
Mohnbrot
Poppy Seed Bread

1  Teig:
1000g Mehl
500ml lauwarmes Wasser
40ml Speiseöl
20g Frischhefe
1 Tl Zucker
½ Tl Salz

Füllung:
400g gemahlenen Mohn
200ml Milch/Soyamilch
100ml Öl
125-150g Zucker
2 Päckchen Vanillezucker
1 Priese Salz
1 gehäufter TL Kakao
etwas Butter-Vanille-Aroma
etwas Rum-Aroma
etwas Mandel-Aroma
evtl. 125g Rumrosinen, oder 
Birnenstückchen

zum Bestreuen:
100g Puderzucker
3-4 El Öl
Vanille-Aroma

Die  Füllung  weit  genug  im  voraus
vorbereiten,  damit  sie  Zeit  hat  auf
Raumtemperatur abzukühlen.

Die Milch, das Öl, den Zucker, Vanillezucker,
und  das  Salz  in  einem  schweren  Topf
mischen,  zum  köcheln  bringen,  und  10
Minuten  köcheln  lassen.  Hitze  reduzieren
und den Mohn, den Kakao, und die Aromen
dazugeben,  und noch etwas ziehen lassen.
Regelmäßig  umrühren.  Von  der  Hitze
nehmen,  und  eventuell  Rosinen  oder
Birnenstückchen  dazugeben,  und  mit  der
Mohnmasse  verrühren.  Masse  an  einem
kühlen  Ort  auf  Raumtemperatur  wieder
abkühlen lassen.

Dough:
1000g all purpose flour
500ml luke-warm water
40ml cooking oil
20g packed yeast
1 tsp sugar
½ tsp salt

Filling:
400g ground poppy seeds
200ml milk/soy milk
100ml oil
125-150g sugar
2 packet vanilla sugar
1 pinch of salt
1 heaped tbsp cocoa
butter vanilla flavoring
rum flavoring
almond flavoring
you may also add 125g rum raisins, or diced
pears

Topping:
100g powdered sugar
3-4 tbsp oil
vanilla flavoring

Be sure to prepare the filling far enough in
advance so that it has time to cool to room
temperature.

Combine the milk,  oil,  sugar,  vanilla  sugar
and the salt in a heavy saucepan, bring them
to a boil, and allow to simmer for about 10
minutes.  Reduce  the  heat,  add  the  poppy
seeds, cocoa and the flavoring, and allow to
simmer  gently  for  a  while.  Stir  regularly.
Remove from the heat, if you like add raisins
or bits of pear, and combine. Put the filling in
a  cool  place  to  cool  down  to  room
temperature.

For the dough, put the flour and the salt in a
mixing  bowl.  Dissolve  the  yeast  and  the
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Für den Teig, das Mehl und das Salz in eine
Rührschüssel  geben.  Separat,  die Hefe mit
dem  Zucker  in  dem  lauwarmen  Wasser
lösen.   Das  Speiseöl,  und  die  Hefelösung
zum  Mehl  geben.  Solange  kneten  bis  ein
elastischer Teig entsteht. Den Teig an einer
warmen, geschützten Stelle in der Schüssel
mit  einem  Küchentuch  abgedeckt  circa  45
Minuten gehen lassen.

Den  gegangenen  Teig  noch  ein  Mal  durch
kneten.  Den  Teig  auf  die  Arbeitsfläche
stürzen, und zu 2 großen Rechtecken etwa
2cm  dick  auswellen.  Die  Mohnmasse
gleichmäßig  darauf  verteilen,  und  leicht
festdrücken.  Den  Teigrechtecke  von  der
schmalen  Seite  wie  eine  Bisquitrolle
aufrollen,  und  die  offenen  Seiten  leicht
verschließen. Die so entstandene Rollen Auf
ein  mit  Backfolie  ausgelegtes  Backblech
oder in eine gefettete Kastenform und,  und
nochmal  mindestens  45  Minuten  gehen
lassen.

Den  Backofen  auf  200°C  vor  heizen.  Die
Brote 10 Minuten bei  200°C backen, dann
die Hitze auf 175°C reduzieren und weitere
30 Minuten backen.

Das  noch  heiße  Brot  mit  Butter,  oder
butter-vanille-aromatisiertes  Speiseöl
bestreichen und mit Puderzucker bestreuen.

sugar in the luke-warm water in a separate
container.  Add  the  cooking  oil,  and  the
dissolved  yeast  to  the  flour,  and  kneed
together.  Kneed  until  the  dough  becomes
elastic. Allow the dough to rise in a container
covered  with  a  tea  towel  in  a  warm  and
sheltered place, for about 45 – 60 minutes.

When the dough has risen, kneed it down.
Place the dough on the counter, and roll  it
out into two larges rectangle approximately
½  inch  thick.  Spread  the  poppy  seed
mixture  evenly  over  the  dough,  and gently
pat it into place. Working from the short side,
roll the dough up like a jelly-roll, and seal the
open ends gently. Transfer the rolls to cookie
sheet  lined  with  baking  foil,  or  greased
bread  forms.  Allow  the  loaves  to  rise  a
second time for at least  45  minutes.

Preheat the oven to 200°C. Bake the loaves
for  10  minutes  at  200°C,  then reduce the
heat  to  175°C and  bake  another  30  -  40
minutes.

While they are still hot brush the loaves with
melted butter, or vegetable oil flavored with
butter-vanilla  aroma,  and  sprinkle  with
powdered sugar.
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