
PlastikFasten    -   Küche   Neue Lebens-Kultur  Leben ohne Plastik                 Backpapier statt kunststoffbeschichtetem Einweg-Backpapier 
� Blech einfetten = ohne Backpapier 
� unbeschichtetes Backpapier – dito Butterbrotpapier 
� auf Stein + Glas backen  
� Backofen bauen oder aktivieren  

  Herkömmliches Antihaft-Backpapier ist kunststoffbeschichtet   mit einer dünnen Schicht Silikon oder Teflon. Billigprodukte können auch Chromsalze enthalten.  Alternativen: ganz auf Backpapier verzichten + das Blech einfetten gewöhnliches Butterbrotpapier, das man ev. zusätzlich einfettet = ist zudem kompostierbar + recyclefähig. Auf Stein oder Glas backen + Glasformen verwenden.   Alte Backhäuser wieder beleben  bzw. neue GemeinschaftsBackhäuser installieren.  Im Kreislauf mit der Natur wirtschaften . . . bedeutet problemlos recyclebare oder kompostierbare Produkte verwenden. Plastik spielt da nicht mit – darum gilt es diesen Irrweg hinter uns zu lassen und auf den natürlichen Pfade – im Einklang mit der Natur zurück zu kehren. 



plastik-müllfrei  backen  -  ohne WegwerfPapier http://foolfashion.blogspot.de/2014/06/mullfrei-backen.html Dienstag, 10. Juni 2014 müllfrei backen  Manchmal ist der Weg zu weniger Müll unfassbar einfach: Mein Backpapier ist aufgebraucht und bisher habe ich es einfach nicht geschafft, Nachschub zu besorgen. Und ich habe dabei festgestellt, dass ich eigentlich überhaupt kein Backpapier brauche! Denn das Blech einzufetten klappt noch genauso gut, wie in meiner Kindheit. Und da ich das Stückchen Butter zum Einfetten direkt auf dem Blech verreibe, muss ich auch keinen Pinsel spülen.  Also backe ich jetzt einfach ganz klassisch auf dem Blech, spüle es danach und backe wieder drauf. Egal ob Pizza, Pommes, Plätzchen, oder wie in diesem Fall: Lauchtorte - nix klebt an! Das Blech funktioniert genau so, wie es soll. Ich find's im Gegenteil sogar angenehmer ohne Papier, denn wenn Fett darunter läuft, dann gibt das eine ewige Sauerei und spülen muss man das Blech dann trotzdem, womit Sinn und Zweck des Wegwerfpapiers völlig dahin sind.  

 Eigentlich erstaunlich, dass ein Wegwerfprodukt eine lang erprobte, müllfreie Methode vollständig ersetzen kann. Und zwar so vollständig, dass es einen Moment des Innehaltens bedarf, um sich überhaupt erst wieder bewusst zu werden, dass es mal anders ging und auch wieder gehen kann. Dass man gerade unnötigerweise die Müllkippen füllt und dafür auch noch freiwillig Geld bezahlt hat. Echt, ich liebe solche Aha-Momente, in denen ich mir am  liebsten mit der platten Hand gegen die Stirn klatschen will!  Ich bin jedenfalls total froh über mein "Versäumnis" nicht rechtzeitig Nachschub besorgt zu haben und fühle mich wieder ein Stückchen freier von unserem Wegwerfwahn. Denn wirklich komfortabler war die Variante mit dem Backpapier auch nicht  - vermissen tu ich es jedenfalls nicht! Und ich fühl mich auch wohler, mein Backgut nur auf ein gebuttertes Blech zu legen und nicht auf ein Papier, das mit Gott-weiß-was beschichtet ist. Mal gespannt, was der nächste blinde Fleck sein wird, den ich bei mir entdecken werde.   



https://de.wikipedia.org/wiki/Backpapier Backpapier 

                         Backpapier                                                                      Gebackene Fischstäbchen auf Blech mit Backpapier  Backpapier ist ein beschichtetes Papier. Es wird in Backformen und auf Backblechen ausgelegt, um das Ankleben des Backgutes zu verhindern. Dadurch entfällt das früher häufig genutzte Einfetten. Im Normalfall sollte es nur bis zu einer Temperatur von 250 °C verwendet werden und nicht in Berührung mit Hitzequellen wie Grillstäben gelangen.  In der Vergangenheit wurde meist mit verschiedenen Fettarten beschichtetes Pergamentpapier verwendet. Heute lassen sich Backpapiere grob in mehrere Klassen unterteilen:  
• die etwas teureren, dafür aber auch länger und bei höheren Temperaturen einsetzbaren silikonbeschichteten Backpapiere sowie 
• die billigeren Quilon-beschichteten Backpapiere, bei denen ein Komplex aus Chrom(III)salzen und Fettsäuren[1] für die Versiegelung der Papieroberfläche sorgt, jedoch aufgrund dieser Backpapierversiegelung höchstens eine halbe Stunde bei max. 200 °C eingesetzt werden sollten. 
• Backpapiere mit einer Beschichtung aus Fluorkohlenwasserstoffverbindungen (Perfluoroctansäure) sollten wegen der Bioakkumulation der Beschichtungsstoffe nicht mehr verwendet werden. In Europa sind dabei heute überwiegend die silikonbeschichteten Varianten im Angebot.       



