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Joseph-Backmeister 
Julius Brandtner 

und sein Capo Josef 
Weghaupt haben das 

MeinJoseph-Zuhause-
backbrot kreiert

F o t o s :  

k a t h a r i n a 

g o s s o W

g e r i C h t s B e r i C h t : 
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B
rotbacken ist eine Kunst, eine Wis-
senschaft und außerdem ein unver-
gleichlicher Genuss, den jeder ein-

mal selbst erlebt haben sollte. Letzteres 
findet zumindest Josef Weghaupt, Erfinder 
und Capo von Joseph-Brot. Lange Zeit war 
er selbst auf der Suche nach dem perfekten 
Brot und hat im Zuge dessen nicht nur die 
Wiener Brotszene gehörig aufgemischt, son-
dern auch einen Beitrag für neues Bewusst-
sein für Brot und traditionelles Bäckerhand-
werk geschaffen. Für so ein „echtes“ Brot, 
wissen wir heute wieder, braucht es nicht 
nur viel Zeit und Gefühl, sondern auch den 
Sauerteig. Der gibt dem Brot nämlich seine 
Konsistenz, Geschmack und Aroma, macht 
es bekömmlicher und hält es außerdem län-
ger frisch. Dieser braucht allerdings auch viel 
Pflege. Eine Tatsache, die oft schon wieder 
ausreicht, um viele davon abzuhalten, selbst 
Brot zu backen. Das ist schade, bringt man 
sich damit doch um eine sehr sinnliche Er-
fahrung: der Duft in den eigenen vier Wän-
den, das Krachen der Kruste beim Anschnei-
den, und dann erst der Geschmack von fri-
schem Brot ... 

Am 16. Oktober ist Welttag des Brotes. 
Grund genug, etwaige Hemmungen und 
Ängste abzulegen und endlich eigenes Brot 
zu backen! Fertig angesetzten Roggensau-
erteig gibt es außerdem ab eben diesem Da-
tum in der neuen Joseph-Brotboutique in 
der Döblinger Obkirchergasse. Ein einfa-
ches Rezept für Brot aus dem Topf haben 
wir sofort mitbekommen, Backworkshop 
inklusive. Da kann doch gar nichts mehr 
schiefgehen! 

Für das Basisrezept für sein MeinJoseph-Zu-
hausebackbrot greift Josef Weghaupt auf 
das legendäre no-knead bread zurück, das 
der New Yorker Jim Lahey von der Sullivan 
Street Bakery in Manhattan erfunden hat. 

„Ein richtig cooles Brot“, schwärmt auch Jo-
seph-Bäckermeister Julius Brandtner, „und 
ganz einfach zu Hause nachzubacken.“ An 
einer verbesserten Rezeptur und daran, dass 
es auch tatsächlich ganz einfach nachzuba-
cken ist, haben er und Josef Weghaupt mo-
natelang getüftelt. Jetzt versucht Julius ein 
kleines Grüppchen Backwilliger von eben 
dieser Einfachheit in der Praxis zu über-
zeugen und erntet dafür nur verständnis-
lose Blicke. 

Von Teigausbeute, kurz TA, ist da die 
Rede, von Poolish, Vorteig, Teigführung, 
Schütttemperatur. Häääh, wie bitte?!? Gro-
ße Verwirrung, verzweifelte Gesichter. Juli-
us beginnt wieder von vorne, beantwortet 
viele Fragen. Langsam, während er Schritt 
für Schritt zum fertigen Brot vorführt, lich-
tet sich das Unverständnis. Und: Es ist tat-
sächlich ziemlich einfach! Alles, was man 
dafür braucht, ist ein feuerfester, schwerer 
Topf mit passendem Deckel, eine sehr ge-
naue Küchenwaage und ein Haushaltsther-
mometer. Gute Planung schadet ebenfalls 

nicht – vom ersten Handgriff bis zum ferti-
gen Brot vergehen rund 24 Stunden. Aber 
keine Angst: Die meiste Arbeit leisten in 
dieser Zeit die Sauerteigkulturen.

