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Zeitaufwand:  
Vorbereitung: 

30 Minuten

Backzeit bei 180°C: 

55 Minuten


Zutaten 
für 4  bis 6 Portionen:  
• 1 rundes sehr helles 

Brot mindestens 600 g, 
halt im Durchmesser so 
groß, daß der 
Reblochon gerade 
hinein passt), „ 
Ralph, das Brot“ ist mit 
750 g etwas mächtiger - 
so sind sie halt die 
Badener


• 1 Reblochon fermier - 
Rohmilch ca 500 bis 
600 g


• 1 kg kleine Kartoffeln - 
die kleinen Drillinge 
eignen sich am besten


• die rohen Kartoffeln mit 
Bacon oder ganz edel 
mit "Prociutto crudo" 
umwickeln


• Rosmarinzweige


Reblochon im Brot 
Käse-Fondue ohne Abwasch, ideal für einen 
entspannten Tag danach

So geht es...  
• die Kartoffeln waschen und trocknen – bei Bio-Kartoffeln reicht ein gründliches 

bürsten

• die Speckscheiben auf eine Länge schneiden, sodass sie gerade um die 

Kartoffeln passen. Die Kartoffeln darin einwickeln, evtl. mit einem Zahnstocher 
befestigen.


• Etwa 35 Minuten auf einem mit Backpapier und Rosmarin ausgelegtem 
Backblech bei 180°C backen. Mehrmals wenden!


• von dem Brot einen Deckel abtrennen und das Innere des Brotes mit einem 
Suppenlöffel auskratzen, so daß der Reblochon ein "Bett" bekommt. Die Krume 
nicht wegschmeißen, trocknen lassen und zu Semmelbrösel verarbeiten.


• vom Reblochon oben einen ganz dünnen Deckel abschneiden oder kleine Karos 
einschneiden – ich mag die Kruste


• den Käse in sein Bett legen und mit dem Brotdeckel zudecken

• das Brot mit einem Pinsel gut befeuchten und etwa 20 Minuten bei 180°C mit 

den Kartoffeln im Backofen backen

• das Fondue im Brotbett mit den Speckkartoffeln servieren

• dazu passt ein schöner Feldsalat oder auch ein gemischter Salat


Warum heißt das Brot Ralph?


Nun ja, in Breisach am Rhein 
gibt es einen neuen Bäcker, der 
darauf schwört keine Industrie-
Produkte zu verbacken. 

So macht er auch seinen 
Sauerteig selbst.   
Und der heißt Ralph.  
Auch die anderen leckeren 
Brote und Brötchen haben nette 
fantasievolle Namen.


Es hat lang gedauert, bis der neue Beck backen durfte, aber er hat die Zeit genutzt. 

Alles neu gestaltet, man kann jetzt den Bäcker bei seiner Arbeit beobachten.

Die neue Bäckerei mitten in der Stadt wurde in eine ehemalige alt ansässige 
Bäckerei implantiert. Es riecht wieder nach Beck im Städtchen.
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