    https://www.die-grosse-volksverarsche.de/butterbrotpapier/ Butterbrotpapier  statt Einschlagpapier, Alufolie oder Plastikfolie – wir Verbraucher haben es in der Hand!!! Einschlagpapier aus der Käse/Wurstabteilung ist NICHT abbaubar und gehört nach Benutzung eigentlich extra sortiert, landet aber immer im normalem Müll!!!! Nehmt Butterbrotpapier mit und steckt dann euren Käse / eure Wurst in entsprechende Glasbehälter (z. B. ehemalige Gurkengläser oder ähnlich große Gläser). Die genauen Bestandteile von Einschlagpapier konnte ich noch nicht rausfinden. Viele Supermarkt-Käse-/Wurst-Theken weigern sich, Behälter anzunehmen, die man selbst mitbringt (aus hygienischen Gründen). Den Paragraphen zu dem Hygiene-Gesetzt konnte ich noch nicht finden. Frisch ausgepacktes Butterbrotpapier oder Frühstücksbeutelchen aus Papier müssten die Theken-Verkäufer wohl annehmen. Wer wagt den Versuch und berichtet dann? Ich verzichte komplett auf alle tierischen Produkte und hoffe, damit ein Zeichen zu setzen.  Im Übrigen ist Alufolie ebenfalls NICHT abbaubar und sollte genau so wie das beschichtete Einschlagpapier und Plastikfolie per Gesetzt aus dem Handel genommen werden!!!! Aus zeitlichen Gründen kann ich keine Quelle nennen, aber Alufolie ist sowohl in der Herstellung als auch in der Entsorgung für die Umwelt eine Riesenkatastrophe. Die Beschichtung des Einschlagpapiers soll aus mehreren nicht abbaubaren Bestandteilen bestehen und Plastikfolie ebenfalls.        



Alternativen zum Beschichteten Backpapier 

       „OHNE“ Backpapier – Bleche einfetten  

 unbeschichtetes Natur-Back-Papier             ohne Silikon + Teflon  Alternativen ohne Plastik auf Basis von FSC Papier.  Diese Produkte werden zudem auch in plastikfreier Umverpackung geliefert. If You Care Backpapier Backblech Zuschnitte - 100% ungebleicht aus FSC Papier, 2er Pack (2 x 24 Stück)  von If You Care  
• Preis: EUR 10,26 (EUR 0,21 / Stück) 
• 100% ungebleicht; 100% TCF (Umkarton und Backpapier)  
• 100% recyclebar (Umkarton) und kompostierbar (Backpapier)  
• Kein Haften & kein Kleben  
• Farben auf pflanzlicher Basis (Umkarton)  https://www.amazon.de/gp/product/B007KL6WPY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B007KL6WPY&linkCode=as2&tag=eco0d7-21&linkId=ff1b762cd6115af4264c0fcbb2cb0cde 



https://www.waschbaer.de/shop/echo-natur-papier-30381?affiliateID=082&campaign=af/affilinet  ECHO® natur Papier (5) Diesen Artikel bewerten Artikel-Nr. 3038 100 58 Backen, frisch halten, verpacken! 
• für Pausenbrote 
• hält frisch und ist atmungsaktiv 
• frei von Zusätzen 
• auf Zellulosebasis hergestellt 
• als Backpapier - bitte einfetten  Die Alternative zu herkömmlichem Backpapier! ECHO® natur Papier wird auf Zellulosebasis hergestellt und ist 100% frei von Zusatzstoffen. Aber das Backpapier kann mehr! Hoch verdichtet wirkt es mit seinen Mikroporen feuchtigkeitsregulierend und hält Lebensmittel lange frisch.  Endlich eine Alternative zu Alu- und Klarsichtfolie! Das Papier ist fettdicht und eignet sich besonders zum Verpacken fetthaltiger Lebensmittel oder belegter Brote. Es ist atmungsaktiv, da es weder beschichtet ist, noch irgendwelche Zusätze enthält. Weitere Vorteile: reißfest, geschmacksneutral, kompostier- oder recycelbar. Bis 220 ºC hitzebeständig, kann in Kombination mit fett- und ölhaltigen Teigwaren auch zum Backen in herkömmlichen Backöfen eingesetzt werden - hier allerdings eingefettet. Rolle enthält 8m, B 39 cm. Anwendungsbeispiel 

      



https://utopia.de/siegel/fsc/ FSC 5. November 2016 von Johanna Wehrmann Kategorien: Umweltschutz  

 © FSC  Das Siegel des FSC (Forest Stewardship Council)  kennzeichnet Produkte, die mit Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft hergestellt wurden.   Es gibt die Abstufungen „100%“, „Mix“ und „Recycled“.   Um ein Produkt mit dem FSC-Zeichen auszeichnen zu können,  müssen alle beteiligten verarbeitenden Betriebe  die Anforderungen des FSC für die Produktionskette erfüllen.          



https://de.wikipedia.org/wiki/Butterbrotpapier Butterbrotpapier Butterbrotpapier oder Pergamentersatz, ist ein holzfreies, fettdichtes Papier, das zur Verpackung von Speisen eingesetzt wird. Es ist, im Gegensatz zu echtem Pergament, weder wasserdicht noch kochfest.  Die Fettdichtigkeit wird durch eine schmierige Mahlung der Faserstoffe erreicht. Die Fasern werden dabei gequetscht, die Saugfähigkeit des Papiers nimmt stark ab. Für Verpackungszwecke wird Pergamentersatz auch kaschiert. Das Flächengewicht beträgt 40 bis 80 g/m². Bei einem Flächengewicht unter 40 g/m² spricht man von Pergamin.[1]    http://gedichte.xbib.de/Morgenstern_gedicht_Das+Butterbrotpapier.htm 

