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Vorwort
Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Wer mich
kennt weiß, dass meine Rezepte nicht nur die Verwendung von Dinkelmehl als gesundheitsfördernde Maßnahme enthalten, sondern noch viel
mehr.
Wenn Sie die Rezepte so umsetzen wie beschrieben, können Sie sagen:
„Ich kann jetzt gesunden Kuchen backen, der genauso lecker ist wie
ungesunder“. Oder vielleicht noch leckerer? Das müssen Sie selbst entscheiden.
Ein gut funktionierender Säure-Basen-Haushalt ist der Grundstein für
einen perfekten Organismus. Demzufolge verwende ich nur Zutaten,
die im Einklang damit stehen. Wer mit dieser Thematik nicht vertraut
ist, wird aber dennoch keine Probleme haben. Zum einen erläutere ich
immer alles sehr verständlich und zum anderen biete ich auch immer
die ungesunden Alternativen mit an, für Diejenigen, denen das nicht so
wichtig ist. Auf jeden Fall müssen Sie keine Angst haben, so viel Ungewohntes kommt nicht.
Eins haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Wir wollen leckeren Kuchen,
Brot und Co essen und das biete ich Ihnen in diesem Buch. Auch die
Ungeübten unter Ihnen werden dank der ausführlichen Erklärungen und
Tipps gut mit der Ausführung der Rezepte klarkommen. Deswegen
möchte ich an dieser Stelle die Profis unter Ihnen um Nachsicht bitten,
wenn manchmal etwas zu genau beschrieben ist.
Genauso verhält es sich mit den Tipps, die sich durchaus wiederholen
müssen. Ich halte keinen von Ihnen für vergesslich, aber ich weiß auch,
dass keiner das Rezeptbuch in Reihenfolge durcharbeitet. Deswegen
kann ich auch nicht schreiben, Sie kennen das ja bereits von Seite „Soundso“.
Nun genug der Reden, jetzt soll es ja losgehen!
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So backen Sie gesunden Kuchen!
Gesunden Kuchen, den man jeden Tag ohne Reue essen kann! Welcher
Kuchenfreak träumt nicht davon?
Wie das geht, erkläre ich Ihnen jetzt. Alle Lebensmittel, die es gibt,
werden unterteilt in basische und gute und schlechte Säurebildner. Anhand von Messungen wird so etwas festgestellt und in die dementsprechende Kategorie einsortiert. Basische und gute säurebildende Lebensmittel sind gesund, während die schlechten Säurebildner sehr ungesund
sind.
Ich verwende bei allen meinen Rezepten nur die gesunden Lebensmittel mit ganz wenigen Ausnahmen. Eine Ausnahme ist ab und zu ein bisschen Alkohol für einen besseren Geschmack. Die zweite ist der Zucker
im Hefeteig. Der Birkenzucker (=Xylit), den ich sonst ausschließlich verwende, darf nicht in Verbindung mit der Hefe kommen, da er die Hefebakterien abtöten würde. Obendrauf auf den Zuckerkuchen darf er
aber schon, da passiert nichts.
Damit wären wir bei den gesunden Süßungsmitteln. Ich verwende Xylit,
den ich mit Xucker in den Rezepten bezeichne. Klingt schöner. Xylit
tötet nicht nur Hefebakterien ab, sondern auch Kariesbakterien. Er hat
40% weniger Kalorien wie normaler Zucker und ist für Diabetiker sehr
gut geeignet. Ein weiteres gesundes Süßungsmittel, das ich verwende,
ist der Kokosblütenzucker und -sirup, der ebenfalls super für Diabetiker
ist. Stevia ist das gesündeste Süßungsmittel überhaupt was es gibt, da
aber kein Kuchen mit Stevia schmeckt, nehme ich den nur für den Hefeteig zum richtigen Zucker mit dazu. Sie können für alle Rezepte
auch herkömmlichen Zucker verwenden, wenn Sie keinen Wert auf
gesunde Süßungsmittel legen. Einfach 1:1 austauschen und Honig
statt Kokosblütensirup nehmen.
Damit kämen wir zum nächsten Punkt, dem Mehl. Ich verwende Dinkelmehl Type 630 für Kuchen und Type 1050 für Brötchen und Brot.
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Das Dinkelvollkornmehl nehme ich fast ausschließlich für Brötchen und
Brot, habe aber auch einen Kuchen mit dabei. Die weiteren Mehle, die
