SAFTIGE KARTOFFELKRUSTE (POTATOE CRUST
BREAD)
Posted on 18. Dezember 2018

Heute habe ich für euch eine saftige Kartoffelkruste mitgebracht. Ein sehr leckeres Brot, das eine
sehr gute Frischhaltung hat. Eine richtig tolle Kombination aus rustikal knuspriger Kruste und luftig
leichter Krume...♥
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Das Kartoffelbrot...
...hat einen mild-aromatischen Geschmack. Dafür sorgen neben dem Kartoffelpüree auch das
Ruchmehl und die lange Teigführung über Nacht. Daher eignet sich dieses Rezept auch prima, wenn
mal etwas Kartoffelbrei übrig geblieben ist. Außerdem habe ich hier Breadflour verarbeitet. Ein SEHR
kleberstarkes kanadisches (Manitoba-) Mehl, mit dem großporige Brote leicht gelingen. Die sehr
hohe Wasseraufnahme des Mehls unterstützt neben den Kartoffeln noch zusätzlich die lange
Frischhaltung des Brotlaibes. Mit dem Breadflour habe ich schon eine ganze Weile herum
experimentiert - einfach aus neugier. Ich mag es am liebsten in Kombination mit anderen
aromatischen Mehlen. Dieses Spezial-Mehl ist für viele Brotbäcker unter euch sicherlich ebenfalls
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sehr spannend. Denn es ist auch besonders gut für diverse amerikanische Brotrezepte geeignet, die
sich ja zur Zeit großer Beliebtheit erfreuen. Unter anderem sind die Rezepte aus dem Kultbuch
"Tartine Bread" von Chad Robertson ja momentan sehr "angesagt" und können sozusagen 1:1 mit
diesem Mehl nachgebacken werden.

Aber nun zurück zum Rezept...
Der Teig reift wie schon erwähnt über Nacht bei Raumtemperatur. Daher benötigt ihr sehr wenig
Hefe und nur eine Mini-Menge Sauerteig aus dem Kühlschrank (ASG). Ihr solltet den Teig nach der
Gehzeit möglichst schonend aufarbeiten und später schön kräftig ausbacken. Dann habt ihr quasi
eine Knusper-Garantie für eure selbstgebackene, saftige Kartoffelkruste. Ein wahrer Brotgenuss - so
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frisch aus dem Ofen, nur mit ein wenig Butter.
Einige Rezepte für Brot und Brötchen mit Kartoffeln findet ihr übrigens schon hier auf dem Blog.
Nämlich meine lockeren Kartoffelbrötchen mit Buttermilch, meinen easypeasy Kartoffel-KefirKasten (mit Kartoffelflocken) und als schnellere Version noch ein einfaches Kartoffelbrot. Da ist
sicher für jeden Geschmack und jedes "Können" etwas dabei. Und falls ihr auch gerne ab und zu
etwas für den süßen Zahn backt, probiert unbedingt (!) mal die Sweet potato cinnamon rolls aus. Das
sind saftige Zimtschnecken aus fluffigem Süßkartoffel-Hefeteig. Sie schmecken einfach himmlisch! ♥
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Zutaten für die saftige Kartoffelkruste:
(für zwei Brotlaibe)
250 g Ruchmehl oder Weizenmehl Type 1050
200 g Breadflour (nicht mehr so einfach erhältlich) Manitobamehl oder backstarkes
Weizenmehl
50 g Roggenmehl Type 1150
300-330 g Wasser (ich: 325g)
250 g Kartoffelpüree, abgekühlt
10 g Rübensirup
15 g Anstellgut vom Sauerteig aus dem Kühlschrank (ersatzweise 1g frische Hefe)
1 g frische Hefe
10g Salz
10g Butter, kalt in Stücken (vegan: Margarine)