    CHRISTIAN MORGENSTERN Das Butterbrotpapier Ein Butterbrotpapier im Wald, – da es beschneit wird, fühlt sich kalt ...  In seiner Angst, wiewohl es nie an Denken vorher irgendwie  gedacht, natürlich, als ein Ding aus Lumpen usw., fing,  aus Angst, so sagte ich, fing an zu denken, fing, hob an, begann,  zu denken, denkt euch, was das heißt, bekam (aus Angst, so sagt ich) – Geist,  und zwar, versteht sich, nicht bloß so vom Himmel droben irgendwo,  vielmehr infolge einer ganz exakt entstandnen Hirnsubstanz –  



die aus Holz, Eiweiß, Mehl und Schmer, (durch Angst) mit Überspringen der  sonst üblichen Weltalter, an ihm Boden und Gefäß gewann –  [(mit Überspringung) in und an ihm Boden und Gefäß gewann].  Mit Hilfe dieser Hilfe nun entschloß sich das Papier zum Tun, –  zum Leben, zum – gleichviel, es fing zu gehn an – wie ein Schmetterling...  zu kriechen erst, zu fliegen drauf, bis übers Unterholz hinauf,  dann über die Chaussee und quer und kreuz und links und hin und her –  wie eben solch ein Tier zur Welt (je nach dem Wind) (und sonst) sich stellt.  Doch, Freunde! werdet bleich gleich mir! –: Ein Vogel, dick und ganz voll Gier,  erblickts (wir sind im Januar...) – und schickt sich an, mit Haut und Haar –  und schickt sich an, mit Haar und Haut – (wer mag da endigen!) (mir graut) –  (Bedenkt, was alles nötig war!) – und schickt sich an, mit Haut und Haar –  Ein Butterbrotpapier im Wald gewinnt – aus Angst – Naturgestalt ...  Genug!! Der wilde Specht verschluckt das unersetzliche Produkt ... Christian Morgenstern Aus der Sammlung Palma Kunkel    



Keine Alternativen zu Backpapier:  Backfolien, Backmatten und Alufolie   Alufolie sollte nicht um Backen verwendet werden.    (Foto: CC0 / Pixabay / RitaE)            Dauer-Backfolie… 
• …gilt als Geheimtipp zum Backen: Bis zu 1.000 Mal kannst du die Backfolie verwenden. Sie besteht aus Glasfasern, die mit Teflon (PTFE) beschichtet sind. 
• Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kannst du damit ohne Bedenken bis 200 Grad backen. In unterschiedlichen Studien haben sich einmal bei 230 Grad, ein anderes mal erst bei 270 Grad giftige Dämpfe gebildet. 
• Allerdings ist die Entsorgung später problematisch: Die Teflon-Backfolie gelangt über den Hausmüll in Müllverbrennungsanlagen. Beim Verbrennen des Teflons werden hochgiftige Gase freigesetzt, die die Umwelt belasten. Backmatten… 
• …bestehen in der Regel aus Silikon, das wiederum spätestens bei der Entsorgung nicht unbedenklich für die Umwelt ist. 
• Außerdem sind viele Backmatten gesundheitsschädlich: So kritisiert das Landeslabor Schleswig-Holstein Silikon-Matten von schlechter Qualität, berichtet der NDR. Sie würden schon beim Kauf unangenehme Gerüche abgeben. Alufolie… 
• …wird sehr oft als Notlösung herangezogen, wenn das Backpapier leer ist. Dabei ist Alufolie eine ökologische Katastrophe: Zur Herstellung wird das Aluminiumerz Bauxit benötigt. Das liegt im Boden des Regenwaldes, sodass viele Bäume gerodet werden müssen. 
• Für die Herstellung ist ein immenser Energieaufwand nötig und giftiger Abfall fällt bei der Produktion auch noch an. 
• Außerdem ist Aluminium ein Nervengift. Deshalb warnt auch das BfR davor, dass Giftstoffe in das Essen übergehen können. Bei salzhaltigen Lebensmitteln besteht diese Gefahr am meisten, weil das Salz die Aluminiumbeschichtung angreift. Deshalb solltest du Alufolie auch nicht zum Grillen verwenden.  



Dauerback -Papier -Folie  Inzwischen ist unbeschichtetes Backtrennpapier erhältlich, das laut Hersteller auch ungebleicht, kompostierbar und absolut frei von chemischen Zusätzen ist. Streng ökologisch gesehen sollte man jedoch kein Backtrennpapier verwenden, da es ein unnötiges Wegwerfprodukt ist. Auch so genannte Dauerbackfolien lassen sich nicht unbeschränkt weiterverwenden. Am besten fetten Sie das Backblech gut ein, dann bleibt das Backgut auch ohne Folie nicht kleben.     https://vollwert.wordpress.com/2009/06/10/dauerbackfolie-backpapier-und-butter/  Dauerbackfolie, Backpapier und Butter 10. Juni 2009OneBBO  Kommentar vom 10. Juni 2009:  Dauerbackfolie, Backpapier oder gar flüssige Butter? Vor einigen Tagen erhielt ich eine sehr liebe Mail zu meiner Website. Gerne gesehen sind natürlich auch kritische Anmerkungen. A.K. schrieb: Meine persönliche Meinung, Folie und Plaste paßt nicht so toll zur gesunden Lebensweise. Auf Dauerbackfolie aus Silikon, oder woraus immer sie bestehen mag verzichte ich und nehme normales Backpapier.  Dies gehört zum Thema „Öko-Effizienz“. Es gibt Berechnungsmethoden, die ein Produkt vom Beginn seiner Produktion bis zum Ende seines Anwendungslebenszyklus verfolgen. Somit lassen sich verschiedene Produkte, die dem gleichen Ziel dienen, gut miteinander vergleichen.  Es gibt aber solche Analysen z.B. über den Vergleich von Ein-Weg-PET- und Mehrwegglasflaschen (s. hierzu z.B. im Internet unter dem Stichwort Öko-Effizienz und Gerolsteiner). Und dabei ist herausgekommen, dass unter heutigen Produktionsbedingungen die PET-Flasche umweltfreundlicher ist. Man will das gar nicht so gerne glauben, wenn man das liest. Aber solche Untersuchungen, auch wenn man sie anzweifelt, geben mir immer Anlass darüber nachzudenken, dass manches nicht so einfach ist, wie es auf Anhieb erscheint. Unter diesen Gesichtspunkten lautete dann auch meine Antwort: Meine Dauerbackfolie ist nicht aus Silikon, sondern aus Glasfaser. Ob die nun umweltschädlicher oder -freundlicher ist als Backpapier, wissen Sie es genau? Ich weiß es nicht. Normales Backpapier ist, so habe ich auch schon gelesen, während der Produktion behandelt – muss es ja sein, sonst würde das Papier die Hitze nicht 