ich noch verwende, sind allesamt glutenfrei. Da wären einmal das Lupinenmehl, Mandelmehl und Erdmandelmehl, die obendrein noch basisch sind, was für den Körper perfekt ist (siehe Seite 18). Buchweizenund Braunhirsemehl, die ich auch noch verwende, gehören zu den guten säurebildenden Lebensmitteln. Sie können diese Mehle aber auch
problemlos mit Dinkelmehl 1:1 ersetzen.
Milch und Milchprodukte gehören zu den schlechten Säurebildnern und
sind überaus ungesund für die Ernährung. Ich weiß, dass jetzt einige
von Ihnen aus allen Wolken fallen, wenn sie das lesen, aber es ist leider
wahr. Diese Produkte rauben Ihrem Körper Calcium statt es ihm zu geben, wie die Meisten der Meinung sind. Das genau zu erklären führt an
dieser Stelle zu weit, denn Sie haben ja mein Rezeptbuch gekauft und
nicht meinen Gesundheits- und Ernährungsratgeber. Zwei Ausnahmen
gibt es zum Glück, ansonsten wäre das Backen schwierig. Sahne und
Butter werden als neutral eingestuft und können deswegen prima verwendet werden. Nun wissen Sie auch gleich, warum Sie in meinen Rezepten keine Milch finden werden. Wer bei Butter jetzt an die gesättigten Fettsäuren und das Cholesterin denkt, braucht sich nicht zu
fürchten. Auch hier gibt es einige Mythen, denn gesättigte Fettsäuren
verbessern den Cholesterinquotienten und senken die Blutfettwerte.
Kokosfett werden Sie bei einigen Rezepten auch finden. Kokosfett ist
geschmacksneutral, während Kokosöl nach Kokos schmeckt. Es ist aber
ratsam, sich ein gutes Kokosfett aus dem Internet zu bestellen und
nicht im Supermarkt zu den allseits bekannten Fettblöcken zu greifen.
Gutes Kokosfett und -öl ist ganz leicht verdaulich, fördert das Abnehmen, ist ein gesundheitlicher Allrounder und wird sogar für Krebstherapien eingesetzt.
Kommen wir nun zum Salz. Ich verwende zum Backen nur Himalayasalz.
Von normalen Speisesalz kann ich Ihnen aus gesundheitlichen Gründen
nur dringend abraten.
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Nützliche Tipps
Wer von Ihnen schon Erfahrungen mit Dinkelmehl gemacht hat weiß,
dass ein Weizenmehl-Rezept nicht 1:1 mit Dinkelmehl ersetzt werden
kann. Dinkel hat ein anderes Gluten wie Weizen und das ist der Grund,
weshalb Dinkel trocken backt und der Teig nicht so elastisch ist. Ich
verwende deswegen mehr Flüssigkeit und Fett.
Beim Kneten entwickelt sich das Gluten-Netzwerk. Knetet man zulange, zerfällt es wieder. Weizenmehl ist da ganz unproblematisch,
während man bei Dinkelmehl sehr aufpassen muss. Hefeteig und Brötchenteig knete ich grundsätzlich mit der Hand, da die Knethaken vom
Mixer das Gluten-Netzwerk zerstören. Den Brotteig stelle ich in einer
großen Küchenmaschine her und diese Maschinen haben immer nur einen großen Knethaken im Gegensatz zum Mixer. Die anderen Kuchenteige, für die Rührstäbe verwendet werden müssen, können mit dem
Mixer gemacht werden. Auf jeden Fall sollten Sie Einweghandschuhe
im Haus haben, denn damit knetet es sich besser.
Bei den Brötchen- und Brotrezepten stellen Sie bitte keine Schale Wasser mit hinein. Dinkelgebäckwaren brauchen das nicht!
Backen Sie niemals einen Kuchen ohne Salz, Vanillepulver und Zitronenabrieb. Sie werden den Unterschied schmecken.
Den Xylit gibt es nicht als Puderzucker und muss deshalb selber gemahlen werden. Ich nehme dazu eine Kaffeemühle.
Bei den Backeinstellungen bin ich davon ausgegangen, dass die Mehrheit einen Backofen mit Ober- Unterhitze und Heißluftfunktion hat.
Demzufolge habe ich meine Angaben auf das beste Backergebnis ausgerichtet. Das betrifft auch die manchmal krummen Backzeiten.
Die Kuchen, Brötchen und Brote können alle, bis auf die Erdbeer-Biskuit-Schnitten, eingefroren werden.
Und nun wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und guten Appetit!
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Bilder Kapitel I

