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o lch erwärme das Wasser in einem Topf.
. ln einer Rührschüssel vermische ich das Mehl mit dem Salz, dem

Zucker und der Trockenhefe.
. lch gieße lauwarmes Wasser darüber und knete den Teig 2 bis

3 Minuten mit den Händen durch.
. lch forme den Teig zu einer Kugel, bedecke diese mit einem

Küchentuch und lasse sie fur die erste Gärung 20 Minuten ruhen.
. lch knete den Teig erneut mit den Händen durch, damit das Gas

entweichen kann und der Teig absinkt.
. lch forme den Teig zu einer schönen Kugel, die ich in die

eingemehlte Brotbackform lege.
o lch lasse den Teig 45 Minuten unter dem glockenförmigen Deckel

gehen. Während dieser zweiten Gärung erhält das Brot sein
endgültiges Volumen.

. lch bestreiche die Oberfläche des Teigs mit Hilfe eines Pinsels mit
Milch und bestäube ihn mit ein wenig Mehl. Mit dem Bäckermesser
aus Keramik mache ich einen schnellen Einschnitt.

. Dann schiebe ich die Brotbackform mit Deckel für 35 Minuten in

den auf 240' C vorgeheizten Backofen.

Wie sieht das Ergebnis dieses schnellen Rezeptes aus?
Das Brot ist goldbraun und knusprig, aber seine Kruste ist weniger
markant und ausgepragt als beim Rezept ohne Durchkneten.

Warum verwende ich Mehl der Type 405 für dieses Rezept?
In diesem Schnellrezept werden einfache Zutaten verarbeitet; ich
habe mich daher für ein klassisches Haushaltsmehl entschieden.
Sie können natüdich auch Mehl der Type 550 verwenden.

Pourquoi la quantit6 de levure est diff6rente de la recette
longue ? Pourquoi ne pas mettre de jus de citron ?
Die Hefe hat weniger ZeiI zu arbeiten, daher muss mehr davon
hinzugefugt werdenl Sie
hat auch keine Zeit, einen
ausgeprägten Geschmack
zu hinterlassen. Es besteht
also keine Notwendigkeit.
Zitronensaft hinzuzufügen,
dessen Haupteigenschaft
es ist, den Geschmack
der Hefe zu mildern.
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Baekhefe

. lm Behälter einer Küchenmaschine oder einer Rührschüssel
vermische ich das Mehl, das Salz und die Trockenhefe.

o lch gebe lauwarmes Wasser hinzu und knete den Teig 2 bis
3 Minuten durch. Wenn ich eine Küchenmaschine verwende,
lasse ich den Teig auf langsamer Stufe durchkneten.

. lch decke den Teig mit einem Küchentuch ab und lasse ihn
1,5 Stunden in einem wohltemperieden Raum aufgehen.

o lch knete den Teig erneut mit den Händen durch, damit das Gas entweicht.
. lch forme 7 Kugeln gleicher Größe. Die erste lege ich in die IVitte

der mit Mehl bestäubten Brotbackform, die anderen 6 ordne ich
ringsherum an, um eine Brotblume zu erhalten, und drücke die
Kugeln aneinander.

. lch lasse die Brotblume erneut eine 1 Stunde bei geschlossenem
Deckel aufgehen.

. Mit dem Bäckermesser mache ich in jede Kugel einen schnellen
Einschnitt. lch befeuchte die Kugeln leicht mit Hilfe eines
Pinsels und bestreue sie mit Sesamkörnern.

. lch schiebe die Backform in den kalten Ofen, schalte diesen auf
240" C und backe das Brot 45 Minuten auf.

o lch lasse das gebackene Brot auf dem Boden der Brotbackform
ohne Deckel abkühlen.

Welche Zutaten benötigt man für eine glutenfreie Version?
lch ersetze das Weizenmehl durch: 200 g Vollkorn-Reismehl,
50 g Quinoamehl, 50 g Sojamehl und 50 g Kartoffelstärke. Und
ich füge mehr Wasser zu meinem Teig hinzu: statt 220 g Wasser
nehme ich einfach 300 gl

Warum verwende ich in diesem Rezept keine frische
Backhefe?
Trockenhefe arbeitet langsamer, sodass die Brotkugeln
gleichmäßig aufbacken können und die Brotblume ihre schöne
Form behält.
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Die Grundzutaten von Brot sind Mehl. \Alasser. Hefe und Salz. Die
Mengenverhältnisse müssen genau abgestimmt lverdenl Füge lch zu
viel Wasser hinzu. wird die Broikrume krümeiig und trocken. Füge ich zu
wenig Wasser hinzu, wird sie klebrig und fest. ln beiden Fällen geht das
Brot nicht richtig auf. Füge ich wiederum zu viel Hefe hinzu. verliert das
Brot an Geschmack und im gebackenen Bror entsteht ein Hohlraum.