aushalten. Wie und womit – letztendlich weiß es keiner von uns Verbrauchern so genau. Für mich heißt gesunde Lebensweise auch umwelterhaltendes Verhalten. Wer hat sich einmal die Mühe gemacht, genau zu berechnen, ob Backpapier (das maximal 3-6 mal benutzt werden kann, also häufiger erneuert werden muss) oder Dauerbackfolie, die fast endlos hält, die geringeren Auswirkungen auf die Umwelt hat? Dafür müssten wir viel mehr über die Produktionsweise von beiden kennen. Wir müssten dann ausrechnen – mal vorausgesetzt wir beide backen gleich häufig -, wie viele Rollen Backpapier Sie in 10 Jahren kaufen und wie viele Dauerbackfolien ich. Wie viel Wasser wurde für die Produktion des Backpapiers / der Dauerbackfolie, wie viel Papier für die Verpackung verwendet? Welche Schäden hinterlässt die Produktion des Backpapiers in der Umwelt, wie viel die Herstellung der Folie? Womit wird das Backpapier behandelt, womit die Folie? Wie vielen giftigen Dämpfen oder anderen Einflüssen sind möglicherweise die Arbeiter ausgesetzt, die die beiden Artikel herstellen?  Ähnliches gilt ja auch für das Einpinseln von Backblechen mit Butter: Ich muss die Butter (immerhin ein wertvolles Lebensmittel!) auf dem Herd zerlassen, ich muss einen Pinsel nehmen (wie wird der hergestellt?), ein Teil der Butter verbrennt ungenutzt, welche Schäden entstehen dadurch? Jeder kann an dieser Stelle für sich entscheiden, wie er mit seinen Backblechen umgeht. Nur mein Appell heute: Nicht immer alles gleich verteufeln, was aus der modernen Industrieproduktion kommt. Sicher gibt es da viel Unsinn, aber nicht alles ist per se schlecht. Wichtig ist, dass wir uns Gedanken über die Dinge machen, die wir verwenden, und nicht unreflektiert etwas umjubeln, nur weil es vor 50 Jahren schon benutzt wurde.      

 http://www.llloved.de/altlander-apfelkuchen-ein-bebildertes-rezept/ 



Alternative  -  Back-Gals  

  

       

 



https://www.amazon.de/dp/B076WVG2XR/?tag=aasmt-21 

  SCHOTT Back- & Servierschale aus robustem Borosilikatglas - zum Backen, Kochen, Braten, Grillen -                                                Made in Germany - 38x32cm von Schott  Amazon's Choice für "glas backblech"  Preis: EUR 39,90 Kostenlose Lieferung. Größe: 38x32cm  
• Vom Ofen auf den Tisch: Das innovative Allzweck-Küchenwunder aus dem Hause SCHOTT  
• VielseiXg: Ideal zum Backen, Rösten, Garen, Überbacken, Erwärmen und AuZauen von Speisen  
• Elegant: Hochwertiges Glas im schlichten und zeitlosen Design, spiegelglatt und kristallklar  
• Robust & langlebig: Hervorragende Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen  
• PrakXsch: A[rakXve PräsentaXon von Gerichten, leicht zu reinigen und spülmaschinenfest                



https://www.amazon.de/dp/B076X1JLH3/?tag=aasmt-21&th=1 

  SCHOTT Back- & Servierschale aus robustem Borosilikatglas - zum Backen, Kochen, Braten, Grillen -                                                                 Made in Germany - 38x32cm von Schott  Amazon's Choice für "glas backblech"  Preis: EUR 39,90 Kostenlose Lieferung. Größe: 38x32cm  
• Vom Ofen auf den Tisch: Das innovative Allzweck-Küchenwunder aus dem Hause SCHOTT  
• VielseiXg: Ideal zum Backen, Rösten, Garen, Überbacken, Erwärmen und AuZauen von Speisen  
• Elegant: Hochwertiges Glas im schlichten und zeitlosen Design, spiegelglatt und kristallklar  
• Robust & langlebig: Hervorragende Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen  
• PrakXsch: A[rakXve PräsentaXon von Gerichten, leicht zu reinigen und spülmaschinenfest        



 

 Blechkuchen + Pizza  vom Glas 

  



Alternative  -  Backen auf  Stein Back-Stein . . . für – Brot – Pizza  – Quiche – Grill Alternative  

   https://www.brotbackstein.com/ Brotbackstein – Informationen & Erfahrungen Ein Brotback- beziehungsweise Pizzastein wird besonders die Liebhaber von original italienischer Pizza, sowie die Fans von knusprigen Brötchen und leckerem Brot ansprechen. Ein solcher Stein wird auf den Rost im Backofen gelegt und etwa 45 – 60 Minuten lang aufgeheizt. Anschließend legt man die Pizza oder das Brot auf den Stein und erhält innerhalb kürzester Zeit ein leckeres Gericht, das den Backwaren aus dem Restaurant oder vom Bäcker locker Konkurrenz machen kann. 

  Mehr Informationen zum Brotbackstein . . .  



