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Wie man Pasta Madre herstellt

Wenn es niemanden in der Nähe gibt, der seine Pasta Madre mit euch teilen könnte, könnt ihr sie 
auch selbst herstellen. Es ist ganz einfach, aber ihr braucht etwas Geduld. Wie schon gesagt: Gut Ding
braucht Weile.

Ihr besorgt euch steingemahlenes Weizenmehl Type 550. In dieser Phase brauchen wir die 
natürlichen Hefen und Bakterien des Weizenkorns, welche im steingemahlenen Mehl noch zu finden 
sind. Nehmt für den gesamten Prozess immer dasselbe Mehl. Die Bakterien und Hefen müssen 
darauf vertrauen können, immer dieselbe Nahrung zu bekommen, um sich gut zu vermehren und zu 
entwickeln.

Das Wasser muss eine Temperatur von ca. 26 °C haben.

Am besten verwendet ihr ein Glasgefäß, denn da könnt ihr sehen, was im Inneren passiert. 
Außerdem beeinflusst das Material nicht das Wachstum der Mikroorganismen.

Tag 1

Zutaten: 50 g Weizenmehl Type 550, 50 g Wasser

Gut vermischen, in einen Glasbehälter geben und mit einem feuchten Tuch bedecken. In der Küche 
bei Raumtemperatur 24 Stunden ruhen lassen.

Tag 2

Zutaten: 50 g des Teiges vom Vortag, 50 g Weizenmehl Type 550, 50 g Wasser

Die 50 g des Teiges vom Vortag mit Mehl und Wasser vermischen und wiederum 24 Stunden ruhen 
lassen. Den Rest des Teiges vom Vortag wegschütten.

Tag 3

Zutaten: 50 g des Teiges vom Vortag, 50 g Weizenmehl Type 550, 50 g Wasser



Die 50 g des Teiges vom Vortag mit Mehl und Wasser vermischen und wiederum 24 Stunden ruhen 
lassen. Den Rest des Teiges vom Vortag wegschütten.

Auf diese Weise 10–15 Tage fortfahren. Den Teigrest des jeweiligen Vortages müsst ihr wegschütten 
(oder kompostieren). Ich weiß, es ist schade drum, aber aus einer unreifen Pasta Madre kann man 
nicht viel machen.

Ab einem bestimmten Punkt könnt ihr an der Oberfläche und an der Glaswand kleine Bläschen 
beobachten. Das bedeutet, dass die Fermentation begonnen hat und eure Pasta Madre zu reifen 
beginnt. Die Bläschen sind eines der Merkmale einer reifen Pasta Madre. Andere Merkmale sind:

 Der Teig vergrößert sein Volumen ca. 8 Stunden, nachdem er aufgefrischt wurde. 
 Der Teig riecht leicht säuerlich nach Joghurt.

Sobald euer Teig all diese Merkmale aufweist und auf jeden Fall 10–15 Tage verstrichen sind, könnt 
ihr mit dem Brotbacken beginnen. Konserviert eure Pasta Madre im Kühlschrank, denn durch die 
niedrige Temperatur wird ein weiteres Reifen verzögert. Ich habe immer mindestens 200 g Pasta 
Madre vorrätig. 



Frühling

Grissini mit Mohn und Sesam

Zeitaufwand insgesamt: ca. 10 Stunden, davon

Teigzubereitung: 30 Minuten

Teigruhe: 9 Stunden

Backzeit: 15 Minuten

Ich gebe fast immer auch Grissini in die Brotkörbchen der Gästetische in unserem Agritur. So haben 
meine Gäste neben den verschiedenen Brotsorten, die sie kosten können, auch etwas zum Knabbern.

Es gibt verschiedene Varianten für dieses Rezept. Ich zeige euch hier die traditionelle; dafür braucht 
es zwar keinen Vorteig, aber die Phasen der Teigruhe dauern dennoch recht lange.

Eine schnellere Variante wäre ein Teig mit nicht aufgefrischter Pasta Madre (wovon ihr sicher jede 
Menge im Kühlschrank habt): Einfach alles mischen, Grissini formen, 1 Stunde ruhen lassen und ab 
damit in den Backofen. Die Grissini sind dann natürlich lange nicht so knusprig wie sonst, aber ihr 
könnt damit das Abendbrot retten, wenn ihr gerade kein Brot vorrätig habt.

Wie immer könnt ihr verschiedene Mehle wie Dinkel, Gerste oder Roggen verwenden. Auch etwas 
Buchweizenmehl könnt ihr dazugeben.



