H AU S H A LT

Faschingsgebäck

Barbara Zenz, Marchtring

s gibt unzählige Rezepte für Faschingskrapfen und anderes
Schmalzgebäck. Eine kleine Auswahl wird im Anhang vorgestellt. Allerdings gibt es einige Regeln, die für fast alle
Rezepte Gültigkeit haben:
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n Ein Germteig für die Krapfenbereitung ist schwerer als ein
normaler Germteig, er benötigt also mehr Triebkraft in Form
von mehr Germ.
n Germ-Krapfenteige müssen nach der Zubereitung und auch
nach dem Formen rasten können, nur so gelingt ein lockerer
Faschingskrapfen. (Krapfen sollen sich vor dem Backen beim
Aufheben leicht anfühlen)
n Alle Teigzutaten sollen Zimmertemperatur haben, damit der
Teig leichter aufgehen kann.
n Wenn man einige Eiklar zum Teig gibt, wird dieser flaumiger.

n Für Faschingskrapfen den Teig vor dem Schleifen auswiegen,
dadurch erhält man gleichmäßige Krapfen, die auch gleichmäßig durch gebacken sind.
n Nach dem Ausformen die Krapfen nicht sofort zudecken, sie
bekommen dadurch eine „Haut“ und saugen beim Backen
nicht so viel Fett auf.
n Faschingskrapfen nach dem Schleifen mit einem Brett gleichmäßig flach drücken, dadurch gehen sie „gerade“ auf und bekommen beim Backen einen schöneren Rand.
n Je fester der Teig ist, desto höher werden die Krapfen

n Das Backfett darf nicht zu heiß sein! Beim Einlegen des Backgutes sollen nur leichte Blässchen sichtbar werden. