
Französischer Zwiebelkuchen mit rosa Zwiebeln aus Roscoff und 

Ziegenkäse  

Zutaten: 

● 250 g Mehl (Typ 550) 
● 15 g Hefe 
● 1 TL Zucker 
● 125 ml Milch 
● Fleur de Sel 
● 30 g gesalzene Rohmilchbutter aus Frankreich 
● 100 g Ventrêche Speck, durchwachsen (gibt's bei 

uns im Laden) 
● 1 Selles-sur-Cher AOP Ziegenkäse mit geaschter Rinde  
● 500 g rosa Zwiebeln aus Roscoff 
● 2 Eier (gibt's bei uns im Laden in Bio-Qualität) 
● 75 ml saure Sahne 
● 50 ml Crème épaisse (wahlweise auch Crème fraîche, gibt's bei uns im Laden) 
● 1 TL Piment d’Espelette 
● Oliven zum Naschen oder zum Belegen von überschüssigem Teig  

 

Zubereitung 

1. Zunächst geben Sie die Hefe mit dem Zucker, der zerlaufenen Butter und der 
lauwarmen Milch in eine Rührschüssel und vermischen alle Zutaten, bis sich die Hefe 
darin vollständig aufgelöst hat. Danach geben Sie das Mehl und etwa 1 TL Fleur de Sel 
in die Schüssel und kneten (am besten mit einer Küchenmaschine mit Knethaken) den 
Teig, bis eine homogene Masse daraus entstanden ist. Anschließend an einem 
warmen Ort gehen lassen, bis der Teig in etwa die doppelte Größe angenommen hat. 

2. Ventrêche-Speck fein würfeln, die Roscoff-Zwiebeln schälen, in feine Scheiben 
schneiden und in einer großen Pfanne mit reichlich Butter und bei niedriger 
Temperatur anbraten, bis die Zwiebeln glasig werden. 

3. Eier, saure Sahne, Crème épaisse und Piment d’Espelette in einer kleinen Schüssel 
verrühren. Anschließend in die Pfanne zu den Zwiebeln und dem Speck geben und die 
Masse leicht stocken lassen. 

4. Den Teig nochmals kurz durchkneten und anschließend in eine Springform geben. 
Bitte achten Sie darauf, dass der Rand hoch genug ist, damit die Füllung genügend 
Platz hat. 

5. Nun geben Sie die vorbereitete Zwiebelmasse auf den Teig. 
6. Der Selles-sur-Cher Ziegenkäse wird in Scheiben geschnitten und auf den 

Zwiebelkuchen gelegt. 
7. In einem vorgeheizten Backofen bei 200 °C (am besten mit Ober- und Unterhitze) 40 

Minuten lang backen. 
8. Um in der Zwischenzeit etwas zu naschen und um den Hunger im Zaum zu halten 

empfehlen wir leckere schwarze Oliven aus Südfrankreich. Sie können sich auch gern 
schon ein Glas Wein eingießen ... 

https://www.maitrephilippe.de/collections/gewurze/products/piment-d-espelette
https://www.maitrephilippe.de/collections/ziegenmilchkase/products/selles-sur-cher-aop?variant=245074404
https://www.maitrephilippe.de/collections/gewurze/products/fleur-de-sel-von-der-lile-de-re-100g
https://www.maitrephilippe.de/collections/frische-und-trockenfruchte/products/rosa-zwiebel-aus-roscoff?variant=28080581895
https://www.maitrephilippe.de/collections/oliven-bohnen-linsen
https://www.maitrephilippe.de/products/gesalzene-rohmilchbutter