Meine Kinder lieben es, die Grissini in Haselnuss-Schoko-Creme zu tauchen und als Jause zu 
vernaschen. Alle italienischen Kinder lieben das!

Teig:

Zutaten: 50 g Pasta Madre (vor mindestens 8 Stunden aufgefrischt), 450 g Weizenmehl Type 550, 300
g Wasser, 35 g natives Olivenöl extra, 9 g Salz, Mohnsamen, Sesamsamen

Die aufgefrischte Pasta Madre mit dem Mehl, dem Wasser und dem Olivenöl mischen. Die Zutaten 
nur so lange mischen, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Dann den Teig für die Autolyse 30 
Minuten ruhen lassen.

Anschließend das Salz dazugeben und den Teig kneten, bis er weich, glatt und kompakt ist. Mit einem
feuchten Tuch bedeckt an einem warmen Ort ca. 8 Stunden ruhen lassen. Nach dieser Zeit sollte der 
Teig doppelt so hoch geworden sein. Den Teig auf ein Teigbrett ge-ben, mit Mehl bestäuben und zu 
einem Strang rollen. Mit der Teigkarte Stücke zu ca. 10 g abtrennen und daraus Grissini formen. Die 
Samen auf ein Backpapier streuen, die Grissini-Teiglinge darüberrollen und dabei leicht andrücken.

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und gut 1 Stunde ruhen lassen.

Temperatur und Backzeit:

Bei 180 °C 15–20 Minuten backen (dabei immer wieder kontrollieren, da sie sehr schnell anbrennen).



Frühling

Klassische Blechpizza

Zeitaufwand insgesamt: ca. 18 Stunden, davon

Vorteig: 8 Stunden

Hauptteigzubereitung: 30 Minuten

Teigruhe: 9 Stunden

Backzeit: 30 Minuten

Pizza ist in Italien ein heikles Thema. Deshalb möchte ich eines gleich klarstellen: Das ist eine Mas-
del-Saro-Pizza! Über die Jahre habe ich viele Pizzarezepte ausprobiert und dieses hat meine Familie 
am meisten überzeugt. Wenn ich rufe: „Kinder, heute gibt es Pizza!“, dann erwarten sie sich genau 
diesen Geschmack und auch diese Konsistenz.

Wir lieben Blechpizza, wenn der Rand etwas dicker, dafür aber das Innere schön knusprig ist. Für 
einen krossen Teig ist meiner Erfahrung nach Hartweizenmehl sehr viel besser geeignet als normales 
Weizenmehl. Bei uns am Hof gibt es immer nur Pizza Margherita: mit Tomaten, Mozzarella und 
Olivenöl. Und natürlich unserem selbst gemachten Kräutersalz.

Hier ein paar Tipps:

 Die Mengen im Rezept sind für ein großes Ofenblech gerechnet. Habt aber keine Skrupel, 
mehr zu machen, denn Pizza schmeckt am nächsten Tag fast noch besser.



 Um die Mozzarella besser gleichmäßig verteilen zu können, drücke ich sie vorher durch die 
Kartoffelpresse.

 Manchen mögen richtig viel Tomatensauce und Mozzarella, manche nur sehr wenig. Deshalb 
habe ich euch im Rezept keine Mengenangaben für den Pizzabelag gemacht. Probiert selbst!

Vorteig:

Zutaten: 20 g aufgefrischte Pasta Madre, 50 g Weizenmehl Type 550, 45 g Wasser

Am Abend den Vorteig zubereiten. Alle Zutaten gut vermischen und mit einem feuchten Tuch 
bedeckt über Nacht ruhen lassen.

Hauptteig:

Zutaten: Vorteig, 400 g Weizenmehl Type 550, 100 g Hartweizenmehl, 50 g natives Olivenöl extra, 
280 g Wasser, 10 g Salz, natives Olivenöl extra für das Backblech

Belag:

Zutaten: Tomatensauce, Mozzarella, Olivenöl, Kräutersalz

In der Früh (oder nach ca. 8 Stunden) die Mehle, das Olivenöl und das Wasser zum Vorteig geben.

Die Zutaten nur so lange mischen, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Dann den Teig für die 
Autolyse 30 Minuten ruhen lassen.

Anschließend das Salz und etwas Wasser dazugeben und den Teig kneten, bis er weich, glatt und 
kompakt ist. Nach ein paar Runden „Ziehen & Falten“ den Teig in eine Schüssel geben und mit einem 
feuchten Tuch bedeckt an einem warmen Ort ca. 8 Stunden ruhen lassen.

