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RAN AN DEN
PIKANTEN GERMTEIG
1

2

VOLLKORNMEHL

für mehr Ballaststoffe

Vollkorn - der Name ist Programm, denn in diesen
Mehlen stecken alle drei Teile des beliebigen
Getreidekorns (Mehlkörper, Schale und Keimling).
Das bedeutet ein Plus an Ballaststoffen, Vitaminen
und Mineralstoffen, welche im Auszugsmehl kaum
zu finden sind. Ballaststoffe dienen als Futter für
unsere guten Darmbakterien, halten lange satt und
sind wesentlicher Bestandteil einer ausgewogenen
Ernährung.
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für den Geschmack

Ein pikanter Germteig erfreut sich neben den
klassischen Zutaten auch über Gewürze zur
Geschmacksgebung. Salz gilt dabei als Klassiker,
eine
Messerspitze
gelangt
sogar
in
süße
Germteige. Daneben verleihen Kümmel, Anis,
Fenchel, Koriander und Piment dem klassischen
Germteigbrot seine Würze. Wer süße Klassiker
ausgefallener versuchen mag, greift am besten
einmal zu Kardamom, Anis, Zimt, Vanille oder
Muskat.
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LAUWARMES WASSER

für die Quellfähigkeit
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Die
verwendete
Flüssigkeit
sollte
immer
handwarm sein. Bei einer Temperatur von ca. 32
Grad fühlt sich die Germ am wohlsten und die
Hefezellen
(Pilze)
können
wie
gewünscht
arbeiten.
Wird
Flüssigkeit
über
40
Grad
verwendet, können Hefezellen absterben, der
Teig geht dann nicht auf.
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FETT

macht ihn saftig &elastisch

Auf die richtige Menge kommt’s an! Fett
macht den Teig saftig und geschmeidig. Als
Fettkomponente werden meist Butter oder
neutrales,
pflanzliches
Öl
(z.B.
Rapsöl)
verwendet. Ein Zuviel an Fett kann die
auflockernde Wirkung der Germ bremsen.
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SALZ & GEWÜRZE

TUTORIAL

WEISSMEHL

für die Bindung

Im Unterschied zu Vollkornmehl, wird bei
Weißmehl (= Auszugsmehl) ausschließlich der
Mehlkörper vermahlen. Ein gewisser Anteil an
griffigem oder glattem Mehl ist dabei ideal für
die
Herstellung
von
Germteigen.
Das
vorwiegende enthaltene Klebereiweiß (Gluten)
bindet Wasser und hält den Teig zusammen, je
nach Getreidesorte mal mehr, mal weniger gut.
Damit das Gluten optimal wirken kann ist auf
die Knetzeit zu achten und es zeigt sich in viel
Elastizität und Fluffigkeit.

ZUCKER

als Beschleuniger

Zucker dient als Futter für die Hefezellen, so
können
sie
sich
rasch
vermehren
und
schenken dem Teig nach dem Gehvorgang
ordentlich an Volumen. Ohne Zucker wird der
Germteig
auch
aufgehen,
jedoch
viel
langsamer und nicht ganz so gut.

TROCKENGERM

GERM

FRISCHE GERM

für die Teiglockerung
Hefe, wie sie unsere deutschen Nachbarn nennen
würden, ist die Triebfeder jedes Germteiges.
Eigentlich stecken in einem Germwürfel viele
einzellige, meist industriell gezüchtete Pilze,
welche Stärke in vergärbaren Zucker umwandeln.
Daraus ergeben sich in weiterer Folge Alkohol
(gut riechbar) und Kohlensäuren, welche die
typische Bläschenbildung verursachen. Hat die
Germ
genügend
Sauerstoff
und
gute
Temperaturbedingungen, so geht der Teig im
Anschluss ordentlich auf. Beim Backen wird der
Alkohol wieder abgebaut.
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oder

Frische Germ kommt im Handel meist als 42g
Würfel vor. Umso frischer, umso besser die
Triebkraft. Ist die Germ bereits länger zuhause
gelagert, wird die Herstellung eines Dampfls
(Vorteig)
empfohlen,
um
die
Pilze
zu
aktivieren.
Sie sorgt für die besondere, feinporige Note.
Trockengerm ist einfacher in der Handhabung
und das klassische Dampfl ist nicht notwendig.
Sie kann einfach direkt dem Mehl beigefügt
werden.