Wie funktioniert ein Brotbackstein?  Vesuvo Brotbackstein (1,5 cm hoch) aus Cordierit  Brotbacksteine können aus den verschiedensten Materialien bestehen, die beliebtesten sind Schamott und Cordierit – angeboten werden jedoch auch Steine aus Granit, Terrakotta oder sogar Marmor. Um zu wissen, welches Material sich am besten für einen Backstein eignet, muss man zunächst die genaue Funktionsweise eines Backsteins verstehen. Der Stein wird zunächst im Backofen aufgeheizt und speichert dabei die entstandene Wärme, sodass eventuelle Temperaturschwankungen (z.B. beim Öffnen des Backofens) der Backware nichts anhaben können. Darüber hinaus ist ein Brot- bzw. Pizzabackstein in der Lage, die Feuchtigkeit aus dem Teig zu ziehen und sie dann wieder abzugeben, wenn sie „gebraucht wird“. Und gerade beim Backen von Pizzen zeigt sich der große Vorteil eines Pizzasteins: Während der Teig durch den vorgeheizten Stein schön knusprig wird, verliert der Belag durch die kurze Backzeit von etwa 5 – 10 Minuten weder an Geschmack noch an Konsistenz, wodurch die typische „Steinofenpizza“ entsteht. Bitte beachten Sie, dass das Aufheizen eines Brotbacksteins circa 40 – 60 Minuten dauert. Mehr Informationen zur Nutzung eines Brotbacksteins halten wir für Sie hier auf Brotbackstein.com bereit. 

 



Vor- und Nachteile der Steine Für einen passionierten Pizza- und Brotbäcker gibt es beim Kauf eines Brotbacksteins fast keine Nachteile. Einzig die lange Aufheizzeit des Steins wird sich vermutlich am Ende des Jahres auf der Stromrechnung niederschlagen. Sollte man allerdings den Stein nicht so häufig benutzen, wird man vermutlich nicht so viel Freude damit haben, da er durch seine Ausmaße und teilweise dem enormen Gewicht vermutlich die meiste Zeit im Weg herumstehen wird.  Vorteile eines Brotbacksteins 
• Man kann Brot, Brötchen und Pizza wie im Steinbackofen backen. 
• Unkompliziert zu handhaben. 
• Einfache Reinigung. Nachteile bei der Nutzung 
• Muss bis zu einer Stunde aufgeheizt werden. Aus welchem Material ist ein Brotbackstein? Um also eine hervorragende Backqualität mit dem Stein sicherzustellen, sollte man sich für ein Material entscheiden, das porös genug ist, um genügend Feuchtigkeit aufzunehmen, damit die Backware später auch angenehm knusprig ist. Am besten bewährt sich hier für die meisten Nutzer von Backsteinen der Schamott, der auch zum Bauen von Kaminen benutzt wird. Cordierit hat etwa dieselben feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften, erscheint dabei jedoch häufig mit einer glasierten Oberfläche, wodurch sich dieser Stein leichter reinigen lässt. Allerdings muss man für diesen Luxus auch häufig den doppelten Preis eines Schamott-Backsteins bezahlen. Bei den von uns vorgestellten Steinen haben wir das jeweilige Material selbstverständlich immer mit angegeben. Granit-, Terrakotta- und Marmorplatten werden auch häufig als Backstein verkauft oder einfach kurzerhand dazu umfunktioniert, doch hier ist Vorsicht geboten: Obwohl einige Haushalte mit einem solchen Backstein sehr zufrieden sind, können diese Materialien nicht das leisten, was ein Schamott- oder Cordieritstein leisten kann. Sie können die Feuchtigkeit nicht so gut aufnehmen, brauchen lange zum Aufheizen und im schlimmsten Fall setzen sie beim Warmwerden Schadstoffe frei oder zerspringen bei zu großer Hitze. Hier finden Sie noch ausführlichere Informationen zu den genutzten Brotbackstein-Materialien.    https://www.brotbackstein.com/brotbackstein-material/  Pizzastein oder Brotbackstein - was denn nun? Die praktischen Steine werden im Internet gerne als Brotbackstein, Pizzastein, Backstein oder Grillstein bezeichnet – alle Begriffe umschreiben allerdings das Gleiche: Einen heißen Stein, auf dem sich Backwaren knusprig backen lassen. Dementsprechend kann man guten Gewissens zum Backen von Pizza oder Flammkuchen einen sogenannten „Brotbackstein“ und zum Backen von Brot einen „Pizzastein“ verwenden. Wer mit seinem Stein ausschließlich 



