
 

Casatiello Napoletano / Tortano 

Wie schon die Torta Pasqualina, gehört der Casatiello napoletano auch zu Ostern. Dies ist ein 
Hefegebäck. Entweder nimmt man Frischhefe oder ihr verwendet einen lievito madre. Lievito madre 
ist ein Naturhefe. Dieser überlebt Tage, Wochen, Monate sogar Jahre, wenn man auf ihn achtgibt. 
Zur Herstellung von lievito madre komme ich zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurück. 
 
Mein eigener lievito madre setzte ich im Oktober 2015 an. Im Sommer 2016 fuhren wir zu meiner 
Mutter nach Süditalien, dort liess ich mir ein Stück lievito madre der dort ansässigen Dorfbäckerei 
schenken. Von nun an lebt er bei uns und ich pflege und hege ihn. Inzwischen habe ich auch einen 
flüssiger Weizensauer (li.co.li), welcher seit Januar 2017 bei uns ist. Auch damit lassen sich 
verschiedene Köstlichkeiten backen. 
 
Im Rezept findet ihr die Angaben mit dem lievito madre aber auch eine Variante für jene, welche 
nicht über eine solche Naturhefe verfügen. Dann nimmt ihr Frischhefe und lest beim Rezept die 
Spalte der Frischhefe durch. 

 

Zutaten für eine Form von 28 cm Durchmesser 

150 Gramm aufgefrischter LM (nach dem Auffrischen 3/4 Stunden um das Doppelte 
aufgehen lassen) 
350 Gramm Mehl 
150 Gramm Manitoba-Mehl 



300-320 ml Wasser 
1 Teelöffel Malz 
8 g Salz 
100 g Schweineschmalz + 
weitere 50 g Schweineschmalz um die Oberfläche des Teiges und die Form einzufetten. 
80 Gramm geriebener Pecorino Romano (wenn ihr dieser nicht auftreiben könnte, nehmt 
Parmigiano Reggiano) + 
weitere 20 g für die Oberfläche des Teiges vor dem Belegen 
Pfeffer nach Belieben (1 gestrichener Teelöffel) 
Für die Füllung 
200-250 g gewürfelte Wurstware  (Salami, Schinken, Speck, Mortadella) 
250 gewürfelter Käse (z. B. Scamorza bianca oder Provola oder Gouda) 
3-4 gekochte Eier 
Tipp zum Hefe 
Wer flüssiger Weizensauer verwendet nimmt 100 Gramm Weizensauer und fügt dem Rezept 
zusätzlich 50 Gramm mehr Mehl dazu. 
Mit Frischhefe: 
10 g di Frischhefe* 
350 g Mehl 
150 g Manitoba-Mehl 
280 ml Wasser 
1 Teelöffel Malz 
8 g Salz 
100 g Schweineschmalz + 
weitere 50 g Schweineschmalz um die Oberfläche des Teiges und die Form einzufetten. 
80 Gramm geriebener Pecorino Romano (wenn ihr dieser nicht auftreiben könnt, nehmt 
Parmigiano Reggiano) + 
weitere 20 g für die Oberfläche des Teiges vor dem Belegen 
Pfeffer nach Belieben (1 gestrichener Teelöffel) 
 
*Tipp 
Das Beste wäre einen Vorteig zu machen. Man nimmt 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser und 8 
Gramm Frischhefe. Alles gut verarbeiten und während 2 Stunden (bis zum Verdoppeln) gehen lassen. 
Wenn ihr dieser Schritt befolgt, könnt ihr so weitere fahren, als würdet ihr die 150 Gramm lievito 
madre verwenden. 
 
Zubereitung ohne Vorteig 
Die Frischhefe im Wasser und einem Teelöffel Zucker auflösen. Nun die flüssige Hefe zum Mehl 
geben und verarbeiten. Danach die restlichen Zutaten dazu geben. Den Teig während ca. 3 Stunden 
oder bis zum Verdoppeln gehen lassen. Danach den Teig ausrollen und belegen. Dauert ca. 4-6 
Stunden. Hängt von der Wohntemperatur ab. 
 