Nach dieser Zeit sollte der Teig doppelt so hoch geworden sein. Nun das Backblech mit Öl 
bestreichen und den Teig mit den Handflächen auf dem Backblech flach drücken. Ich verwende dafür 
auch eine kleine Teigrolle. Der Teig muss so verteilt sein, dass er an den Rändern etwas dicker und in 
der Mitte etwas dünner ist. Nun den Teig noch einmal 1 Stunde ruhen lassen.

Mit Tomatensauce bestreichen, dann die Mozzarella darauf verteilen, mit Kräutersalz würzen und 
viel Olivenöl (vor allem an den Rändern) beträufeln.

Temperatur und Backzeit:

Bei 200 °C 30 Minuten backen.



Frühling

Zimtschnecken

Zeitaufwand insgesamt: ca. 18 Stunden, davon

Vorteig: 8 Stunden

Hauptteigzubereitung: 1 Stunde

Teigruhe: 8 Stunden

Backzeit: 30 Minuten

Zimtschnecken sind ein typisch amerikanisches
Gebäck. Auch wenn ich sie bei meinen
Aufenthalten in den USA eigentlich nie gegessen
habe, begegnen sie mir ständig auf meinen
virtuellen Streifzügen über Hefegebäck im
Internet und alle richtigen amerikanischen
„bakers“ haben ihr eigenes, ganz spezielles
Rezept dafür. Diese Herausforderung nehme ich
natürlich an! Warum auch nicht?

Auf unserem Hof lieben wir sie zum Frühstück.
Zimtschnecken haben die perfekte Konsistenz,
um in heiße Milch getunkt zu werden. Ihr könnt
sie am Abend vorbereiten und in der Früh vor
dem Frühstück backen. Mit dem Duft von frisch gebackenen Zimtschnecken wachen alle gern auf.

Um die Zimtschnecken noch schmackhafter zu machen, könnt ihr 3 EL Marillenmarmelade mit ein 
wenig Wasser erhitzen. Sobald die Zimtschnecken aus dem Ofen kommen, bestreicht ihr sie damit 
und serviert sie dann gleich.

Vorteig:

Zutaten: 20 g aufgefrischte Pasta Madre, 50 g Weizenmehl Type 550, 45 g Wasser

Am Abend den Vorteig zubereiten. Alle Zutaten gut vermischen und mit einem feuchten Tuch 
bedeckt über Nacht ruhen lassen.

Hauptteig:

Zutaten: Vorteig, 50 g Wasser, 200 g Milch, 1 Ei, 70 g Zucker, 5 g Salz, 550 g Weizenmehl Type 550

Füllung:

Zutaten: 200 g Zucker, 40 g Weizenmehl Type 550, 2 TL gemahlener Zimt, Salz, 40 g zerlassene 
Butter, zerlassene Butter und etwas Zucker zum Bestreichen



In der Früh (oder nach ca. 8 Stunden) das Wasser und die Milch zum Vorteig geben. Nacheinander 
das Ei, den Zucker und das Salz unterrühren. Zuletzt das Mehl dazugeben und alles zu einer glatten 
Teigkugel kneten. 5–6 Stunden unter einem feuchten Tuch ruhen lassen.

In der Zwischenzeit die Füllung aus Zucker, Mehl, Zimt, Salz und zerlassener Butter mischen und 
beiseitestellen.

Nach der Teigruhe den Teig auf einem bemehlten Teigbrett zu einem ca. 1 cm dicken Rechteck 
ausrollen. Die Fülle auf dem Teig verteilen und dabei am oberen Rand 5 cm frei lassen. Nun vom 
unteren Rand aus einrollen und mit dem oberen, unbestrichenen Rand verschließen.

Mit einem scharfen Küchenmesser die Rolle in ca. 5 cm dicke Zimtschnecken schneiden und in einer 
mit Backpapier ausgelegten Auflaufform verteilen. Zugedeckt wieder 2 Stunden ruhen lassen. Mit 
zerlassener Butter und etwas Zucker bestreichen.

Temperatur und Backzeit:

Bei 180 °C 40 Minuten backen.



Sommer

Dutch Babies

Zeitaufwand insgesamt: ca. 30 Minuten, davon

Teigzubereitung: 20 Minuten

Teigruhe: keine

Backzeit: 15–20 Minuten

Die „Holländischen Babys“ gehören zu jenen Rezepten, die von weit her zu uns gekommen sind. Die 
Türen auf unserem Hof stehen immer offen und Freunde aus aller Welt kommen uns besuchen. Und 
jeder Gast hat zumindest ein Mal auch für uns gekocht. Wir lieben es, die Speisen fremder Länder 
kosten zu dürfen und gemeinsam mit unseren Freunden zu essen. Ich finde, das ist die schönste Art, 
die Welt kennenzulernen.