Brot backen will, sollte sich jedoch für ein entsprechend dickes Modell entscheiden, da der Stein hier mehr Wärme speichern muss als zum Backen einer Pizza. Was sollte man beim Kauf eines Brotbacksteins beachten? Wer viel Wert auf Hygiene achtet, sollte sich für einen glasierten Stein entscheiden, da sich offenporige Steine wie Schamott nur sehr schwer reinigen lassen und sich Rückstände in den feinen Poren sammeln können. Und aufgrund dieser Poren kann man einen offenporigen Stein auch ausschließlich mit klarem Wasser reinigen, da Spül- oder Reinigungsmittel in den Stein eindringen und beim nächsten Backen freigesetzt werden würden. Mit einem Backstein, der eine glasierte Oberfläche vorweisen kann, (beispielsweise ein Stein aus Cordierit) geht das Reinigen viel leichter von der Hand, da man hier Reinigungsmittel und auch Ceranfeldschaber für hartnäckige Verkrustungen benutzen kann. Und selbstverständlich ist auch die Größe entscheidend. Dass der Backstein in den Backofen passen muss, erklärt sich von selbst. Hier gilt: Zuerst den Backofen ausmessen, dann einen passenden Stein kaufen. Nun spielt natürlich auch die Dicke des Steins eine Rolle, denn je dicker der Stein ist, umso länger muss er aufheizen, speichert dafür die Hitze besser und länger als ein dünner Stein. Für welche Dicke man sich entscheidet, hängt davon ab, was man mit dem Stein vorhat: Für Brote sollte es ein dickerer Stein sein (>4 cm), für Pizza reicht auch ein dünnes, leichtes Modell (1-2 cm). Wer beides damit backen möchte, sollte mit einem etwa 3 cm dicken Backstein gut bedient sein. Wie viel Geld sollte man für einen guten Brotbackstein ausgeben? Eine unbehandelte Steinplatte kann man im Baumarkt für wenig Geld erstehen (1-3 €), jedoch sind diese in der Regel nicht für Lebensmittel geeignet oder passen nicht ideal in den Ofen. Doch auch die teuersten Modelle für etwa 80 € müssen nicht unbedingt sein – auch Steine für etwa 20 bis 30 € leisten in der Regel gute Dienste. Allerdings muss hier beachtet werden, dass Brot- bzw. Pizzasteine aus Cordierit normalerweise etwas teurer sind als die Modelle aus Schamott. Welches Zubehör benötigt man? Für die Freunde des Pizzabackens empfiehlt sich definitiv der Kauf einer Pizzaschaufel, mit der man den dünnen Teig ganz einfach auf dem Stein platzieren kann. Diese Schaufeln werden glücklicherweise mit den meisten Steinen mitgeliefert, allerdings lohnt sich auch die Anschaffung einer zweiten Pizzaschaufel, mit der man die Pizza noch viel einfacher auf den Stein befördern kann.  Rundes Gärkörbchen aus Peddigrohr Für die Brotbäcker lohnt sich vielleicht auch die Anschaffung von einem oder zwei Gärkörbchen. Diese muss man meist dazu kaufen, da sie in der Regel nicht im Set mit einem Brotbackstein verkauft werden. In einem Gärkörbchen kann der Brotteig gehen, wird dabei in Form gebracht und ist leichter in den Backofen zu befördern. Wenn man jedoch auf das Muster eines typischen Brotes aus der Bäckerei auf seinem Brot nicht besonders viel Wert legt, sollte eine alte Schüssel mit einem Leinentuch auch denselben Zweck erfüllen. 



Für die bessere Aufbewahrung des fertigen Brotes ist ein sogenannter Brottopf eine sinnvolle Anschaffung. Weitere „Utensilien“, die gerne zusammen mit Brotbacksteinen verkauft werden, sind spezielles Pizzamehl und Rezepthefte oder -bücher. Wenn man darauf Wert legt, kann man zugreifen, allerdings sollte die Pizza auch mit normalem Mehl und einem Rezept aus dem Internet „original italienisch“ werden. Die besten Modelle und beliebtesten Hersteller Wenn man sich letztendlich zum Kauf eines Schamott-Backsteins entschieden hat, sollte man sich für einen Stein der Firma Rommelsbacher entscheiden. Der Brotbackstein von Rommelsbacher überzeugte bereits viele Kunden durch seine kurze Aufheizzeit von nur etwa 30 Minuten und hervorragenden Backergebnissen. Auch die Reinigung ist sehr einfach, lose Reste werden mit einem feuchten Tuch entfernt und festgetrockneter Käse oder Tomatensoße können ganz unkompliziert mit einem Ceranfeldschaber abgelöst werden. Zu einem Preis von etwa 40 € bekommt der Kunde hier den Schamott-Backstein und eine praktische Pizzaschaufel. Ein Video zum Rommelsbacher Brotbackstein          https://www.brotbackstein.com/ 

 Bilder sagen mehr als 1000 Worte, daher empfehlen wir an dieser Stelle ein Video von wildFRUIT.TV (via www.portalzine.tv), das wirklich sehenswert ist. In diesem circa 4 Minuten dauernden Video wird der Rommelsbacher Brotbackstein vorgestellt. Man erfährt mehr über den Schamott-Stein (Maße, Aufheizdauer) und bekommt einen schönen Einblick in die Handhabung. Es ist wirklich kinderleicht mit dem Rommelsbacher Brotbackstein Pizza und Brötchen selbst zu backen – und das sieht man auch.  https://www.brotbackstein.com/rommelsbacher-brotbackstein-set/  Als Cordierit-Backstein hat der Brotbackstein von Vesuvo überzeugen können. Dieser Stein ist, genau wie das Schamott-Modell von Rommelsbacher, etwa 1,5 cm dick, doch auch hier wird die benötigte Hitze hervorragend gespeichert und an das Backgut abgegeben. Der Stein kann zusammen mit einem Päckchen Pizzamehl und selbstverständlich auch einer Pizzaschaufel erworben werden. Anders als beim Schamott-Stein kann das Modell aus Cordierit allerdings auch in Holzkohle- und Gasgrills verwendet werden. Und selbst das Garen von Gemüse auf dem heißen Stein ist aufgrund der glasierten Oberfläche, die sich ganz einfach mit einem feuchten Lappen und etwas Reinigungsmittel reinigen lässt, kein Problem. Dieser Brotbackstein kann zwar viel leisten, kostet aber mit rund 80 € etwa doppelt so viel wie der Schamott-Stein von Rommelsbacher. Wer nicht so viel Geld für seinen neuen Pizzastein ausgeben möchte, sollte über einen Kauf des Brotbacksteins von Dr. Oetker nachdenken. Dieser Stein kostet etwa 20 €, bietet dafür 



