
Germgebäck 

Zutaten: 

 * 1000 g Weizenmehl (glatt, Type 480 oder 700) 
 * 500 ml Milch 

    * 2 Würfel Germ (Frischhefe) oder 4 Pk. Trockenhefe 
    * 100 g Kristallzucker 
    * 3 Eidotter 
    * geriebene Schale einer Bio-Zitrone  
    * 18 g Salz 
    * 1 Pk Vanillezucker 
    * 100 g Butter (oder 1/8 l Öl mit Buttergeschmack)  
    * 2 EL Rum 
 
    *etwas Mehl (für die Arbeitsfläche) 
    * Ei (verquirlt, zum Bestreichen) 
    * Hagelzucker (evtl., zum Bestreuen) 
 

1.) Aus einem Drittel der Milch, etwas Zucker, 3 El Mehl und der Germ (HEFE)  wird das sogenannte 

Dampfl (VORTEIG) erzeugt. 

Dazu werden die obigen Zutaten mit dem Schneebesen glattgerührt, leicht mit etwas Mehl bestaubt 

und mit einem Tuch zugedeckt. Das Dampfl an einem warmen Ort aufgehen lassen. Das Dampfl ist 

fertig, wenn sich das Volumen etwa verdoppelt hat und sich an der Oberfläche grobe Risse gebildet 

haben. Die Milch sollte lauwarm  und nicht über 36 Grad warm sein.  

Es wird dadurch eine schnellere Reife des Teiges erreicht. Aber ACHTUNG! - Dem Dampfl niemals 

Salz, Fett oder Eier zufügen. Der Gärprozess würde dadurch unterdrückt werden. 

Ein Dampfl ist aber nicht unbedingt erforderlich. Wenn man frische Germ verwendet und der Germteig 

auch etwas länger brauchen darf, kann auf das Aufgehen des  Dampfls auch verzichtet werden.  

2.) Mehl, restliche lauwarme Milch, flüssige Butter, Zucker, Eier, Salz, Vanillezucker, Zitro-Aroma, 

Rum und das Dampfl  vermischen und mit der Küchenmaschine (oder Knethaken) kneten, bis sich der 

Teig vom Kessel zu lösen beginnt und eine glatte Oberfläche aufweist und nicht mehr reißt. 

3.) Den Teig zugedeckt ca 20-30 min rasten lassen. Die Teigruhe ist unbedingt nötig, damit sich das 

Klebereiweiß des Mehls entspannen kann, die Germ ihre volle Triebkraft erlangt und sich genügend 

Lockerungsgase bilden können. 

Den Teig zusammenstoßen, dadurch wird der Teig feinporiger und die Germ wird zusätzlich aktiviert. 

4.) Der Teig wird je nach Verwendungszweck weiterverarbeitet;- zerkleinern und Gebäckstücke formen. 

Mit Ei bestreichen (Verhinderung der Hautbildung und Glanz nach dem Backen). 

5. Es folgt die sogenannte Stückgare oder auch Endgare genannt.  Das heißt, dass die Teigstücke 

nochmals aufgehen müssen, bevor sie gebacken werden. Dabei sollten die Teigstücke etwa doppelt so 

groß, wie nach dem Formen werden. 

6.) Backen. Dabei gilt - je kleiner das Teigstück, desto heißer (und kürzer) soll gebacken werden. 

Ansonsten kann der Teig zu rasch austrockenen. Kleingebäck 200
o
C - 220

 o
C; etwa 12 min  

Gebäck zwischen 0,5 und 1 kg ca. 170
 o
C - 185

 o
C. etwa 25-30 min.  Von Vorteil ist auch, wenn man 

beim Backen ein wenig Dampf beigibt. (Schale heißes Wasser ins Backrohr stellen) Dadurch wird die 

Oberfläche des Gebäcks nicht zu rasch verfestigt und es geht beim Backen noch besser auf.  


