
#04 Kürbisbrot mit Honig


Nun hat uns der Herbst erreicht. Die Zeit der goldenen Blätter, leckeren warmem Tee (mit Honig 
gesüßt, versteht sich) und jeder Menge Kürbis. Man kann aus den Kürbissen nicht nur gruselige 
Halloween Fratzen schnitzen, sondern auch allerhand leckere Sachen kochen und backen.


Für ein sehr leckeres Kürbisbrot mit Honig benötigt ihr Folgendes:


• 250g Kürbispüree vom Hokkaido

• 500g Dinkelmehl, Type 630

• 14g Trockenhefe

• 70g Kürbiskerne

• 125g lauwarmes Wasser

• 1,5 TL Salz

• 1 EL Honig


Des Weiteren benötigt ihr:


• Küchenwaage

• Schüssel

• Olivenöl

• Mehl zum Bemehlen

• Geschirrhandtuch zum Abdecken des Teiges

• Gußeiserner Topf oder Edelstahltopf


1. Kürbispüree herstellen

	 

	 Für eine benötigte Püree Menge von 250g solltet ihr ca. 280g Hokkaido- Kürbisfleisch 	 	
	 verwenden

	 Halbiert den Kürbis und entfernt die Kerne

	 Kürbis in Scheiben schneiden, mit Olivenöl beidseitig einpinseln und auf ein 	 	 	
	 Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Ab in den Ofen und bei 200°C Ober-/Unterhitze 	
	 für ca. 50 min garen. Ich habe einfach eine Gabel genommen und rein gepikst. Ist der 	 	
	 Kürbis weich, ist er fertig. Nun das Kürbisfleisch abkühlen lassen und ihn in einer Schüssel 
	 mit einer Gabel zerdrücken. Fertig ist das Kürbispüree. 


2. Alle Zutaten für das Brot abwiegen. Den Honig und das Salz im lauwarmen Wasser auflösen 		
	 und alles zu einem glatten Teig verkneten (Wasser /Honig / Salzgemisch zuletzt 	 	 	
	 hinzufügen). Daraus eine Kugel formen, diese außen herum bemehlen und abgedeckt 45 	
	 min gehen lassen.




3. Nach 45 min das Brot falten - mehrmals von außen nach innen einschlagen, und wieder eine 	
	 Kugel formen. Diese wieder leicht bemehlen und mit der glatten Seite nach oben, weitere 	
	 45 min abgedeckt gehen lassen.


4. Während das Brot zum zweiten Mal aufgeht, stellt ihr einen Gußeisernen Topf, ein großer 	 	
	 Edelstahltopf tut es auch, in den kalten Ofen und erhitzt diesen für ca. 30 min bei 250°C.


5. Nun wird das Brot in den heißen Topf gegeben. Dieser muss nicht bemehlt oder gefettet 	 	
	 werden. Wer möchte, kann zuvor ein paar Kürbiskerne in den Topf geben. Das Brot so in 	
	 den Topf „fallen lassen“, dass die Unterseite nun oben liegt. Das Brot anritzen und Deckel 	
	 drauf. Im Ofen für ca. 50 min bei 230°C backen. Es ist fertig, wenn die Unterseite beim 	 	
	 Klopfen hohl klingt.


Guten Appetit!