MEHL
Ein wichtiger Bestandteil von lr,4ehl isi Gluten. das den Telg elastisch
macht.,Am häufigsten wird Weizenmeht ven^,endet. Es gibt verschiedene
Abstufungen vom Weiß- zum Vollkornrnebi: arn hellsten ist das Mehl der
Type 405 (hier ist nur noch der il,/ehikörper enthalten). am dunkelsten
das Mehl der Type 1600 (hier wird der \,1Jeizen vollständig mit Keim und
Schale verarlreitet). Je dunkler das ven.,'enoete l',4ehl. desto mehr Wasser
muss in den Teig gegeben werden, Füi' mern Weißbrot venvende ich
üblicherueise Mehl der Type 550. das sich hierfur besonders gut eignet.

BACKHEFE, BESSER GEEIGNET ALS BACKPULVER
lch kaufe sie frisch (beim Backer oder im Kühlregal), oder trocken
in Pulverform (überall erhältlich). Frische Hefe muss in lauwarmem
Wasser aufgelöst werden, bevor sie der Mehl-Wasser-Mischung
beigefügt wird. Trockenhefe hält sich sehr viel länger und kann
direkt mit den anderen Zutaten vermischt werden.

Hefe reagiert mit der Umgebungstemperatur: unter 25"C ruht sie (Hefe
kann auch tiefgefroren werden). Zrvischen 25' und B0'C gärt sie. Bei
über 80"C stirbt sie ab. Während des Gärprozesses ist es wichtig, auf
die Umgebungstemperatur zu achien. die bei ca. 25'C liegen muss.

DAS KNETEN
Das Kneten wirK sich auf das im Mehi enthaltene Gluten aus. Je mehr
das Gluten bearbeitet wird. desto elastischer wird der Teig und desio
knuspriger das Brot. Sie konnen lhren Teig so lange kneten, wie Sie
möchten. Achten Sie jedoch darauf. den Teig nie zu schnell zu kneten
(mit einer Küchenmaschine beispielsweise), denn dies führt dazu,
dass der Teig bereits erhitzt und der Backvorgang in Gang gesetzt
wird. Der Teig verliert dabei seine Elastizität. Es ist also wichtig, den
Teig stets langsam zu kneten.

DAS GEHENLASSEN
Man spricht auch von der "Gärung" des Teigs. Zwei Gärprozesse sind
mindestens nötig. Der Teig muss dabei abgedeckt sein, damit er nicht

austrocknet. lch decke rhn meistens mit einem Kücheniuch ab, damit
die Luft zirkulieren kann, und achte darauf, den Teig weder an einen
zu warmen noch an einen zu kühlen Ort zu stellen, Die erste Gärung
(auch "Stockg6sg" genannt), aktiviert die Hefe, wobei Kohlendioxid
freigesetzt wird. Danach muss der Teig entgast werden: hierfür knete
ich ihn erneut durch und presse das entstandene Kohlendioxid aus
dem Teig heraus. Während der zweiten Gärung wird dieses durch
Sauerstoff ersetzt. Zwischen den beiden Gärprozessen gebe ich dem
Brot die gewünschte Form.

DAS EINSCHNEIDEN

[\ach der zweiten Gärung (auch "Stückgare, genannt) mache ich
mit einem Bäckermesser mehrere Einschnitte in den Teig. Diese
Einschnitte bewirken, dass die Kruste an einigen Stellen leichter
aufbricht und das Brot gleichmäßig aufbacken kann. Andernfalls wäre
die Kruste schwerer durchzuschneiden und zu essen!

Das Einschneiden muss schnell und in einem Zug erfolgen: der
Einschnitt soll sauber und mindestens 1 cm tief sein.
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DAS PRINZIP DES BROTBACKENS
BroiteiE besteht zur Hälfte aus Wasser. Dieses verdunstet während
des Backvorgangs und verwandelt sich in Wasserdampf, Dieser
Dampf senK sich wieder auf den Teig herab und verdunstet erneut.
Auf diese Weise erhält man eine luftige und elastische Brotkrume und
eine goldbraune und knusprige Kruste.

TRADITIONELLE BROTBACKöFEN
Die traditionellen Brotbacköfen wurden aus feuer-festen Backsteinen
gebaut und verfügten über einen fiachen Boden und eine gewölbte
Ofendecke. Vor dem Backen des Brotes wurde ein Holzfeuer direkt
im Ofen angezündet und in Gang gehalten, bis die Ofendecke weiß
wurde. Anschließend wurde die Glut entfernt und man verwendete eine
Ofenbürste, um den Boden zu reinigen und zu befeuchten. Sobald die
Temperatur im Ofen unter 240" fiel, wurde das Brot zusammen mit einer
Wasserschale hineingeschoben, um die Dampfbildung zu begünstigen.
Der Boden gab die Hjtze direki an das darüber liegende Brat ab. Die
Ofendecke ermöglichte, den Wasserdampf zu Beginn des Backvorgangs
zu vefteilen und eine homogene Hitzeentwicklung zu gewährieisten.

DIE BROTBACKFORM VON EMILE HENRY
Diese aus Keramik hergestellte und damit {euerfeste Form bietet die
gleichen Backbedingungen wie in einem traditionellen Backofen. Der
glockenförmige Deckel bewirkt, dass sich der Wasserdampf nach
Verdunstung wieder auf das Brot herabsenK und bis zum Ende
des Backvorgangs komplett absorbiert wird. Durch die vollständige
Verdunstung des Wasserdampfs trocknet das Brot beim Backen.