Zubereitung mit Lievito Madre 
Den lievito madre wie gewohnt auffrischen. Sollte der lievito madre nicht so aktiv sein, wird 
vorgeschlagen den lievito madre nach 4 Stunden nochmals aufzufrischen. Nachdem der lievito madre 
um das Doppelte aufgegangen ist in kleine Stücke zum Wasser und Malz geben. Das Mehl 
schrittweise dazu fügen. Weiterverarbeiten bis es einen geschmeidigen Teig ist. 
 



Ich habe Weizensauer verwendet. Habe dieser mit dem Wasser und den Malz in den Mixtopf des 
Thermomixes gegeben. 3 Minuten/37°/Stufe 2 vermischen lassen. Danach die restlichen Zutaten 
beigefügt und während 4 Minuten mit der Knetstufe kneten. 
Nach dem Verarbeiten den Teig ca. 40 Minuten in einer Schüssel gehen lassen. Danach auf die 
Arbeitsfläche stürzen und falten. Den Teig wieder in die Schüssel geben und zudecken. Ca. 5-6 
Stunden gehen lassen bis der Teig verdoppelt ist. Die Gehzeiten variieren je nach Raumtemperatur. 
Ich lasse meinen Teig immer bei 28 Grad gehen. Das heisst für mich, ich stelle meinen Teig in einer 
Schüssel in meinen ausgeschalteten Ofen mit eingeschaltetem Backofenlicht. 
 
Wenn der Teig um das Doppelte aufgegangen ist auf einer Arbeitsfläche ausrollen. Ihr braucht die 
Oberfläche nicht zu bemehlen. Ich habe meine Arbeitsfläche mit dem Backtrennspray eingesprüht.  
 
Ein Teigstück für die Dekoration der Eier auf die Seite legen. 
Mit den Händen den Teig zum einem Rechteck ausbreiten. Der Teig sollte die Durchmessergrösse der 
Backform haben. Nun die Oberfläche mit dem Schweinschmalz einreiben und den geriebenen 
Pecorino darüber verteilen. 

 

Mit den vorbereiteten Füllzutaten befüllen. Zum Schluss auch die gekochten und gehackten Eier 
darüber verteilen. 



 

Den Teig nun von der Längsseite her aufrollen. Es ergibt eine dickliche „Wurst.“ Die Backform mit 
dem Schweineschmalz einfetten. Ich habe wiederum den Backtrennspray verwendet. 
 
Falls ihr keine Eier auf die Oberfläche legen möchtet, kann nun der Casatiello zum Gehen abgedeckt 
werden. 
 
Wollte ihr aber Eier mitbacken, so positioniert ihr dies auf den Teig. Ich habe 4 Eier dafür genommen. 
Ihr könnt aber auch nur 3 Stück davon nehmen. Je nach Geschmack. Die Eier vorher gut waschen und 
abtrocknen. Die Eier leicht in den Teig eindrücken. Nun mit dem Teig, welcher ihr auf die Seite gelegt 
habt, kleine Würstchen formen und über die Eier legen. Die Enden gut andrücken. Die Eier werden 
dann während dem Backen gleich mitgekocht. 

 



Die Oberfläche nochmals mit etwas Schweineschmalz einreiben. Mit einer Folie zudecken und bei 28° 
Grad gehen lassen. Dies dauert ca. 4-6 Stunden. 
 
Der Casatiello sollte der Rand der Form erreichen. Ich habe meinen Teig am Abend um ca. 22 Uhr 
fertiggestellt und zugedeckt. Während der ganzen Nacht gehen lassen und am Morgen um 7 Uhr 
gebacken. 

 

Backen 
Ofen auf 220° Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 
 
Den Casatiello in den vorgeheizten Ofen schieben und die Temperatur auf 200° Grad runter stellen. 
Während 10 Minuten backen lassen. Danach die Temperatur auf 180° Grad einstellen und so weitere 
40-45 Minuten backen.  Die Oberfläche sollte gebräunt sein. Die letzten 5 Minuten der Backzeit den 
Ofen einen kleine Spalt weit offen lassen. 
 
Aus dem Ofen nehmen und erkalten lasse. 
 
Am besten ist es, wenn der Casatiello erst nach ca. 12 Stunden angeschnitten wird. Er bleibt 2-3 Tage 
frisch. Einfach im Kühlschrank lagern. 
 



 


