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Panuozzo napoletano
Rezept ergibt 2 Panuozzi  - Füllung ist Vorschlag, darf gerne variiert werden

ZUTATEN

Teig
● 215 g Manitoba-Mehl (oder Type 550)
● 100 g Mehl Tipo 00 (oder Type 550)
● 3 g Trockenhefe (9 g Frischhefe) - da wir Übernachtgare machen kann man

die Hefe auf 0,5 g Trockenhefe (1,5 g Frischhefe) reduzieren.
● 10 g Zucker
● 180 g Wasser, Raumtemperatur
● 10 g Salz
● Hartweizengriess nach Belieben

Füllung darf geändert werden
● 200 g Tomatenpassata
● 160 g Kirschtomaten
● 30 g Rucola
● 300 g Stracciatella Käse
● Olivenöl und Salz nach Belieben

ZUBEREITUNG

1. Für das Panuzzo geben wir die Mehle, Hefe und Zucker in eine Schüssel und
vermischen alles. Wenn Frischhefe verwendet wird, diese erst in etwas Wasser
auflösen.

2. Das Wasser in einem Strahl dazugeben, wenn die Hälfte des Wasser
untergemischt ist, Salz dazugeben.

3. Das restliche Wasser hinzugeben und weiter kneten, bis das Mehl das Wasser
aufgenommen hat. Den Teig auf eine Arbeitsfläche geben und einige Minuten
kneten.
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4. Es soll ein glatter Teig entstehen. Falls nötig kann man wenig Mehl hinzufügen,
aber Achtung, der Teig soll weich und nicht zu kompakt sein.

5. Den Teig In eine mit Öl gefettete Form legen, zudecken 1 bis 2 Stunden bei
Raumtemperatur anspringen lassen, dann über Nacht in den Kühlschrank
stellen. Der Teig kann bis zu 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt werden.

6. Am nächsten Tag aus dem Kühlschrank nehmen, 30 Minuten Raumtemperatur
annehmen lassen.

7. Den Teig in in gleiche Teile halbieren. Einen der beiden Teige nehmen und falten,
indem die äußeren Ränder des Teigs zur Mitte gefaltet werden.

8. Den geformten Teigling drehen und nochmals falten und dabei leicht länglich
formen, dann den Teigschluss mit den Fingern zusammenkneifen.

9. Die Schritte mit der anderen Teighälfte wiederholen.
10.Die Teiglinge auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit der

Nahtstelle nach unten. Abdecken und ca. 1 ½ bis 2 Stunden gehen lassen oder
so lange bis sie merklich aufgegangen sind.

11.Inzwischen die Passata mit Salz und Öl würzen.
12.Die gut gewaschenen Kirschtomaten vierteln und in eine kleine Schüssel geben.
13. Backofen mit Backstein oder Backblech auf mittlerer oder zweitoberste Schiene

auf 250°C aufheizen.
14.Den ersten Teigling in eine Schüssel mit Grieß tauchen und umdrehen und auf

die Arbeitsfläche legen.
15.Den Teigling mit den Händen vorsichtig zu einer etwa 30 cm langen und 10 cm

breiten Zunge drücken und auf einen Brotschieber legen.
16.Mit dem zweiten Teigling gleich verfahren.
17.Teiglinge einschiessen und bei 250° ca. 12 Minuten backen, dabei darauf achten,

dass sie nicht zu dunkel werden. Wenn sie goldbraun sind, aus dem Ofen
nehmen.

18.Die heißen Panuozzi halbieren,  sich dabei die Pfoten nicht verbrennen.
19. Die Böden der Panuozzi mit der Passata füllen, dann die Kirschtomaten darauf

verteilen und nochmals alle Teile für 1-2 Minuten in den Ofen geben.
20.Alles aus dem Ofen nehmen, Rucola und Käse darauf verteilen.
21.Panouozzi schliessen, halbieren und servieren.
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