also: Man setzt zuallererst einmal einen „Poo-
lish“ an, eine Art Vorteig, der aus Mehl, 
Wasser und einem Prozent Germ besteht. 
Eine Methode, die ursprünglich aus Polen 
stammt, von wo aus sie sich über Österreich 
nach Frankreich verbreitet hat und dort bis 
heute für besonders schöne Krusten bei Ba-
guette & Co sorgt. Zeitgleich frischt man den 
Sauerteig auf und hat danach zwölf Stunden 
Zeit für anderes. Aus Sauerteig, Poolish und 
den restlichen Zutaten wird alsdann ein Teig 
zubereitet, der weitere zwölf Stunden ras-
ten muss. Zuletzt wird er nur noch mit we-
nigen Handgriffen in Form gebracht – kein 
Kneten –, in einen schweren Topf mit Deckel 
gegeben und 30 Minuten gebacken. Danach 
weitere 15 Minuten auf dem Gitter, bis die 
Kruste eine schöne Farbe hat. Fertig ist das 
Brot, wenn es beim Klopfen auf die Unter-
seite hohl klingt. 

Was dann folgt, ist wahrscheinlich das 
Schwierigste an der ganzen Geschichte: 
Mit dem Aufschneiden geduldig warten, 
bis das Brot zur Gänze ausgekühlt ist. Das 
erfordert wirklich starke Nerven! Aber das 
Warten wird belohnt: mit einem wunder-
bar duftenden fluffigen Brot, mit perfek-
ter Kruste. Stolz macht es übrigens auch, 
wenn das erste eigene Brot so gut gelingt! 
Mit dem „Duft von frischem Brot“ hat sich 
auch Slow-Food-Botschafterin Barbara van 
Melle in ihrem eben erschienenen, gleich-
namigen Brotbuch beschäftigt. Sie hat für 
ihre Recherchen die besten Bäcker von Vor-
arlberg bis Burgenland besucht, immer auf 
der Suche nach dem Geheimnis des guten 
Geschmacks ihrer Brote – inklusive 60 tra-
ditioneller Rezepte, die allesamt zu Hau-
se gut nachzubacken sind. Nach den ers-
ten „MeinJosephs“ sollte das ja nun wirk-
lich kein Problem mehr sein! F

Der Duft von Brot
Bloß nicht kneten! Cooles sauerteigbrot ganz einfach zum selbstbacken für zu hause

Für das Zuhausebackbrot braucht’s nicht viel: 
einen feuerfesten topf mit Deckel und geduld
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Mein Joseph

1. Sauerteig auffrischen:
25 g Wasser (40 °C), 7 g 
Joseph-Sauerteig, 40 g 
Roggenmehl (Type 960) 
in einer Schüssel mit 
den Händen klumpenlos 
vermengen, mit 
Frischhaltefolie abdecken, 
bei Raumtemperatur 12 
Stunden stehen lassen

2. Poolish ansetzen:
1 g Trockengerm in 60 g 
Wasser (50 °C) auflösen, 
60 g Weizenmehl 
dazugeben, mit Gabel 
glattrühren. Mit Folie 
abdecken, 12 Stunden in 
den Kühlschrank stellen

3. Teig anrühren:
275 g Wasser (50° C), 
Poolish, Sauerteig, 5 g 
Trockengerm in einer 
großen Schüssel mit dem 
Kochlöffel verrühren. 
340 g Weizenmehl (Type 
700), 15 g Salz einrühren, 
12 Stunden in den 
Kühlschrank stellen

4. Brot backen:
Backrohr auf 240–260 °C 
samt Topf 30 Min. vorhei-
zen. Topf mit Öl fetten, 
mit Weizenmehl stauben. 
Teig mit mehligen Händen 
6–8 Mal von der Seite zur 
Mitte einschlagen. Mit 
eingeschlagener Seite 
nach unten in den Topf 
setzen. Zudecken, bei 
Ober- und Unterhitze 30 
Min. backen. Herausneh-
men, auf dem Rost 15 
Min. weiterbacken