Rotwein-Topfkuchen

Eierlikör-Topfkuchen

Amerikaner

Schwedischer Apfelbisquit
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Rotwein-Topfkuchen
Zutaten für eine Springform mit Rohrboden
250 g weiche Butter
170 g Xucker
3 Prisen Salz
4 Eier
Abrieb von einer Zitrone
½ TL Vanillepulver
4 TL Kakaopulver, 1 Prise Zimt
265 g Dinkelvollkornmehl
65 g Lupinenmehl
1 Pck. Backpulver
100 g gemahlene Haselnüsse
200 ml lieblicher Rotwein
3 EL Weinbrand, 4 EL Haselnusslikör

Anleitungen
Butter schaumig rühren bis sie Spitzen zieht. Erst Xucker und Salz, dann
Eier einzeln unterrühren.
Zitronenabrieb, Vanillepulver, Kakaopulver und Zimt dazugeben und
ebenfalls verrühren. Mehl, Backpulver und Haselnüsse mischen und abwechselnd mit dem Alkohol kurz unterrühren.
Teig in die gefettete Form geben und auf einem Rost im vorgeheizten
Backofen bei 160°C Heißluft ca. 47 Minuten backen.
Erst gut auskühlen lassen und dann aus der Form stürzen.
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Eierlikör-Topfkuchen
Zutaten für eine Springform mit Rohrboden
5 Eier
180 g Puderxucker
2 Prisen Salz
½ TL Vanillepulver
250 g Kokosfett (alternativ ungesundes geschmacksneutrales Öl)
250 ml Eierlikör
200 g Dinkelmehl 630
15 g Lupinenmehl
35 g Buchweizenmehl
1 Pck. Backpulver

Anleitungen
Kokosfett zerlassen, es darf aber nicht zu warm sein.
Eier 5 Minuten lang cremig aufschlagen. Puderxucker, Salz und Vanillepulver dazugeben und unterrühren. Erst das Kokosfett und dann den
Eierlikör unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, auf die Masse sieben und ebenfalls gut unterrühren.
Teig in die gefettete Form geben und auf einem Rost im vorgeheizten
Backofen bei 160°C Heißluft ca. 45 Minuten backen.
Erst gut auskühlen lassen und dann aus der Form stürzen. Falls noch
etwas zum Einfrieren übrigbleibt, können Sie das gerne tun. Kurz in die
Mikrowelle geben, schmeckt wie frisch aus dem Ofen.
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Amerikaner
Zutaten für 18 Stück
Teig:
250 g weiche Butter
150 g Xucker
5 Prisen Salz
Abrieb von einer Zitrone
½ TL Vanillepulver
4 Eier
310 g Dinkelmehl 630
40 g Lupinenmehl
1 Pck. Backpulver
80 ml Sahne
80 ml Wasser
Guss:
200 g Puderxucker
2 TL Zitronensaft
30 ml Wasser
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Anleitungen
Butter schaumig rühren bis sie Spitzen zieht. Erst Xucker, Salz, Zitronenabrieb und Vanillepulver und als nächstes die Eier einzeln unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und abwechselnd mit der Flüssigkeit
kurz unterrühren.
Backbleche mit Backpapier auslegen und je 9 Teighaufen darauf geben.
Diese müssen eng zusammengeschoben werden, da die Amerikaner
sonst zu breit laufen. Bleche nacheinander im vorgeheizten Backofen
bei 200°C Ober- Unterhitze ca. 13 Minuten backen.
Die Amerikaner vorsichtig vom Blech nehmen und auskühlen lassen. Der
Teig ist sehr weich, wenn er heiß ist, wird aber fest.
Zutaten für den Guss verrühren und die erkalteten Amerikaner damit
bestreichen.
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Schwedischer Apfelbiskuit
Zutaten für ein Blech
125 g Butter
25 ml Sahne
100 ml Wasser
1 kg Äpfel (Elstar, nicht zu große)
4 Eiweiße, 2 EL kaltes Wasser
4 Eigelbe, 2 EL heißes Wasser
150 g Puderxucker
2 Prisen Salz
Abrieb von einer Zitrone
½ TL Vanillepulver
280 g Dinkelmehl 630
20 g Lupinenmehl
1 Pck. Backpulver
10 g Xucker, 1 gestr. TL Zimt
80 g gehackte Mandeln
Puderxucker zum Bestreuen

