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Einstufig, kühl und lang reifend
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Sauerteigführungen, so Prof. Dr. Jürgen Brümmer,
sollten heute einstufig, kühl angesetzt und daher länger reifende Sauerteige hervorbringen, statt mehrstufige
Prozesse mit warmen kurzreifenden Einstufen zu erzeugen.
Mit dieser Empfehlung schloss der diesjährige Referent der
Alfred-Kühn-Vorlesung.
Begonnen hatte der früher in Lemgo und Detmold lehrende
und forschende Wissenschaftler mit einem Streifzug durch
die veränderte Bedeutung des Sauerteiges im Laufe der Zeit
vom reinen Lockerungsmittel über Säuerungsmittel, Aromalieferant, Schimmelbekämpfungsmittel, Frischhalter, Backmittel ohne Zusatzstoff bis hin zum heutigen
Lockerungsmittel, das Backhefe-Zusatz erübrigt.
Der Abbau der Kohlenhydrat/Protein-Komplexe erfolge bei
der Versäuerung überwiegend durch die Eigenenzymatik der
Rohstoffe, weniger durch die Eigenenzymatik der Mikroorganismen. Der Abbau der Stärke sorge für physikalische
Vorgänge wie eine Vorverquellung oder das In-Lösung-Gehen
begünstige diese Enzymwirksamkeit. Dabei sei der Abbau
der Proteine für die Aromaentwicklung deutlich interessanter als der der Kohlenhydrate. Über einen theoretischen
Abriss der biochemischen Prozesse in einem Sauerteig kam
Brümmer dann zu den Erfordernissen der Realität.
Die veränderten Rohstoffe erfordern von den Betrieben,
ihren Sauerteig anzupassen. Früher seien Fallzahlen bei
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Weizenmehl von 70 s häufig vorgekommen, heute seien 260
s keine Seltenheit. 70 % der Betriebe, so Brümmer, führen ihren Sauerteig unter falschen Bedingungen und mit falschen
Rohstoffen. Brümmer: „Heute brauchen wir nicht mehr so
viel Säure wie früher, weil die Ernten anders ausfallen.“ Roggenmehle seien zum Anzüchten besonders wertvoll und 1015 Std. Reifezeit ideal. Wer ausschließlich auf die betriebliche
Reinzucht setze, der enge das Spektrum der im Sauerteig
wirksamen Organismen immer stärker ein. Deshalb sei es
sinnvoll, von Zeit zu Zeit neu anzusetzen. Wichtig sei es, die
Enzymwirksamkeiten der Rohstoffe zu beachten.
Dabei gebe es keine „richtige“ Vorgehensweise. Die Aufgaben der und die Wünsche an die Vorteigtechnologie variieren nach betrieblichen Vorgaben, Verbrauchererwartungen
und den Marketingüberlegungen, so Brümmer.
Die Veränderung der Rohstoffe, insbesondere die ProteinVeränderungen bei Weizen und Roggen, zeigten unterschiedliche Auswirkungen auf die Teigeigenschaften. Die
Veränderung der Rohstoffe, insbesondere die Protein-Veränderungen bei Weizen und die geringe Eigenenzymatik
beim Roggen, zeigten unterschiedliche Auswirkungen auf
die Teigeigenschaften. Die Teigeigenschaften von Bio-Weizen
tendieren zu wolliger/zäher, die der konventionellen Weizen
in Richtung kürzer und uneinheitlicher, was zu Verlusten
im L o cker ungsver mögen und damit zu Verlusten im

)"

Die Bäckermeister Alfred Kühn Stiftung
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G ebäckvolumen führe.Die aktuellen Roggen führen dagegen im Vergleich zu früheren Jahren zu einem Anstieg der
inneren Viskositäten und daher zu verminderten Lockerungseigenschaften. Vor allem der Weizen sei in den letzten
Jahrzehnten primär auf Ertragssteigerung und nicht auf
Backverhalten selektiert und weiterentwickelt worden.
Verschiedene Rohstoffe hätten auch verschiedenen Säuerungsbedarf. Bei enzym-inaktiven Rohstoffen sei es wichtig,
die Säuerungsgeschwindigkeit durch niedrigere Anfangstemperaturen zu begrenzen, dadurch schnellen pH-Wert-Abfall
zu vermeiden und enzymatischen Rohstoff-Abbau zu aktivieren. Der Anfangs-pH-Wert sollte um 5,5 liegen. Dann sei eine
Teigausbeuten-Erhöhung bis zur Pumpfähigkeit möglich.
Eine Mehrstufenführung sei dagegen nicht zu empfehlen, weil
zu lang geführte Sauerteige wegen notwendigerweise geringer
Dosierung sich nachteilig auf die Qualität auswirkten.
Zum Thema Weizensauerteige stellte Brümmer fest, dass
Weizenmehle grundsätzlich wie Roggenmehle versäuern,
wenn sie den gleichen Mineralstoffgehalt aufweisen, den
gleichen Feinheitsgrad und eine normale enzymatische Angreifbarkeit besitzen. Dennoch seien sie meist enzym-inaktiver und daher meist weniger abbaufreudig. Sie bildeten
häufig weniger lösliche Substanzen, wodurch sie weniger
puffern. Dadurch sinke der pH-Wert etwas schneller, was zu
geringeren Endsäuregraden führe. 

       

TÄGLICH EIN HAPPY END.
D I E I N S Z E N I E R U N G I H R E R B A C K WA R E N –
LADENBACKÖFEN VON WIESHEU.
www.wiesheu.de
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