
Brotteigkuchen für Xaver

Zutaten für 2 Portionen:

für den Teig: siehe Rezept "Brotteig für Brotteigkuchen"

für die Füllung:                                                       

250 g Kartoffeln, festkochende

50 g Möhren 

50 g Zwiebel 

50 g                       drurchwachsenen Speck              

400 g Füllung (200 g Füllung pro Portion)

zum Würzen: 

Salz, Pfeffer, Muskannuss gerieben, Zucker, (Senfpulver nach Belieben) 

Zubereitung:

1 - 2 - 3 siehe Teig!

4 In der Zwischenzeit - jetzt kommt die Füllung - werden die Kartoffeln, die Möhren und der rohe 

Speck sehr klein geschnitten und die Zwiebel auch sehr fein gehackt. Das dann alles miteinander vermengen.

Ordentlich mit Salz, Pfeffer und einer großzügigen Prise Zucker würzen. Dann, je nach Geschmack, das 

Ganze mit dem Senfpulver abschmecken. 

5 Nach der Ruhezeit wird der Teig in zwei Teile geteilt und auf einer mit Mehl gut bestäubten 

Arbeitsfläche kreisförmig ausgerollt. Die entstehenden Formen sollen etwa einen schönen, gleichmäßigen 

Kreis von 20-23 cm Durchmesser bilden. Hierzu kann man gut einen entsprechend großen Teller zu Hilfe 

nehmen. (Jetzt kann man schon mal den Backofen vorheizen). 

6 Nun die Füllung auf je eine Kreishälfte, mehr in deren Mitte (nicht bis an den Rand) aufteilen. Jetzt 

die Ränder leicht mit kaltem Wasser anfeuchten und die Kreishälften zusammenlegen, also die obere leere 

Hälfte auf die mit der Füllung legen und anpassen, das sozusagen eine Halbkreis- bzw. Halbmondform 

entsteht. 

7 Die Ränder gut zusammendrücken und am besten versuchen, in Zick-Zack-Manier mit den Fingern 

einen wellenartige Rand zu formen. Das schließt besser den Inhalt ab und dann sieht´s schon aus wie eine 

echte Pasty. Mit einer Gabel vorsichtig ein paar Löcher in die Pasties stechen. 

Beispiel hier:

http://www.cornishpastyassociation.co.uk/about-the-pasty/make-your-own-genuine-cornish-pasty/

8 In den vorgeheizten Backofen nun ca. 20 Minuten backen. Danach bitte auf 160 Grad reduzieren und

weitere 20 Minuten backen lassen. Vor dem Servieren bitte die Pasties ca. 10 Minuten im ausgeschaltetem 

Backofen nochmals "ausruhen" lassen. 

9 Normal werden die Pasties aber auch kalt gegessen, deshalb eignen sie sich auch prima zu einem 

Picknick. 

Noch etwas zur "History" der Cornish Pasties: 

Sollten sie einmal in das wunderschöne Cornwall im äußersten Südwesten Englands kommen, dann wird 

Ihnen fast überall die "Cornish Pasty" begegnen, und zwar in vielerlei denkbaren (und für uns 

Kontinentaleuropäer auch evtl. undenkbaren) Varianten (in der Hauptsache die Füllungen angehend). Es gibt 

sie in jeder nur möglichen Zusammensetzung, auf die hier nicht näher einzugehen ist (deshalb hier das 

"Grundrezept"...). 

Diese typische Form der Pasty hat übrigens ihre sehr eigene Geschichte: Cornwall war in der Vergangenheit 

reich an Zinnminen, deren Ruinen heute noch eindrucksvoll die Landschaft prägen. Die Minenarbeiter hatten

während des Tages oftmals keine Gelegenheit zum Händewaschen. Der Umgang und der Abbau von Zinn hat

aber viel mit dem hochgiftigem Arsen zu tun, und die Bergarbeiter aßen ihre Pasty, sozusagen zur 

Vermeidung einer Vergiftung, ohne den krustigen Rand, an dem sie diese beim Essen nur festhielten und den 

sie anschließend wegwarfen (daher überall die großen, fetten Möven in Cornwall :-) 