Delcie, ein amerikanisches Mädchen, welches einige Zeit bei uns war, hat uns manchmal Dutch 
Babies zum Frühstück zubereitet. Das Rezept dieser besonderen Art von Pancakes ist so einfach, dass
auch meine Kinder es machen. Der schönste Moment für sie ist, wenn die Dutch Babies im Backofen 
sind und sich aufblasen, als würden sie gleich platzen! Nimmt man sie dann aber raus, fallen sie in 
sich zusammen und bilden kleine Schalen. Und die können dann mit allem Möglichen gefüllt werden.

Für dieses Rezept braucht es zwar keinen Vorteig, aber ich frische die Pasta Madre am Abend vorher 
immer auf, damit sie dann frühmorgens schon bereit ist, weiterverarbeitet zu werden.



Die Mengenangaben in diesem Rezept sind für ein Dutch Baby in einer Pfanne von 20 cm 
Durchmesser berechnet. Ich könnt aber auch zwei kleinere Dutch Babies machen, wenn ihr eine 
kleine Pfanne von 15 cm Durchmesser habt. Wie ihr seht, ist dieses Frühstück sehr gehaltvoll, ihr 
könnt es daher auch gern zum Brunch servieren.

In der Frühstücksversion der Dutch Babies gebe ich einen Löffel Honig dazu, damit sie leicht süß sind. 
Ihr könnt den Honig aber natürlich weglassen, etwas mehr salzen und eine herzhafte Variante mit 
Käse- oder Gemüsefüllung zaubern.

Besonders lecker sind die Dutch Babies, wenn sie mit Waldfrüchten, Joghurt und etwas Müsli gefüllt 
werden.

Teig:

Zutaten: 100 g Pasta Madre (vor mindestens 10 Stunden aufgefrischt), 20 g Milch, 2 Eier, 20 g 
zerlassene Butter, 30 g Rosinen, 1 EL Honig, 5 g Salz

Mit einem Löffel die Pasta Madre mit der Milch und den Eiern gut verrühren. Dann die zerlassene 
Butter, die Rosinen, den Honig und das Salz dazugeben und gut mischen. Das könnt ihr händisch oder
auch mit einem Mixer machen. Der Teig bleibt sehr flüssig.

Temperatur und Backzeit:

Zutaten: Butter für die Pfanne

Das Backrohr auf 200 °C vorheizen. Eine Pfanne, die in das Backrohr passt (wenn möglich aus 
Gusseisen), 15 Minuten hineingeben und heiß werden lassen. Herausnehmen, ein Stückchen Butter 
darin zerlassen, eine Schicht Teig hineinleeren und 15 Minuten bzw. so lange backen, bis sich der Teig
aufgebläht hat und goldbraun gebacken ist. Nimmt man das Dutch Baby aus dem Backofen, fällt es in
der Mitte wieder in sich zusammen.



Sommer

Zwetschgenkuchen (Zwetschgendatschi)

Zeitaufwand insgesamt: ca. 20 Stunden, davon

Vorteig: 8 Stunden

Hauptteigzubereitung: 1,5 Stunden

Teigruhe: 9 Stunden

Backzeit: 45 Minuten

Diesen Kuchen kenne ich vor allem aus Südtirol. Wenn dort der Bergsommer zu Ende geht und die 
Zwetschgen süß von den Bäumen hängen, wird dieser Kuchen gerne auf den Bauernhöfen und in den
Konditoreien zubereitet. Wir bekommen die Zwetschgen aus dem Obstgarten der Großeltern unten 
am Caldonazzosee. Sie sind im September so süß, dass ich beim Einkochen der Marmelade keinen 
Zucker verwenden muss (wenn ihr das auch probieren möchtet, denkt daran, dass die Marmelade 
nicht so lange haltbar ist!).

Meine Version des Zwetschgenkuchens ist etwas reichhaltiger als die traditionelle: Ich gebe unter 
den Teig noch einen zusätzlichen Boden aus Mürbteig. Ich liebe es, wenn der Zwetschgenkuchen an 
der Unterseite knusprig und süß ist. Wenn ihr eine weichere Frühstücksversion haben wollt, lasst den
Mürbteig einfach weg, alle anderen Schritte im Rezept bleiben gleich.



Ob zum Frühstück, zum Dessert oder einfach für zwischendurch, dieser Kuchen passt immer. Ich 
serviere ihn mit Sahne, die ich mit ein wenig Zimt aromatisiert habe, oder einer Joghurtmousse ohne 
Zucker.