allerdings auch keine so hervorragende Leistung wie die beiden anderen vorgestellten Backsteine. Er ist etwa vier Centimeter dick, und damit um einiges dicker als die teureren Modelle, allerdings ist er rund, wodurch einiges an Backfläche verloren geht. Auch beim Zubehör muss man beim günstigen Modell Zugeständnisse machen: Statt einer praktischen Pizzaschaufel zum einfachen Einlegen und Herausnehmen von Pizzen bekommt der Kunde mit dem günstigen Keramik-Stein ein Wiegemesser geliefert, mit dem er die zubereitete Pizza zerteilen kann, ohne dass der Belag verrutscht. Hier fällt also der zusätzliche Kauf einer Pizzaschaufel zum Preis von etwa 10 € an. Trotzdem tut auch der günstige Stein seine Dienste, jedoch muss man laut diverser Kundenbewertungen einige Tipps und Tricks beachten, damit das Backen einer Pizza oder eines Brotes auch gut gelingt. Fazit: Es gibt wahrscheinlich kein anderes Küchen“gerät“, bei dem sich die Anschaffung so sehr lohnt, wie bei einem Brotbackstein. Fast jeder liebt den typischen „Steinofengeschmack“ einer echten italienischen Pizza und mit einem solchen Backstein kann man genau denselben Geschmack bei einer Pizza aus dem heimischen Backofen erzielen. Sollte man also den Stein tatsächlich des Öfteren benutzen und sich nicht an dem leichten Anstieg der Stromkosten stören, die durch das zusätzliche Vorheizen des Steins entstehen, sollte man definitiv zugreifen und sich schnellstmöglich einen Brotbackstein zulegen, um auch zu Hause in den Genuss von italienischer Pizza und leckeren, knusprigen Broten und Brötchen zu kommen.   

 https://www.amazon.de/dp/B017BUL58C/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1 



 https://www.knauber-freizeit.de/kuechenprofi-raclette-vista    

 https://www.amazon.de/Brandani-Official-quadratisch-Speckstein-Edelstahl/dp/B007JFVNVE/ref=sr_1_6?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1521155950&sr=1-6&keywords=Speckstein  



 

 https://www.moebel-guenstig.de/kueche/pizzastein-aus-schamottstein-backofenstein-40-cm-breit/a-5054/    

 https://www.grill.edingershops.de/Pizzaofen/Pizza-Stein-f%C3%BCr-Backofen-Pizza-Ofen-Flammkuchen-Ofen::91285057.html  



 https://www.amazon.de/Speckstein-Backen-K%C3%BCche-Haushalt-Wohnen/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A3311261%2Ck%3ASpeckstein  

   

 https://www.amazon.de/Runder-Grillstein-aus-Granit-Kugelgrill/dp/B017BRJNTI/ref=pd_sbs_86_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=QJCP96KZ2N7Q2F1JR0GQ 



Das gute alte Backhaus – ev. gemeinsam – wieder zum Leben erwecken 
☺  

 http://www.gmuer-ofenbau.ch/ 

 http://hangscer.club/brotbackofen-garten/brotbackofen-garten-alter-holzbackofen-aus-stein-bild-larisap-fotoliacom/ 



  http://www.marios-holzbackofen.de/faq/genehmigung.html Muss der Backofen genehmigt werden? Ein Holzbackofen ist als Gartenbauwerk in der Regel genehmigungsfrei, es sein denn das Sie ein Backhaus errichten wollen. Wenn hierbei eine gewisse Größe überschritten wird, muss eine Baugenehmigung bei der örtlichen Baubehörde eingeholt werden. Bitte beachten Sie die Abstände, die Sie zu Ihrem Gebäude und den Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Eine andere Sache ist der bevollmächtigte Schornsteinfegermeister. Hier scheiden sich in Internetforen die Geister. Auf jeden Fall ist es ratsam, vor Baubeginn mit Ihrem Schornsteinfegermeister zu sprechen. Dieser kennt sich mit denen für Ihr Bundesland gültigen Vorschriften aus. Je nachdem entscheidet sich, ob Ihr kleines Backhäuschen genehmigungspflichtig ist oder nicht. Auf jeden Fall muss der Backofen als Feuerstätte angezeigt werden. Sehen Sie im "Mann in Schwarz" einen Dienstleister, der Sie in Ihrem Sinne berät und Sie über die Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVo) und die Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB) informiert. Ein freundliches Gespräch im Vorfeld erspart Ihnen unnötigen Ärger im Nachhinein. Zuletzt aktualisiert am 7. Januar 2016 von Mario.  

 Angeschürter Backofen https://www.zukzivi.de/das-zuk/muss-man-kennen/backhauschen/ 



  

    » Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 22. Oktober 2017  I  Fotos: nb  Himmelsgarten: Krautfest und Einweihung des Backhäuschens Das Krautfest und die Einweihung des Backhäuschens sorgten am Sonntag für zahlreiche Besucher im Himmelsgarten in Wetzgau. Keiner musste hungrig nach Hause gehen — es gab eine Vielzahl an kulinarischen Leckereien. Bereits am Samstag wurden 45 Brotlaibe in dem Backhäuschen gebacken — und so kam am Sonntag jeder Besucher auch gleich in den Genuss, davon zu kosten.  Pünktlich zur Einweihung wurden um 14 Uhr dann einige weitere Brotlaibe aus dem großen Holzbackofen geholt. Ortsvorsteher Johannes Weiß dankte den vielen fleißigen Helfern und Oberbürgermeister Richard Arnold freute sich, dass das Backhäuschen einen weiteren Baustein bildet auf dem Weg des Landschaftsparkes Wetzgau hin zu einer Welt der Traditionen. Umrahmt vom leckeren Duft des frisch gebackenen Brotes erfuhren die Gäste von jenen Aktionen, die künftig hier angedacht sind. Hiervon berichtet die Rems-Zeitung in der Montagausgabe.  Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Lokalredaktion. 

