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Treibmittel zum
Backen

Um einen Teig aufgehen zu lassen, kann man zu verschiedenen Hilfsmitteln
greifen, die alle nach demselben Prinzip funktionieren:
Unter Einfluss von Wärme und Wasser bilden sie Kohlensäure, sodass im Teig
viele winzige Bläschen entstehen, die den Teig lockern und aufgehen lassen.
Hier eine Übersicht:
Sauerteig (1) ist ein Mehlbrei aus Roggenmehl,Wasser und evtl. Joghurt,
welcher durch Milchsäure- und Hefebakterien aus der Luft säuerlich zu rie-
chen beginnt und Blasen bildet. Sauerteig wird vorwiegend für Teige mit Rog-
genmehl verwendet, da die Hefe hier nicht ausreicht, um den Teig zu lockern.
Zudem wirkt die Säure konservierend,das Brot wird aromatischer und trock-
net weniger rasch aus. Sauerteig selbst anzusetzen ist zeitaufwändig; fertiger
Sauerteig ist getrocknet oder flüssig in vielen Reformhäusern erhältlich.
Backhefe (2) lässt den Teig schneller und stärker aufgehen als Sauerteig. Sie
besteht aus Hefezellen,die aus wilder Hefe weitergezüchtet wurden.Sie wird
frisch oder getrocknet angeboten. Für die gleiche Teigmenge wird aber mehr
Trockenhefe als frische Hefe benötigt. Natron (3) (Baking soda, Natriumbi-
karbonat) hat einen leicht seifigen Geschmack,der zu bestimmten Gebäcken
besonders passt (z.B. Natronringli oder Luzerner Lebkuchen). Natron wird
auch in Teigen verwendet, die Milchprodukte enthalten, weil diese den seifigen
Geschmack neutralisieren können. Backpulver (4) ist eine Mischung aus
Natron, Säure und Stärke. Die Säure wird beigemischt, um den seifigen Ge-
schmack des Natrons zu eliminieren,die Stärke dient als so genanntes Trenn-
mittel und hält die beiden Stoffe bis zu ihrem Einsatz voneinander fern,um ei-
ne vorzeitige Kohlensäureentwicklung zu verhindern.Triebsalz (5) (Hirsch-
hornsalz, Ammoniumbikarbonat) zerfällt durch Hitze in Ammoniak, Koh-
lensäure und Wasserdampf. Es darf nur für trockenes, sehr flaches Gebäck
(Lebkuchen, Biberli) verwendet werden, da sonst das unangenehm riechen-
de Ammoniak nicht restlos entweichen kann.Triebsalz ist in Apotheken er-
hältlich.Pottasche (6) (Kaliumkarbonat) wird heute kaum noch verwendet,
kommt aber in älteren Rezepten für Weihnachtsgebäck vor. Pottasche treibt
den Teig eher in die Breite als in die Höhe.Es kann durch Natron oder Triebsalz
ersetzt werden. Pottasche ist vereinzelt in Apotheken erhältlich.


