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Zucker ersetzen kann man auf so viele verschiedene Arten. Ich möchte zu
Beginn auch über Zucker vermeiden, minimieren oder weglassen reden.
Ich liebe es Rezepte zu lesen. In so vielen Rezepten kommt die Stelle wo
steht soundsoviel Zucker. In einem pikanten Essen. Klar ich weiß um die
Theorien Salz braucht ein wenig Zucker, es schmeckt besser wenn man
den Zwiebel etwas karamellisieren lässt, … und – okay zugegeben - ich
weiß nicht wie es schmeckt, wenn man den Zucker dazugibt. Ich
persönlich lasse bei diesen Rezepten den Zucker immer weg. 

Bei Kuchen und Torten kommt für mich gefühlt und auch getestet viel zu
viel Zucker rein. Man kann die Zuckermenge ganz klar um 1/3
minimieren, wenn nicht sogar halbieren. Im Teig, in die Füllung, in die
Glasur oder noch etwas Puderzucker drüber. Überall gehört Zucker rein.
Da kannst du auch ohne mit der Wimper zu zucken die Menge
reduzieren.
Wenn man dann auch noch beim Einkaufen auf den Produkten bei der
Inhaltsangabe nachliest, was drin ist und zu Produkte ohne Zucker greift,
dann hat man schon einen großen Schritt gemacht.

So nun zum Ersetzen: Es gibt viele verschiedene Arten von Zucker:
Kristallzucker, Rohrzucker, Rohrohrzucker, Kokosblütenzucker, …
Dicksäfte und Sirupe wie Agaven-, Reis-, Ahornsirup
Honig, Reismalz
Süßungsmittel wie Stevia, Birkenzucker, Erythrit, …
Das Angebot ist enorm. Und ehrlich gesagt kann man schon den
Überblick verlieren. Jeder verspricht bei seinem Produkt, das Beste,
Gesündeste und Kalorienärmste, … zu haben. Ich weiß auch nicht …
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Ich persönlich verwende am Liebsten Reis- oder Gerstenmalz. Es ist auch
für Diabetiker und fructoseunverträgliche Menschen geeignet. Es
schmeckt malzig, etwas karamellig. Dieser Geschmack sollte dann auch
passen. Bei Kuchen und Torten sehe ich kein Problem, bei Dingen, wo
man den Zucker nicht „rausschmecken“ soll, würde ich dann doch wieder
auf den klassischen Kristallzucker zurückgreifen.
Ich mache mir auch sehr oft Dattelpaste (Datteln mit Wasser pürieren)
selbst oder schneide einfach ein paar Datteln klein und gebe sie dazu.
Das finde ich auch immer wieder eine gute Alternative.

Zucker ist so eine Sache … bei sehr vielen Gerichten kann man ersetzen,
wobei jeder sein bevorzugtes Produkt finden soll. Je natürlicher desto
besser finde ich. Also diese ganzen künstlichen Zuckerprodukte sind
nicht so ganz meins.
In allen Fällen tut man allerdings am besten, wenn man Zucker reduziert
oder überhaupt weglässt. 
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