Mein Einzugsgeschenk war „Magic“: eine eigene Getreidemühle von
Komo

Hallo ihr Lieben!
Gestern habe ich die allerletzte Gläserkiste ausgepackt und eingeräumt. Mein Einzug ist
also abgeschlossen. Passend dazu wurden gestern Abend die ersten Gäste bewirtet. Es gab
eine neu kreierte Lasagne und als Dessert saftig- schokoladige Brownies (Die Rezepte
folgen in Kürze!).
Da heute Muttertag ist, meine Mutter aber zurzeit recht weit weg ist, nämlich auf einer
Reise durch Süditalien, gibt es bei mir keinen Muttertagskuchen, sondern ich präsentiere
euch wie angekündigt mein Einzugsgeschenk, das meine lieben Eltern mir gemacht haben.
Voilà – meine eigene Getreidemühle von Komo!

Wie ihr
sicher schon gemerkt habt, backe ich gerne und viel mit Vollkornmehl. Seit ich nicht mehr
zuhause wohne bzw. da ich nun nicht mal mehr in der Nähe meines Elternhauses wohne,
hätte ich das Vollkornmehl immer fertig kaufen oder im Bioladen mahlen müssen.Nun bin
ich jedoch unabhängig! Getreide lässt sich ja sehr lange lagern, ich kann also jederzeit
spontan auf einen Vorrat zugreifen und ihn mahlen, wenn ich backen möchte.
Warum man eine Mühle braucht, fragt ihr euch vielleicht?
Wenn man Vollkorn liebt und gerne einsetzt, ist es meiner Meinung nach eine lohnende
Investition. Eine Mühle macht unabhängig. Sie ermöglicht frischstes Mehl, das zudem noch
alle Nährstoffe enthält und viel aromatischer ist. Stoffe und Aroma gehen im bereits
gemahlenen Mehl mit der Zeit verloren. Man kann nicht nur Mehl erzeugen, sondern auch
schroten.
Außerdem macht es riesigen Spaß, eigenes Mehl produzieren zu können.
Und manche Rezepte schmecken mit Vollkorn einfach noch besser, wie beispielsweise
dieser Apfelkuchen. =)
Früher hat meine Ma immer selbst Brot gebacken. Ein saftiges Vollkornkastenbrot mit
Sauerteig, nach dem es dann tagelang im ganzen Haus duftete. Leider hat sie diese
Tradition irgendwann aufgegeben. Wenn sie das Rezept noch findet, backe ich es vielleicht
mal nach.
Auf jeden Fall will ich jetzt häufiger selbst Brot backen. Bisher habe ich kein perfektes
Rezept gefunden, das ohne allzu großen Aufwand saftiges, knuspriges Brot ergibt, aber ich
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will weiter suchen und experimentieren. Und vielleicht hat ja jemand von euch schon das
ultimative Rezept und teilt es mit mir? ;)

Für dieses wunderbare Geschenk ein riesengroßes DANKE an meine Ma und meinen Pa! Ihr
seid die Besten!
An dieser Stelle wünsche ich meiner Ma und allen Müttern unter meinen Leserinnen einen
wunderschönen Muttertag. Und euch allen einen fantastischen Sonntag mit der Familie,
leckerem Essen und feinem Kuchen! =)
Genussvolle Grüße von
eurer Judith
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