
Torta  di  Nada

ß[adas Kuchen -

Nada  ist so etwas  wie  der gute  Geist  auf  dem  Petrolo-Gut,  dem  Betrieb  meines  Freruides

Luca.  Sonten  Sie einmal  ein nettes  Dornizil  für  einen  Aufentlialt  in der  Toskana  suchen:

Zu  dem  Weingut  gehören  drei,  vier  Häuser,  die das ganze Ja}'ir über vermietet  werden.

Wahrscheiifüch  würden  Sie bei  einer  telefonischen  Buchung  rnit  Nada  sprechen.  Sie backt

eitüen  Idassischen  toskanischen  Traubenkuchen,  der  wundervoll  schmeckt  -  einerseits  herrlich

leicht,  denn  die  Grundlage  bildet  ein Biskuitteig,  den sie rnit  OlivenöI  anreichert,  und

andererseits  durch  die  Früföte  super  saftig.

Nada  nimmt  am liebsten  die kleinen,  süßen  Erdbeertrauben,  die im September  in der

Toskana  reifen.  Da  sie außerhalb  Italiens  aber  schwer  zu bekommen  sind,  veawende  ich  hier

BIaubeeren,  die man  im  Frühsommer  auf  allen  Märkten  findet.  Mit  fönen  sieht  der  Kuchen

ganz  ähnlich  aus wie  der  von  Nada  und  gerät  genauso  köstlich.

Butter  und  Mehl,  fiir  die  Form

4 große  Eier,  zimmertemperiert

270 g Zucker

180  g Butter,  zerlassen

gut  100  ml  bestes  Olivenöl

150  ml  Milch

l Vanilleschote,  das  Mark  heraus-

geschabt,  oder  1 TL  Vanillearoma

400 g Weizenmehl

Den  Backofen  arif  175  oC vorheizen.  Eine  etwa  25 x 25 cm  große  Backform  großzttgig  mit

Butter  einfetten  und  den  Boden  mit  Pe.rgamcntpapier  auslegen.  Mit  einem  Sc}ineebesen  oder

auch  mit  den  Quirlen  des elektrisföen  Handrührgeräts  in einer  Schüssel  die Eier  mit  dem

Zucker  in  etwa  3 Minuten  zu einer  dicken,  hellen  Creme  schlagen.  Die  Butter,  das Olivenöl,

die Milch  und  das Vanillemark  oder.  -aroma  gründlich  untermixen.  pas  Mehl,  das Back-

pulver  und  das Salz  iii  die Schüssel  sieben,  die  Zitrusschalen  hinzufügen  und  anes rnit  einem

Holzlöffel  gründlich  vermischen.  Den  Teig  lO Mföuten  ':ruhen  lassen  -  so kann  das Mehl

ehvas  quellen.

Anschließend  etwa  eui  Viertel  der  Früchte  unter  den  Teig  heben,  bevor  Sie diesen  in die vOr-

bereitete  Form  füllen  und  mit  einem  Spatel  glatt  streichen.  Den  Kuchen  in der Ofenmitte

15Minuten  backen.  Herausnehmen  rind  mit  den restlichen  Beeren  bestreuen,  die Sie

anschließend  behutsam  in den Teig  drücken.  Nochmals  f'iir 30-40  Mii'ixiten  in den'Ofetl

schieben,  bis  sich  der  Teig  ziemlich  fest  anfühlt  und  oben  satt  goldbraun  ist.  Auf  einem  Drabt-

gitter  in  der  Form  lO lIinuten  auskühlen  lassen.  Mit  eföem  &iesser  an den Kamen

entlangfahren,  um  fön  vom  Ra'ifö  der  Form  zu lösen,  und  ihn  in  Portionsstücken  herausheben-
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