 



   

      



http://www.echonatur.de/ Chemiefreies Papier für Lebensmittel 

 Sie suchen schon lange für Ihren Haushalt  nach einem umweltfreundlichen und chemiefrei hergestelltem Papier?  Wussten Sie, daß die normalen Haushaltspapiere wie  Backpapier, Frischhaltepapier, Pergamentpapier und Brot/Brötchen-Tüten  mit Chemie hergestellt werden?  Diese Papiere müssen fettdicht sein.  Dazu benutzen viele Hersteller Chemikalien, um die Papiere fettdicht zu machen.  Bei Backpapieren und Käsepapieren  gehen einige Produzenten noch weiter  und beschichten diese Artikel mit Teflon oder Silikon.   Es geht auch anders.   Das ECHO® natur wird chemiefrei hergestellt  und nur über ein ausgefeiltes Produktionsverfahren (Wärme + Druck)  werden dem Papier die besonderen Eigenschaften vermittelt.  Das naturreine Papier, wird aus  nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.   ECHO® natur  ist geschmacks- und geruchsneutral,hitzebeständig, fettverträglich, atmungsaktiv  und findet seinen Einsatz u.a. in der umweltbewussten Küche  zum Einschlag von fetthaltigen und klebrigen Speisen,  als unbeschichtetes Backpapier oder zum Frischhalten von Lebensmitteln,  wie beispielsweise: Wurst, Käse, geräucherten Fisch, Backwaren, Pilze, Müsli, Salat, Gemüse und vielen anderen Speisen, die knusprig, frisch und appetitlich bleiben sollen 



   

                                   www.direktnatur.de   

                      



 Wald mit Durchforstungshölzern  Echo natur ist ein reines Zellulosepapier,  hergestellt aus 100% Frischzellulose,  die aus Fichtenhölzern gewonnen wird  (aus Durchforstungshölzern,  nicht aus Kahlschlägen).     Transparenz und Fettdichte des Papiers werden aufgrund mechanischer Behandlung  (Druck, Pressen) erreicht, nicht durch chemische Zusätze.   Echo natur enthält kein Altpapier.   Es hat keine geschlossene, sondern eine hochverdichtete Oberfläche  und dadurch eine gute Atmungsaktivität.   Es bietet Einsparungsmöglichkeiten bei der Entsorgung.  Es ist vollständig recyclebar, ja sogar kompostierbar.     Warum Sie DirektNatur Papier verwenden sollten?  DirektNatur Papier ist chemiefrei Das Papier wird aus Zellulose und Wasser hergestellt.  Es werden keine zusätzlichen Chemikalien eingesetzt.  Auch werden keine recycelten Altpapiere beigemischt.   Das DirektNatur Papier wird in Deutschland auf Basis von ECHO® natur hergestellt. Das Papier ist: 
• unbeschichtet 
• silikonfrei 
• frei von Weichmachern  Das DirektNatur Papier ist dadurch lebensmitteltauglich.  Es eignet sich hervorragend zum Verpacken und Aufbewahren v on Käse, Wurst, Räucherfisch und Brot.  DirektNatur Papier ist fettdicht Durch ein besonderes mechanisches Verfahren  wird das DirektNatur Papier unter hohen Temperaturen und hohem Druck  mit der Eigenschaft Fettdichtigkeit versehen.   



Andere Hersteller müssen ihr Papier mit Hilfe von Chemikalien fettdicht aufbereiten.  Außerdem werden die Papiere mit Silikon oder dünnen Kunststoff-Folien beschichtet.  Achtung – Weichmacher!   DirektNatur Papier werden ohne diese Zusatzstoffe produziert.   Es ist ein ideales, unbeschichtestes, silkonfreies Papier  zum Einschlagen von fetthaltigen Lebensmitteln.  DirektNatur Papier ist atmungsaktiv und aromaschützend  Durch ein spezielles Produktionsverfahren wird die Oberfläche des Papiers so verdichtet, dass kleinste Poren noch atmungsaktiv sein können,  jedoch z.B. Fett und Öl nicht durchlassen.  Feuchtigkeit kann je nach Umgebung aufgenommen und wieder abgegeben werden,  also atmungsaktiv. Diese Fähigkeit bewirkt,  daß ein Verschimmeln der Speisen fast gänzlich ausgeschlossen ist. Dieses Papier eignet sich hervorragend  zum Verpacken und Aufbewahrung von Käse und Wurst.   Herkömmliche, beschichtete Papiere fördern die Schimmelbildung,  da es „nicht atmen“ kann.   DirektNatur Papier ist hitzebeständig bis 220°C Das besondere Produktionsverfahren (hohe Temperatur, hoher Druck) bewirken,  daß das DirektNatur Papier in Backöfen bis 220°C eingesetzt werden darf.  Die Fettdichtigkeit und die Hitzebständigkeit machen dieses Papier zu einem silikon- und chemiefreien Backpapier.   Dieses DirektNatur Papier kann keine Ausdünstungen abgeben, da keine Chemie drin ist.   Bei modernen Backöfen mit Backsensoren  ist der Einsatz von silikonhaltigem Backpapier verboten.  DirektNatur Backpapier kann in allen Backöfen eingesetzt werden,  weil es ein sikonfreies Backpapier ist.  Es ist auch frei von jeglichen Beschichtungen.  Es wird auch als veganes Backpapier bezeichnet,  da es keinerlei fett- oder ölhaltige Imprägnierungen hat.  DirektNatur Papier ist kompostierbar  Es besteht nur aus Zellulose und Wasser und ist daher ein Naturprodukt. 
• chemiefrei 
• unbeschichtet 
• silikonfrei 
• atmungsaktiv 
• kompostierbar 