Vorteig:

Zutaten: 20 g aufgefrischte Pasta Madre, 50 g Weizenmehl Type 550, 45 g Wasser, 20 nicht zu reife 
Zwetschgen, etwas gemahlenen Zimt, 2 Gewürznelken

Am Abend den Vorteig zubereiten. Alle Zutaten gut vermischen und mit einem feuchten Tuch 
bedeckt über Nacht ruhen lassen. Die Zwetschgen vierteln, den Kern entfernen und mit etwas Zimt 
und den Gewürznelken in eine Schüssel geben.

Mürbteig:

Zutaten: 140 g Butter, 75 g Zucker, 2 Eigelb, 310 g Weizenmehl Type 550, geriebene Schale einer ½ 
Zitrone

Hauptteig:

Zutaten: Vorteig, 300 g Weizenmehl Type 550, 150 g Weizenmehl Type 1050, 80 g Zucker, 2 Eier, 130 
g Milch, 50 g zerlassene Butter, Butter und Brösel für das Backblech, die marinierten Zwetschgen, 
Rohrzucker zum Bestreuen

In der Früh den Mürbteig zubereiten: Butter und Zucker cremig rühren, nacheinander die Eigelbe 
untermischen, dann das Mehl und die Zitronenschale beigeben. Schnell zu einem kompakten Teig 
kneten, zu einer Kugel formen, in Klarsichtfolie wickeln und in den Kühlschrank geben.

Den Hauptteig auf ein bemehltes Teigbrett geben, mit den Händen vorsichtig plattdrücken und wie 
ein Briefpapier 2 Mal zusammenfalten. 30 Minuten ruhen lassen, damit sich das Glutennetz 
entspannt. Dann den Mürbteig aus dem Kühlschrank nehmen und den Hauptteig darauflegen und ca.
1 cm dick ausrollen. Die Zwetschgenviertel in Reihen auf dem Teig anordnen und alles mit etwas 
Rohrzucker bestreuen. Mit einem Tuch bedeckt 1 Stunde ruhen lassen.

Temperatur und Backzeit:

Bei 200 °C ohne Umluft (sonst wird die Oberfläche zu schnell dunkel) ca. 45 Minuten backen.



Herbst

Challah, jüdischer Schabbat-Zopf

Zeitaufwand insgesamt: ca. 18 Stunden, davon

Vorteig: 8 Stunden

Hauptteigzubereitung: 1 Stunde

Teigruhe: 8 Stunden

Backzeit: 40 Minuten

Auf dem Mas del Saro haben wir oft freiwillige
Helfer, die aus der ganzen Welt kommen, um uns
eine Zeit lang zu begleiten. Wir sind mit Mitglied
von WWOOF („World Wide Opportunities on
Organic Farming“), einer Organisation, welche
Menschen, die biologische Landwirtschaft und
ein Leben im Einklang mit der Natur lieben, mit
kleinen, nachhaltig produzierenden
landwirtschaftlichen Betrieben vernetzt. Die
WWOOFer, wie man die freiwilligen Helfer und
Helferinnen nennt, verbringen einige Zeit bei uns
(manchmal zwei Wochen, manchmal auch drei
Monate) und werden Teil der Familie. Vor
einigen Jahren waren zwei Jugendliche aus Israel
bei uns. Wir sind gute Freunde geworden und
haben sie im darauffolgenden Jahr in Israel
besucht. Es war eine wundervolle Reise: Wir
waren in einem Kibbuz, haben die Wüste und das wunderschöne Jerusalem gesehen und mit ihnen 
das jüdische Pessach gefeiert. Sie waren es, die mir gezeigt haben, wie man die Challah zubereitet. 
Der leicht süße Zopf wird für die erste Schabbat-Mahlzeit am Freitagabend gebacken.

In der Challah dürfen keine Milchprodukte verarbeitet sein, denn nach der jüdischen Tradition ist es 
verboten, im selben Mahl Milch und Fleisch desselben Tieres zu sich zu nehmen. Um sicherzugehen, 
verzichtet man in der Challah auf Milch, Rahm oder Butter.

Auf dem Mas del Saro gibt es jeden Freitag Challah, weil sie uns schmeckt und weil wir damit die 
Erinnerung an unsere Freunde in Israel pflegen.

Wir essen die Challah gern zu Käse und herzhaften Brotaufstrichen – ich finde, die leichte Süße passt 
dazu sehr gut.