Saftige Kartoffelkruste zubereiten
Teig
1. Mehl, Wasser und Sauerteig kurz vermischen. Danach für 60 Minuten ruhen lassen.
2. Alle weiteren Zutaten (bis auf Salz und Butter) hinzufügen und für etwa 10 Minuten im
langsamen Gang verkneten. Dabei in den ersten 5 Minuten ein Flexi-Rührelement/
Flachrührer verwenden und danach auf den Knethaken wechseln.
3. Nochmals für etwa 5 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit kneten.
4. Nun Butter und Salz hinzugeben und für weitere 2-3 Minuten im schnellen Gang auskneten.
Der Teig ist weich und leicht klebrig. (Er bekommt eine prima Struktur beim dehnen & falten.)
5. Den Teig abgedeckt in einer geölten Schüssel/ Teigwanne für ca. 8-10 Stunden bei
Zimmertemperatur (18-20°C) gehen lassen. Insgesamt 3 mal dehnen & falten (stretch & fold):
Sofort zu Beginn der Gehzeit sowie nach 30 + 60 Minuten. (Gerne dazu die Hände leicht einölen
oder anfeuchten.)
Am Backtag
1. Nach der Gehzeit auf der bemehlten Arbeitsfläche schonend rund wirken. Abgedeckt für ca. 20
Minuten entspannen lassen.
2. Danach zu zwei länglichen oder runden Teiglingen Formen. Mit dem Schluss nach oben in
zwei Gärkörbchen geben und für etwa 1,5 Stunden bei Raumtemperatur (ca. 20-22°C) gehen
lassen.
3. Backofen rechtzeitig auf 250°C Ober-Unter-Hitze vorheizen. Am besten gleich zusammen mit
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4.
5.
6.
7.

einem Backstahl/ Backstein oder Backblech.
Teiglinge nach der Gehzeit auf einen Bogen Backpapier/Backmatte stürzen und nach Wunsch
einschneiden.
In den vorgeheizten Backofen geben (unterster Einschub) und schwaden (Wasserdampf).
Nach 10 Minuten die Temperatur auf 200°C senken und die Ofentür weit öffnen, um die
Feuchtigkeit abzulassen. Für insgesamt 35-40 Minuten kräftig ausbacken.
Nach dem Backen möglichst auf einem Kuchengitter o.ä. abkühlen lassen.

ZUBEREITUNG IM THERMOMIX
Teig
1. Mehl, Wasser und Sauerteig in den Mixtopf geben, 2 Min./ Teigknetstufe. Danach Für 60
Minuten (am besten im Kühlschrank!) ruhen lassen.
2. Danach alle weiteren Zutaten (bis auf Salz und Butter) hinzufügen, 6 Min./ Teigknetstufe. Salz
und Butter hinzufügen, 1,5 Min./ Teigknetstufe. Der Teig ist weich und leicht klebrig. (Er
bekommt eine prima Struktur beim dehnen & falten.)
3. Den Teig abgedeckt in einer geölten Schüssel/ Teigwanne für ca. 8-10 Stunden bei
Zimmertemperatur (18-20°C) gehen lassen. Insgesamt 3 mal dehnen & falten (stretch & fold):
Sofort zu Beginn der Gehzeit sowie nach 30 + 60 Minuten. (Gerne dazu die Hände leicht einölen
oder anfeuchten.)
Am Backtag
1. Nach der Gehzeit auf der bemehlten Arbeitsfläche schonend rund wirken. Abgedeckt für ca. 20
Minuten entspannen lassen.
2. Danach zu zwei länglichen oder runden Teiglingen Formen. Mit dem Schluss nach oben in
zwei Gärkörbchen geben und für etwa 1,5 Stunden bei Raumtemperatur (ca. 20-22°C) gehen
lassen.
3. Backofen rechtzeitig auf 250°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Am besten gleich zusammen mit
einem Backstahl/ Backstein oder Backblech.
4. Teiglinge nach der Gehzeit auf einen Bogen Backpapier/ Backmatte stürzen und nach Wunsch
einschneiden.
5. In den vorgeheizten Backofen geben (unterster Einschub) und schwaden (Wasserdampf).
6. Nach 10 Minuten die Temperatur auf 200°C senken und die Ofentür weit öffnen, um die
Feuchtigkeit abzulassen. Für insgesamt 35-40 Minuten kräftig ausbacken.
7. Nach dem Backen möglichst auf einem Kuchengitter o.ä. abkühlen lassen.
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