
 
 

Weizenkleingebäcke 
Herstellen von Laugengebäcken 

  

Welche Qualitätsmerkmale erwarten die Kunden bei 

Laugengebäcken? 

 
Die verschiedenen Laugengebäcke haben jeweils einen eigenen Charakter. 
Trotzdem gibt es einige Merkmale, die man ganz allgemein für alle Laugengebäcke 
anstreben sollte: 

 Die Krustenbräunung soll gleichmäßig kastanienbraun sein, bei bayerischen 
Brezn etwas heller. 

 Der Ausbund der Kruste soll hell und kontrastreich zur übrigen Oberfläche 
sein, bei Brezn nur Risse. 

 Die Kruste soll zart und etwas rösch sein, bei Brezn richtig rösch. 
 Die Krustenauflage (Salz, Sesam, Mohn) soll angemessen in der Menge sein, 

den Geschmack der Gebäcke nicht übertönen. 
 Die Krume soll saftig, zart und leicht mürbe sein; dabei ist die Porung etwas 

kompakter und dichter als bei Weizenbrötchen. 
 Die Krumenbeschaffenheit soll einen angenehmen, kurzen Biss 

gewährleisten; Ballen und Kauigkeit sind unerwünscht. 
 Der Geschmack soll aromatisch, leicht laugig und arttypisch sein. 

  

Wie kann man die Qualitätsmerkmale der Laugengebäcke erzielen? 

 
Grundlage sind die ausgewählten Rohstoffe und eine optimale Rezeptur. 
Außerdem sind wichtig: die fachlich-korrekte Herstellung und die absolute Frische 
der Gebäcke. 
Die Frische kann man vor allem durch Gärzeitsteuerung und stetiges Frischbacken 
im Laden gewährleisten. 

1. Mehlqualität: 

 Geeignet ist ein helles Weizenmehl der Type 550 (Brötchenmehl). 
 Bei zu kleberstarken Weizenmehlen ist ein Zusatz von bis zu 5 % eines hellen 

Roggenmehls möglich. Die Krume darf dadurch aber nicht grau-dunkel 
werden. 

 



2. Zugussflüssigkeit: 

 Am häufigsten verwendet man Trinkwasser; daneben auch anteilsmäßig 
Milch, Buttermilch oder etwas Sahne. Dadurch wird neben der 
geschmacklichen Wirkung auch die Zartheit der Krume verbessert. 

 Die Teigausbeuten liegen im Bereich von TA 145 bis TA 150, damit sich die 
Brezelteige gut verarbeiten lassen. 

3. Fette: 

 Die Fettzugabe ist unterschiedlich, je nach Region. 
 Sie liegt zwischen 2 % und maximal 10 %. 
 Das Fett soll die Teige glatt und verarbeitungsfähig machen sowie für die 

etwas feuchte Krume und den kurzen Biss sorgen. Daher verwendet man 
verschiedene Fette: häufig Backmargarine, aber auch Erdnussfett, Butter oder 
Speiseöl. Butter wirkt sich geschmacklich positiv aus. 

4. Kochsalz: 

 Die Kochsalzzugabe liegt zwischen 1,8 % und 2,2 % (bezogen auf die 
Mehlmenge). 

5. Backmittel: 

 Bei direkter Führung setzt man vor allem gärfördernde Backmittel ein, zum 
Beispiel: Backmalz. 

 Bei Gärzeitsteuerung ist es empfehlenswert, ein dafür geeignetes 
Spezialbackmittel zu verwenden. 

 Zum Teil ist es üblich, für eine wöchentliche Verarbeitungsdauer eine 
Brezelpaste vorzumischen, zum Beispiel aus dem Backmalz-, Kochsalz- 
und  Fettanteil. 

6. Backhefe: 

 Die Zugabemenge variiert je nach Führungsart zwischen 2 % und 4 % (auf die 
Mehlmenge bezogen). 

7. Weizenvorteig: 

 Die erwünschten plastischen Teigeigenschaften und den Geschmack erreicht 
man durch eine indirekte Führung. 

 Üblich sind Weizenvorteige, Nullteige (ohne Backhefeanteil) und Restteige. 
Wichtig ist deren kühle Aufbewahrung, zum Beispiel über Nacht im Kühlraum. 
Dadurch wird unerwünschte Hefevermehrung eingedämmt. Und es ist auch 
gut für die Erzielung einer kühlen Teigtemperatur. 

  

  

 



Wie formt und backt man Laugengebäcke? 

 Teige für Laugengebäcke soll man kühl führen (etwa 24 °C). 
 Sie erhalten etwa 20 Minuten Teigruhe (mit Folie abgedeckt). 

Formung: 

 Die Kleingebäcke werden als Pressen (Bruch) geteilt und vorgeformt, für 
Brezeln mit Hörnchenwickelmaschine. 

 Die geformten Teiglinge erhalten Stückgare, werden danach zum Herrichten 
durchgekühlt, z. B. im Gärunterbrecher. 

 Unbelaugte Teiglinge eignen sich zum Frosten und Bevorraten. 

Herrichten: 

 Die gekühlten und auf der Oberfläche trockenen Teiglinge taucht man 
umgekehrt in das Laugenbad oder belaugt sie in der Schwallanlage. 

 Die belaugten Teiglinge werden gedreht und auf Bleche abgesetzt, die man 
zuvor mit Backfolie belegt. 

 Sofern vorgesehen, werden die Teiglinge geschnitten und bestreut, zum 
Beispiel mit grobem Brezelsalz. 

Backen: 

 Die hergerichteten Teiglinge sollten vor dem Backen gut absteifen. 
 Sie werden mit der Backfolie direkt auf dem Backherd abgesetzt. 
 Die Backofentemperatur beträgt etwa 230 °C bei geöffnetem 

Schwadenschieber. 
 Nach etwa 10 Minuten Backzeit zieht man die Laugengebäcke mit der Folie 

auf ein Backblech. Darauf backt man sie noch weitere 5 Minuten zu Ende. 

 

YouTube-Video: https://youtu.be/V0hLEaUguTo 
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Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07602.html 
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