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Fladen mit käse von recco (Pizza usw) 

 

  
Zubereitung  

Mischen Sie das Wasser und das Öl. Fügen Sie das Salz und dann nach und nach das
Mehl hinzu. Kneten, bis der Teig elastisch ist. Dicht decken Sie ihn mit Frischhaltefolie,
so dass die Oberfläche nicht ausgesetzt ist, sonst er brechen wird, wenn SIe ihn
ausrollen. Lassen Sie mindestens 2 Stunden ruhen. Fetten Sie ein Backblech mit
etwas Öl. Streuen Sie Ihre Arbeitsfläche mit Mehl. Schneiden Sie einen Würfel Teig
und rollen sie gleichmäßig aus (keine Notwendigkeit, sie zu dünn zu machen, nur bis
zu einer Dicke von 2 cm). Nehmen Sie Ihre Armbanduhr und alle Armbänder weg und
machen die Rückseite Ihrer Hände nass. Nehmen Sie den Teig und legen Sie es auf
den Handrücken und lassen Sie ihr Gewicht selbst nach unten hängen. Drehen Sie
den Teig mit dem Handrücken, so dass der Teig gleichmäßig vergrößert. Legen ihn ins
Backblech und breiten ihn aus, so dass er die Basis vollständig bedeckt. Streuen Sie
die Stücke von Weichkäse über die Oberfläche des Teiges. Machen Sie eine zweite
Schicht aus Teig nach dem gleichen Verfahren und verwenden sie, die erste
Käseschicht zu bedecken, und stellen sicher, dass es über den Rand der Schale hängt
und gut rund um die Grenze abdichtet. Drücken Sie die Kanten nach unten, so dass
die obere Schicht auch auf die untere Schicht anheftet, und verwenden einen Messer
oder Spachtel, den überschüssigen Teig abzuschneiden. Machen Sie nun einige
Löcher in der oberen Schicht des Teiges, so dass die warme Luft während des
Kochens rauskommt, sonst er quillt und verbrennt. An dieser Stufe bevorzuge ich ihn
zu bedecken und für 30-60 Minuten ruhen lassen, aber wenn Sie in Eile sind, können
Sie ihn sofort backen. Vor dem Backen, streuen Sie die Oberfläche mit Salz und etwas
Öl. Backen im Ofen bei so heiß eine Einstellung wie möglich (280-300°C) für 7-9
Minuten. Jeder Ofen hat seinen eigenen Charakter, so dass Sie die Kochzeit einstellen
müssen, die Ihre Ausrüstung anpasst.  

Tipps  

Den Recco-Stil 'Focaccia' zu kochen, stellen Sie den Ofen auf eine Temperatur von
300°C und kochen für ca. 7 Minuten: mit niedrigeren Temperaturen, sollten Sie die
Kochzeit erhöhen, sie fast verdoppeln.  

Allgemeinwissen  

Der Fladen mit Käse ist eine Spezialität von Ligurien und davon gibt es mehrere
Varianten: Die berühmteste von ihnen aber von der Stadt Recco ist, aus der Zeit des
dritten Kreuzzuges.  

Informationen  

Zubereitung 180 Minuten
Gesamtzeit 12 Minuten
Dient X Serviert 4 Personen
Schwierigkeitsgrad Schwer

   
Zutaten  

Wasser 270 Millimeter

Extra natives olivenöl 30 Millimeter

12 10 Gramm

Starkes mehl 400 Gramm

Stracchino-käse 300 Gramm
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