Anleitungen
Butter in der Sahne und dem Wasser zerlassen und danach aufkochen
und abkühlen lassen. Äpfel schälen und in 2-3 mm breite Spalten
schneiden.
Eiweiße mit kaltem Wasser sehr steif schlagen. Wenn man mit einem
Messer einen Schnitt im geschlagenen Eiweiß sieht, ist es steif genug.
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Eigelbe mit heißem Wasser, Puderxucker, Salz, Zitronenabrieb und Vanillepulver sehr cremig rühren. Das dauert ungefähr 4 Minuten.
Die noch warme Sahnebutter portionsweise in die Eiermasse laufen lassen und dabei gut unterrühren. Nun wird der Eischnee mit einem Handschneebesen vorsichtig untergehoben. Mehl und Backpulver mischen,
auf die Masse sieben und auch mit einem Handschneebesen vorsichtig
unterheben.
Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen. 7 Reihen Apfelspalten stecken. Xucker und Zimt vermischen. Kuchen erst mit
Zimtxucker und danach mit Mandeln bestreuen.
Im vorgeheizten Backofen bei 175°C Heißluft ca. 22 Minuten backen.
Den abgekühlten Kuchen mit Puderxucker bestreuen.

17

Wie bekommt man einen guten Hefeteig?
Mein Hefeteig kriecht mir jedes Mal aus der Schüssel, so irre geht er
auf. Der Kuchen ist immer sehr hoch und wahnsinnig fluffig. Ich habe
mich oft gefragt, woran das liegt? Zumal ich so oft von anderen höre,
Hefeteig bekommen sie nicht hin.
Ich glaube das Geheimnis liegt an der einfachen Methode, die ich mir
im Laufe der Jahre entwickelt habe. Wenn ich so an meine ersten süßen
Brötchen denke, die hätte ich auch als Briefbeschwerer nehmen können. Ich verrate Ihnen jetzt, wie Sie vorgehen müssen.
Heizen Sie Ihren Backofen auf 50°C Ober- Unterhitze vor und stellen
ihn wieder aus. Nehmen Sie eine Hefeteigschüssel mit Deckel und geben die Flüssigkeit hinein. Die Flüssigkeit (Sahne) und Hefe direkt aus
dem Kühlschrank nehmen! Das Wasser normal aus der Leitung. Nun
bröseln Sie die frische Hefe hinein und schwenken das Ganze ein bisschen um. Deckel drauf und auf den Rost für 1 Stunde in den Ofen stellen. Das war es, mehr nicht. Nehmen Sie immer nur frische Hefe, keine
getrocknete, denn den Unterschied schmeckt man.
Wenn die Stunde um ist, kommt auf ein bisschen mehr oder weniger
nicht an, nehmen Sie die Schüssel heraus, rühren das Ganze um und
geben die Zutaten hinein. Verkneten, nochmal gehen lassen und dann
verarbeiten. Ist doch einfach, oder?
Da wir ja Dinkelhefeteig und kein Weizenhefeteig haben, müssen Sie
sich vom Kneten auf der Arbeitsplatte verabschieden. Mein Teig rinnt
einem förmlich durch die Hände, was es allerdings einfach macht, ihn
gleichmäßig auf dem Blech zu verteilen. Das liegt an der vielen Flüssigkeit und dem Fett. Lassen Sie sich dadurch nicht abschrecken, das
Ergebnis wird Sie überzeugen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie
einen trockenen Zucker- oder Streuselkuchen, den man einstippen
muss, um nicht zu ersticken.
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Bilder Kapitel II

Zuckerkuchen

Streuselkuchen

Mohnkuchen

Zwetschgenkuchen
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Zuckerkuchen
Zutaten für ein Blech
Teig:
50 ml Sahne
225 ml Wasser
1 Würfel Hefe
5 g Stevia
50 g Zucker
2 g Salz
Abrieb von einer Zitrone
½ TL gemahlene Vanille
1 Ei
500 g Dinkelmehl 630
125 g sehr weiche Butter
Belag:
50 g Butter
60 g Xucker
Sahne zum Bepinseln

Anleitungen
Backofen auf 50°C Ober- Unterhitze vorheizen und wieder ausschalten.
Sahne und Wasser in eine Hefeteigschüssel geben und die Hefe hineinbröseln. Schüssel zugedeckt für 60 Minuten in den Ofen stellen.
Herausnehmen und die restlichen Zutaten bis auf die Butter dazugeben
und mit der Hand verkneten. Wichtig ist noch, dass Dinkelteige immer
von außen nach innen geknetet werden. Sie können auch einen
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