GRUNDREZEPT
PIKANTER GERMTEIG
ZUTATEN
250 g Vollkornmehl
250 g Universalmehl
320 ml lauwarmes Wasser
10 g frische Germ
Prise Zucker
1 TL Salz
2 EL Öl
ggf. Gewürze: Kümmel, Fenchel, Anis
Als Garnitur:
100 g Käse nach Wahl
(z.B. Emmentaler)

TUTORIAL

ZUBEREITUNG

Für den pikanten Germteig zuerst das Wasser in eine Rührschüssel geben,
Zucker und die frische Germ einbröseln, mit einem Schneebesen glattrühren.
Anschließend Mehle, Salz (sowie andere Gewürze) und Öl beifügen und per
Hand oder mit einer Küchenmaschine 5-10 Minuten gut durchkneten. Sobald
sich der Teig von der Schüssel löst ist er ausreichend geknetet.
Danach mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort aufgehen lassen.
Den Teig nach der Gehzeit in 12-15 gleich große Stücke teilen und mit
kreisenden Bewegungen auf der Arbeitsplatte schleifen. Diese geformten
Kugeln nun nochmals abgedeckt 5 Minuten gehen lassen. Die Teiglinge mit
der Hand flach drücken, oval ausrollen, dann von unten her aufrollen (das
obere Ende festhalten oder mit einem Gegenstand ein wenig beschweren).
Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen, mit Käse und Kürbiskernen
bestreuen und bei 200 Grad ca. 20 Minuten backen.

40 g Kürbiskerne gehackt

FAUSTREGELN

Germteig

WASSERMENGE

MEHLART

Flüssigkeit (Wasser, Milch, Bier, Wein, ...) wird meist im
Verhältnis 1:2 zum Mehl verwendet. Bei Vollkornteigen
empfiehlt sich ein Flüssigkeitsplus von 10-20%, da
Vollkornmehle vermehrt Wasser binden.
Bei 500 g Vollkornmehl anstatt Weizenmehl werden ca. 50
ml mehr Wasser benötigt.

Je nach Endprodukt unterscheidet sich der Griff ins
Mehlregal. Für Biskuit-, Mürb-, Strudel- oder Germteig
eignet sich glattes Mehl.
Griffiges Mehl ist etwas gröber und findet Verwendung
bei Brand-, Topfen- oder Spätzleteig. Eine Mischung der
beiden wird hierzulande als Universalmehl bezeichnet.
Vollkorn- und Universalmehl mischen (Verhältnis 1:1)
und
ein
köstliches
Endergebnis
erzielen.
Mehr
Geschmack, größerer Benefit für die Gesundheit,
längere Sättigung.

GEHZEIT
Nach dem ersten Durchkneten ca. 30 Minuten abgedeckt
an einem warmen Ort aufgehen lassen (Heizung, Backofen
bei 35 Grad, in der Sonne). Danach ordentlich durchkneten,
verarbeiten und das fertige Produkt, am Backblech,
nochmals gehen lassen. (= Endgare, Stückgare).
Germteige können auch kalt geknetet über Nacht im
Kühlschrank rasten und aufgehen. Perfekt für ein frisches
Gebäckstück
am
Frühstückstisch.
Dabei
wird
die
Verwendung von etwas weniger Germ, als im Rezept
angegeben, empfohlen.

KNETZEIT
Germteige lieben eine lange Teigführung. Am besten 510 Minuten ordentlich durchkneten – umso länger umso
besser! So gelangt immer wieder frischer Sauerstoff
(Futter für die Hefen) in den Teig.
Aber Vorsicht während Weizenteige gerne lang und mit
hoher Geschwindigkeit geknetet werden möchten (10-12
Minuten), brauchen Dinkelteige nur etwa die Hälfte der
Zeit
bei
niedriger
Geschwindigkeit
(6
Minuten).
Ansonsten kann es sein, dass sich das Teiggerüst
aufgrund einer "Überknetung" abbaut.

WANN IST EIN DAMPFL SINNVOLL?
Ein Dampfl ist ein Vorteig der früher als Gärprobe angesetzt wurde, um zu überprüfen ob die Germ noch lebendig ist und nur bei
frischer Germ notwendig. Heutzutage wird er gerne bei Teigen verwendet die einen hohen Fettanteil (Brioche) haben, sowie aus
geschmacklichen Gründen - das Aroma des Gebäcks wird intensiver, da sich mehr Geschmacksstoffe und Gärungssäuren
entwickeln.
Anleitung Dampfl: Zur Aktivierung der Hefepilze wird 1/3 der lauwarmen Flüssigkeit, 1 EL Zucker, 1 EL Mehl und frische Germ in
ein kleines Gefäß gegeben und verrührt. Es wird abgedeckt an einem warmen Ort platziert, bis zur Erreichung der doppelten
Menge. Danach kann es für den Hauptteig verwendet werden.
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