Vorteig:

Zutaten: 25 g aufgefrischte Pasta Madre, 215 g Weizenmehl Type 550, 105 g Wasser

Am Abend den Vorteig zubereiten. Alle Zutaten gut vermischen und über Nacht ruhen lassen



Hauptteig:

Zutaten: 2 Eier, 20 g Honig, 5 g Salz, 30 g natives Olivenöl extra, Vorteig, 210 g Weizenmehl Type 550,
1 Eigelb zum Bestreichen, etwas Mohn zum Bestreuen

In der Früh (oder nach ca. 8 Stunden) die Eier, den Honig, das Salz und das Öl gut verrühren und mit 
dem Vorteig vermischen. Das Mehl dazugeben und den Teig 5–6 Stunden ruhen lassen.

Nach dieser Zeit sollte der Teig doppelt so hoch geworden sein. Den Teig auf ein Teigbrett geben und 
mit Mehl bestäuben. In vier Teile teilen, Stränge formen und zu einem Zopf flechten. Die Challah in 
eine mit Backpapier ausgelegte Backform legen und mit einem feuchten Tuch bedeckt weitere 2 
Stunden ruhen lassen.

Den gut aufgegangenen Zopf mit Eigelb bestreichen und mit Mohn bestreuen.

Temperatur und Backzeit:

Bei 180 °C 40 Minuten backen.



Herbst

Mein Brot für alle Tage

Zeitaufwand insgesamt: ca. 20 Stunden

Vorteig: 8 Stunden

Hauptteigzubereitung: 1 Stunde

Teigruhe: 10 Stunden

Backzeit: 45 Minuten

Das ist das Rezept für das Brot, welches jeden Tag für meine Familie, Freunde oder Gäste auf den 
Tisch kommt. Ich kann es mit geschlossenen Augen und fast schon ohne Verwendung der Waage 
zubereiten. Sein Duft hängt in allen Mauern unseres Hofes. Ich backe es mindestens drei Mal in der 
Woche … und trotzdem reicht es nie!

Ich gebe meistens 30 % Vollkornmehl dazu, nicht immer nur aus Weizen: Je nachdem, was ich zu 
Hause habe, kommt Hartweizen- oder Dinkel-, manchmal auch Gerstenmehl dazu. Natürlich ändert 
sich je nach Mehl und seinen spezifischen Eigenschaften auch der Teig ein wenig.

Dies ist ein Rezept für Anfängerinnen und Anfänger. Mit diesem einfachen Rezept könnt ihr langsam 
mit der Pasta Madre vertraut werden. Aber habt dennoch keine Scheu, ein wenig zu 
experimentieren!



Vorteig:

Zutaten: 20 g aufgefrischte Pasta Madre, 50 g Weizenmehl Type 550, 45 g Wasser

Am Abend den Vorteig zubereiten. Alle Zutaten gut vermischen und über Nacht ruhen lassen.

Hauptteig:

Zutaten: Vorteig, 350 g Weizenmehl Type 550, 150 g Vollkornmehl nach Wahl, 320 g Wasser, 10 g 
Salz

In der Früh (oder nach ca. 8 Stunden) die Mehle und das Wasser zum Vorteig geben. Die Zutaten nur 
so lange mischen, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Dann den Teig für die Autolyse 30 
Minuten ruhen lassen.

Anschließend das Salz und etwas Wasser dazugeben und den Teig kneten, bis er weich, glatt und 
kompakt ist. Nach ein paar Runden „Ziehen & Falten“ den Teig in eine Schüssel geben und mit einem 
feuchten Tuch bedeckt an einem warmen Ort ca. 8 Stunden ruhen lassen.

Nach dieser Zeit sollte der Teig doppelt so hoch geworden sein. Den Teig auf ein Teigbrett geben, mit 
Mehl bestäuben, zu einem Laib formen und wirken. In einem gut bemehlten Gärkorb und mit einem 
feuchten Tuch bedeckt noch ein paar Stunden an einem warmen Ort ruhen lassen.

Temperatur und Backzeit:

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech stürzen und bei 240 °C 15 Minuten, dann bei 200 °C 
weitere 30 Minuten backen.



Winter

Kukeler aus Palai im Fersental / Palae en Bersntol

Zeitaufwand insgesamt: ca. 1 Stunde, davon

Teigzubereitung: 15 Minuten

Teigruhe: nach Belieben

Backzeit: 3–4 Minuten

Jedes Mal, wenn ich auf der heißen Platte meines Holzherdes Kukeler backe, fühle ich mich in das 
Fersental vor 50 oder 100 Jahren zurückversetzt: die gleichen Bewegungen, derselbe Duft in der 
Küche, draußen die Kälte und der Schnee, in der Küche das Feuer im Herd, etwas heiße Milch, welche
am Rand der Herdplatte vor sich hin köchelt. Es duftet nach Rauch und geröstetem Roggen. Die 
Kinder warten ungeduldig auf ihre heißen, frischen Kukeler. So war es früher und so ist es heute 
noch.

