Bûche de Noel als

Schokoladen-Baumstamm-

Vollkorntorte mit Preiselbeeren
Zutaten für: 20er Tortenform

Biskuitboden mit Öl:
5 Eier á 52 g, getrennt
1 Prise Meersalz
200 g milder Honig
1 Vanilleschote, das Mark
100 ml lauwarmes Wasser
225 ml Sonnenblumenöl
350 g fein ausgesiebtes Dinkelvollkornmehl
1 P. Backpulver
2-3 EL Kakaopulver zum Backen
Füllung:
350 g Preiselbeer-Fruchtaufstrich
600 g Schlagsahne
400 g Zartbitter-Schokolade, mindestens 70% ohne Zucker
Sonstiges:
2 EL gehackte Pistazien

So geht es
Am besten lässt sich Biskuit schneiden, wenn er über Nacht geruht hat, deshalb am Tag vorher backen. Gleichzeitig die
Schokoladencreme vorbereiten.
Eiweiß mit Salz in einer völlig fettfreien Schüssel standfest schlagen, für einige Minute kalt zur Seite stellen.
Eigelb cremig rühren, Honig und Vanille hinzufügen und weiter cremig rühren. Wasser und Öl in einem dünnen Strahl zugießen
und unterrühren.
Dinkelvollkornmehl mit Backpulver mischen und portionsweise unterheben, vorzugsweise mit einem Kochlöffel. Eiweiß
ebenfalls vorsichtig mit dem Kochlöffel unterheben.
Den Teig halbieren, auf die eine Hälfte Teig Kakaopulver sieben und unterrühren.
In die Mitte einer gründlich ausgefetteten Springform 2 EL heller Teig geben, nun abwechselnd immer weiter mittig 2 EL
dunkler Teig, 2 EL heller Teig draufgeben, bis die beiden Teige aufgebraucht sind.
In dem nicht vorgeheizten Backofen bei 150°C Heißluft etwa 60-70 Minuten backen. Stäbchenprobe nicht vergessen. Kurz
abkühlen lassen, vorsichtig aus der Form lösen und vollständig erkalten lassen. Mit einer Haube abgedeckt ruhen lassen.
Für die Füllung die Zartbitterschokolade zerbrechen. Sahne in einem Topf erhitzen, Schokolade unter ständigem Rühren
hinzufügen und langsam auflösen lassen. Den Topf vom Herd nehmen, die Masse kurz abkühlen lassen, dann 1 Minute mit
dem Mixer auf niedrigster Stufe aufschlagen. Über Nacht im Kühlschrank erkalten lassen. Mit dem Mixer einige Minuten zur
festen Creme aufschlagen.
Biskuit dreimal waagerecht durchschneiden. Den Boden mit den schönsten Ringen für die obere Abdeckung zur Seite legen.
Unteren Boden auf eine Platte setzen und einen Tortenring eng drumstellen. Preiselbeer-Fruchtaufstrich gleichmäßig darauf
verteilen. Zweiten Boden darauf legen, gerade fixieren und mit einem Drittel der Creme bestreichen. Dritten Boden auflegen,
leicht andrücken und mit dem zweiten Drittel der Creme bestreichen. Den vierten schönsten zur Seite gelegten Boden
draufsetzen, wiederum leicht andrücken.
Tortenring von der Torte entfernen. Mit der restlichen Schoko-Sahne den Rand einstreichen und mit einem Löffelrücken
tiefe Rillen in die Creme drücken. An einigen wenigen Stellen mit den gehackten Pistazien verzieren.
Die Torte für 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Mit einem glatten Messer, das immer wieder in heißes Wasser getaucht
wird, aufschneiden.

