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Herzlich willkommen zu Deinem 5. Päckchen

Der Kuchen, der glücklich macht

Heute gibt es etwas sagenhaft Leckeres für Dich - ohne Zucker und ohne Mehl. Dafür mit 
tollen Gewürzen, die zur Adventszeit einfach dazu gehören: Einen basenüberschüssigen Ge-
würzkuchen mit Mandeln, Äpfeln und Honig. 
Gewürze sind etwas ganz Kostbares - das wusste man schon vor vielen hundert Jahren, als 
sie teilweise sogar mit Gold aufgewogen wurden. 

Aber Gewürze sind nicht einfach nur ein Feuerwerk für die Geschmacksknospen. Sie sind eine 
Wohltat für den Körper!

In meinen Gewürzkuchen kommen Nelken, Piment, Muskat und Zimt. Alles bekannte „Weih-
nachtsgewürze“. Was macht sie so besonders?

Nelken helfen bei der Abwehr von Bakterien und Viren im Körper. Darüber hinaus beruhigen 
sie und hellen die Stimmung auf. Gut fürs Gemüt ist auch Zimt, er kann sich aber auch posi-
tiv auf Blutzucker und Fetthaushalt auswirken. Dritter im Bunde der Stimmungsaufheller ist 
Muskat - er hilft übrigens auch bei Schlafproblemen und wirkt entzüdungshemmend. Piment 
schließlich soll die Verdauung anregen und das Immunsystem stärken.

All das macht diese Gewürze natürlich besonders in den dunklen und kalten Wintermonaten 
interessant, weshalb sie bei uns wohl auch vorwiegend im Winter zum Einsatz kommen. In 
der karibischen Küche beispielsweise spielen sie dagegen ganzjährig ein Rolle in der Küche.
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Zutaten: 

2 mittelgroße Äpfel (fertig geschält und gewürfelt ca. 200 g)
80 g getrocknete Datteln
80 g ganze Mandeln
100 g Mandelmehl
50 g gemahlene Mandeln
4 Eier 
2 EL Honig 
60 g Butter (bio)
1,5 TL Zimt (gemahlen)
1 TL Pimentpulver (gemahlen)
0,5 TL Nelken (gemahlen)
0,5 TL Muskat (gemahlen)
1 TL Natron
1 EL Zitronensaft
1 Prise Salz

Zubereitung:

Backofen vorheizen auf ca. 180°C (Umluft).
Trockene Zutaten in einer Schüssel vermengen.
Äpfel waschen, schälen, vierteln, Gehäuse entfernen, Viertel nochmals 2 x längs teilen und 
würfeln. Datteln ebenfalls würfeln, in eine kleine Schüssel geben und einen EL Wasser hinzu 
fügen, kurz verrühren. Das Wasser sorgt dafür, dass die Dattelwürfel weniger aneinander kle-
ben.
Butter vorsichtig in einem Topf bei niedriger Temperatur zerlassen. 
Eier in einer Schüssel mit dem Handrührgerät schaumig aufschlagen, flüssige Butter und Ho-
nig zugeben und kurz und kräftig unterschlagen. 
Die trockenen Zutaten in die Schüssel zu den flüssigen Zutaten geben und mit einem Löffel 
unterheben. Alles gut vermengen. 
Apfel- und Dattelwürfel untermischen. 

Die Masse in eine gefettete Kastenform geben und je nach Backofentyp ca. 50 - 60 Minuten 
backen. Die Backzeit kann aber je nach Bauart des Ofens stark variieren, daher nach etwa 40 
Minuten die erste Stäbchenprobe machen: Mit einem Metallspieß in den Teig stechen und 
wieder hinaus ziehen. 
Klebt kein Teig am Stäbchen, ist der Kuchen gar.

Zusammen mit frischer Bio-Sahne (selbst aufgeschlagen und ohne Zucker) ein echter Hit!

Für die Basenfreunde:  
Alle Zutaten bis auf den Honig, die Eier, die Butter (und die empfohlene Sahne) sind basisch, 
der Honig ist ein guter Säurelieferant und Sahne und Butter (Bioqualität) sind neutral. Das 
macht den Kuchen zu einem basenüberschüssigen Genuß, von dem Du Dir alternativ zu den 
üblichen Adventssünden guten Gewissens ein Stück gönnen kannst. 
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Für die Figurbewussten:
Ein etwa 80 g schweres Stück hat ca. 210 Kalorien, 14 g Fett und 11 g Kohlenhydrate. 

Wichtig:
Der Kuchen ist sehr saftig und enthält ganze Mandeln, an denen ein Messer beim Anschnei-
den leicht hängen bleiben kann.
Daher unbedingt ein sehr scharfes Messer nehmen. Bei mir funktioniert am besten eine glat-
te Klinge ohne „Zähne“. Nicht zu viel hin und her „säbeln“! 
Es kann hilfreich sein, statt der ganzen Mandeln gehackte zu verwenden, was dem Kuchen 
aber etwas von seinem Charme nimmt. 
Wichtig ist auch, die Apfelwürfel nicht zu grob zu schneiden.

Guten Appetit!
Vergiss nicht, morgen Dein Türchen zu öffnen!
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