Die Kukuler gehören zu den typischen Speisen des Fernsentals; hier habe ich das Rezept an die 
Verwendung von Pasta Madre adaptiert, welche traditionellerweise nicht vorgesehen ist. Ich bin mir 
aber ziemlich sicher, dass man die kleinen Roggenfladen früher mit Sauerteig zubereitet hat. Ich habe
bei den Zutaten zu diesem Rezept eine kleine Menge Natron belassen, es gibt den Kukeler ihren ganz 
speziellen ursprünglichen Geschmack.



Im Originalrezept wird hier Buttermilch verwendet. Buttermilch entsteht bei der Butterproduktion. 
Weil es bei uns keine Buttermilch zu kaufen gibt, mache ich sie selbst.

Wenn ihr das auch versuchen wollt, es ist ganz einfach:

Gebt Sahne in die Küchenmaschine mit Planetenrührwerk und schlagt diese so lange mit dem 
Schneebesen, bis sich die Butter von der Buttermilch trennt. Gebt alles in ein feines Sieb und drückt 
die Butter vorsichtig aus, damit die ganze Buttermilch entweicht. Aus 250 g Sahne entsteht 125 g 
Buttermilch. Und die Butter könnt ihr natürlich weiterverwenden, wie ihr wollt.

Hier im Fersental isst man die Kukeler zu geräuchertem Fleisch und würzigem Bergkäse.

Teig:

Zutaten: 70 g nicht aufgefrischte Pasta Madre (direkt aus dem Kühlschrank), 160 g Weizenmehl Type 
550, 200 g Roggenvollkornmehl, 100 g Öl, 225 g Milch (oder Buttermilch), 7 g Salz, 1 Msp. Natron

Alle Zutaten zu einem glatten Teig kneten und zu einer Kugel formen. Den Teig entweder gleich 
weiterverarbeiten oder ihn mit einem feuchten Tuch bedecken und einige Zeit ruhen lassen.

Den Teig auf einem gut bemehlten Teigbrett zu einem Strang formen und mit einer Teigkarte in 
Stücke zu je 40 g teilen. Jedes Stück gut mit Mehl bestäuben und mit einer Teigrolle ausrollen, 
zusammenfalten und wieder rund ausrollen.

Backen:

Direkt auf der heißen Platte des Holzherdes oder in einer heißen gusseisernen Pfanne auf beiden 
Seiten ohne Fett backen. Die Kukeler werden sich etwas aufblasen und Bläschen bilden.

Die gebackenen Fladen auf einem Teller stapeln und mit einem feuchten Tuch bedecken, damit sie 
schön weich und warm bleiben.



Winter

Pinza de lat

Zeitaufwand insgesamt: ca. 1 Stunde, davon

Teigzubereitung: 30 Minuten

Teigruhe: keine

Backzeit: 30 Minuten

Ich mag meine Schwiegermutter sehr. Sie ist
eine liebenswerte und mütterliche Frau und
meinen Kindern eine wunderbare Großmutter.
Wenn mein Mann und seine Brüder von ihrer
Kindheit erzählen, dann sind das immer
Geschichten voller Glück und Zufriedenheit und
ich hoffe innigst, dass wir unseren Kindern eine
ebenso glückliche Kindheit ermöglichen.

Wie bei so vielen Speisen, die wir von klein auf
kennen, ist es gar nicht so wichtig, wie gut sie
schmecken, sie gehören einfach dazu. So ist es
auch bei der Pinza de lat. Es ist ihr besonderer
Duft, die Konsistenz und der ganz eigene
Geschmack, die meinen Mann unverzüglich in
seine Kindheit zurückversetzen. Wenn ich die
Pinza de lat aus dem Ofen nehme, beginnt er immer zu erzählen, wie seine Mutter diese Speise für 
alle zum Abendessen zubereitete.

Die Pinza de lat ist süß und wird im Trentino traditionell am Abend gegessen. Auch meine Kinder 
mögen sie sehr gern. So habe ich versucht, sie auf meine Art zu machen: mit Pasta Madre. Und das 
Ergebnis hat mich überrascht. Die Pinza de lat wird dadurch noch etwas luftiger, ohne ihren 
ursprünglichen Charakter zu verlieren. Aber ihr könnt in diesem Fall die Pasta Madre auch weglassen,
die Pinza de lat wird trotzdem gelingen.

