
Brot: Weizen-Dinkel-Vollkorn
Zutaten für eine Kastenform mit Bodengröße 27,0 x 8,5 cm:

300 g Weizen-Vollkornmehl

300 g Dinkel-Vollkornmehl

1 Würfel (42 g) Frischhefe

600 ml lauwarmes Wasser

1 1/2 TL Salz

2 EL Essig

2 EL Rapsöl geschmacksneutral (getestet mit „Rapsgold universell pur & mild“)

2 EL Leinsamen (ganz oder geschrotet)

100 g Kürbiskerne

100 g Wallnusskerne

Leinsamen, Kürbiskerne und Wallnusskerne können auch durch andere gesunde Zugaben wie
Sonnenblumenkerne ersetzt oder ergänzt werden.

Vorbereitung der Leinsamen

Wenn ganze (ungeschrotete) Leinsamen zum Einsatz kommen, müssen diese zwingend vorher eingeweicht
werden. Für die Testzubereitung wurden am Vorabend 2 EL Leinsamen in eine Tasse gegeben und mit Wasser gut
bedeckt. Über Nacht durften sie auf dem Küchentisch stehen und aufquellen, sodass sie am nächsten Morgen fast
das gesamte Wasser in sich aufgenommen hatten.

Geschrotete Leinsamen können ebenfalls eingeweicht werden, müssen aber nicht zwangsläufig, da durch das
Schroten die harte Schale dort schon geöffnet ist.

Zubereitung:

1. Die Kastenform einfetten und mit Backpapier auslegen. Das Papier an den Langseiten herunter stehen lassen,
sodass das Brot an dem überstehenden Papier später aus der Form gehoben werden kann.

2. Das Wasser abmessen und die Frischhefe darin auflösen.

3. Die beiden Mehlsorten, Salz, Essig und Rapsöl eine Schüssel geben.

4. Kürbiskerne, die ggf. gequollenen (siehe oben) Leinsamen, Wallsnuss- und sonstige Kerne hinzu fügen.

5. Das Hefewasser zugeben.

6. Den Essig hinzu geben.

7. Alles mit der Küchenmaschine mindestens 10 min verrühren. Dabei entsteht ein zähflüssiger Teig (längst nicht
so fest wie Pizzateig).

8. Die Schüssel mit einem Geschirrtuch abdecken 60 min an einem warmen Ort gehen lassen. Man kann den
Teig auch deutlich länger gehen lassen.
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Backen

Rechtzeitig vor dem Ende des Gehens den Backofen auf 200° C, Ober-/Unterhitze, vorheizen

Den Teig noch einmal mit einem Holzlöffel durchrühren und dann in die Form geben.

Den Gitterrost des Backofens auf die 2. Schiene von unten setzen (also leicht unterhalb der Mitte) und darauf
die Form stellen.

Backzeit zwischen 45 und 60 min. (Bei der Testzubereitung wurden 60 min benötigt.)

Das Brot aus der Form heben. Ist unten in der Form noch Wasser, dann weiter backen. Ist der Boden trocken,
dann Klopfprobe vornehmen:  Ist das Klopfgeräusch hohl, ist das Brot durch (das Wasser weg).

Nach dem Backen

das Brot gleich aus der Form nehmen und das Backpapier entfernen. Es könnte sonst sein, dass der Boden wieder
feucht wird (und sich Wasser in der Form sammelt, was den Boden aufweicht). Letzteres trat bei der
Testzubereitung am 12.12.2020 auf. Nachdem der feuchte Boden bemerkt wurde, ging das Brot nochmals in den
bereits erheblich ausgekühlten Backofen, der wieder auf 200° C (Ober-/Unterhitze) aufgeheizt wurde. Gleich nach
dem Erreichen der 200° C wurde die Zeitmessung von 10 min begonnen, danach war der Boden in Ordnung. Die
Unterbrechung des Backens hatte hier offenbar keine negativen Auswirkungen.

Aufschneiden erst, nachdem das Brot vollständig ausgekühlt ist.

Warnung: Kosten den frischen, ausgekühlten Brotes mit Knoblauchbutter birgt Suchtgefahr ;-)


