
 

 

Korsische Sturza preti 

Zutaten : 

 500 g Bruccio 

 2 Eier 

 750 g Mangold 

 1 gestrichener TL Nepita 

 4 Zwiebeln 

 100 g Bergkäse 

 25 cl Sahne 

 400 g Tomatenwürfel (Dose) 

 1 EL Tomatenmark 

Salz, Pfeffer, Zucker, Mehl, Olivenöl 

 

Eventuell am Vortag: 

Den Bruccio in ein Sieb geben und dieses in eine Schüssel stellen. Abgedeckt mehrere Stunden oder 

über Nacht im Kühlschrank abtropfen lassen. 

Alternativ: Bruccio in ein Tuch geben und auspressen. 

Entscheidend ist, dass so wenig Flüssigkeit wie möglich im Käse verbleibt. 

Ofen auf 180° Umluft vorheizen 

Bei den Mangoldblättern den sehr dicken Teil des Stiels mit der eingetrockneten Schnittstelle 

großzügig entfernen. 

Mangold in siedendem Salzwasser zehn Minuten blanchieren und anschließend in ein Sieb abgießen 

und mit kaltem Wasser abkühlen. 

Danach die Blätter gründlich ausdrücken, damit so wenig Wasser wie möglich an den Blättern 

verbleibt. 

Mangold fein hacken und in eine Schüssel geben. 

1 Zwiebel schälen und fein hacken. In Olivenöl in einem Teflontopf dünsten. Sobald sie glasig sind, 

das Tomatenmark und je eine Prise Zucker und Salz zugeben und eine Minute mitbraten. Zwiebeln 

mit dem Tomatenmark vermischen und Tomatenwürfel zugeben. Ohne Deckel köcheln lassen, bis die 

Flüssigkeit verdampft ist. 

Die restlichen 3 Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. In Olivenöl bei milder Hitze braten, bis 



 

 

sie goldgelb/hellbraun sind. 

Danach zu dem Mangold in die Schüssel geben. 

Gut abgetropften Bruccio zu Mangold und Zwiebeln geben, pfeffern und salzen und vermischen. 

Eier und Nepita unterrühren. Abschmecken: der Minzgeschmack der Nepita soll nur ganz leicht 

durchkommen, damit es hinterher nicht zu dominant wird: mit einem gestrichenen TL beginnen und 

später eventuell noch eine Prise dazugeben (ein gehäufter TL ist meist schon zu viel). 

Kochwasser aufsetzen, leicht salzen 

Währenddessen den Teig zu Kugeln formen. 

Wenn das Wasser kocht, Hitze zurückdrehen bis es nur noch wallt (bei wild kochendem Wasser 

würden die Kugeln durch das Umherschütteln zerfallen) 

Kugeln vorsichtig ins Wasser gleiten lassen. 

Nach circa fünf Minuten beginnen die Kugeln an die Oberfläche zu steigen. (Wenn noch vereinzelt 

Kugeln am Boden kleben, durch leichtes Ruckeln am Topf ablösen) 

Nach insgesamt 10 Minuten mit einem Gitterlöffel aus dem Wasser fischen, gut abtropfen lassen und 

in die Gratinierform legen. Wenn möglich, eine Stunde ruhen lassen, zum Abtrocknen. 

Je einen EL von der reduzierten Tomatensauce auf jeweils eine Kugel geben 

Mit etwas feinem Olivenöl beträufeln. 

Sahne darüber gießen und anschließend mit frisch geriebenem Käse bestreuen. 

In den vorgeheizten Ofen geben bis der Käse erste goldbraune Flecken aufweist (ca. 10 Minuten) 