Wenn ihr Zimt mögt, könnt ihr ein wenig davon dem Teig hinzufügen.

Es ist ein kleines Ritual für meine Familie, abends rund um den Tisch zu sitzen, eine Kerze 
anzuzünden und gemeinsam die Pinza de lat zu essen.

Teig:

Zutaten: 50 g aufgefrischte Pasta Madre (vor mindestens 8 Stunden aufgefrischt), 2 Eier, 50 g Zucker, 
700 g, Milch, 40 g neutrales Öl, 200 g Weizenmehl Type 550, 1 Prise Salz, 2 in Stückchen geschnittene
Äpfel, 3 EL Rohrzucker zum Bestreuen, Butter für die Backform



In einer Schüssel die Pasta Madre mit den Eiern und dem Zucker schaumig schlagen. Milch und Öl 
dazugeben. Sobald alles gut verrührt ist, das Mehl dazusieben und weiterrühren, bis keine 
Klümpchen mehr vorhanden sind. Zuletzt das Salz dazugeben. Der Teig bleibt ziemlich flüssig.

Den Teig in eine gebutterte Auflaufform geben, die Apfelstückchen darauf verteilen und mit dem 
Zucker bestreuen.

Temperatur und Backzeit:

Bei 200 °C ca. 30 Minuten – oder bis die Oberfläche goldbraun ist – backen



Inverno

Pane toscano

Tempo totale: 14 ora ca, suddiviso in

lievitino: 8 ore

impasto: 1 ora

lievitazione: 4 ore

cottura: 45 minuti

Il pane toscano è stato il protagonista della mia
infanzia. È molto conosciuto in tutta Italia
perché ha una caratteristica unica: è
completamente senza sale. La cucina toscana è
una cucina dai sapori forti e decisi, spesso salati.
Quindi un pane completamente “sciocco”
(“senza sale” in toscano) ne è il perfetto
accompagnamento. Ma sarebbe riduttivo dire
che è la sua unica caratteristica. Il vero pane
toscano ha una crosta inconfondibile: è
croccante e molto infarinata. La mollica è ariosa
e il retrogusto acido della pasta madre gli
conferisce un sapore e un profumo che
riconoscerei fra mille.

Nonostante l’estrema semplicità degli ingredienti (farina, acqua e pasta madre), è un pane che 
richiede una certa attenzione: l’impasto è piuttosto morbido e va lavorato velocemente.

Se avete a disposizione del buon olio extravergine d’oliva (toscano, possibilmente), vi consiglio di 
gustarlo nel più semplice e gustoso dei modi: la fettunta. La fettunta viene preparata 
tradizionalmente in novembre, nei giorni in cui, in famiglia, arriva l’olio nuovo. Una bella fetta di pane
toscano, un filo di olio, sale. Semplicemente la merenda perfetta!

Lievitino:

Ingredienti: 100 gr pasta madre, 100 gr farina bio, 50 gr acqua

La sera preparate il lievitino.

Impastate bene e lasciate riposare l’impasto tutta la notte coperto da un canovaccio bagnato.

Impasto:

Ingredienti: tutto il lievitino, 250 gr farina 0 bio, 180 gr acqua

Al mattino aggiungete al lievitino la farina 0 e l’acqua.



Impastate bene prima in una ciotola e successivamente su un piano di legno infarinato per bene. 
Date la classica forma a filone all’impasto.

Infarinate molto bene con farina 0 un canovaccio pulito, adagiate l’impasto sul canovaccio e 
richiudetelo intorno al filone, formando una specie di “pacchetto”. Non è necessario stringere troppo
il canovaccio: l’impasto deve avere spazio a sufficienza per crescere un po’. Lasciate lievitare nel 
canovaccio per 3/4 ore in un luogo tiepido.

Alla fine di questa seconda lievitazione l’impasto avrà riempito lo spazio nel canovaccio, “tirando” la 
stoffa. È per questo che il canovaccio deve essere molto ben infarinato, altrimenti l’impasto si 
attaccherà alla stoffa. Ed è questo passaggio che dona a questo pane la sua inconfondibile crosta 
infarinata e croccante.

Cottura:

Trasferite la pagnotta delicatamente sulla teglia da forno ricoperta con carta da forno, infornate a 
240 gradi per i primi 15 minuti, poi abbassate a 200 gradi per un’altra mezz’ora.


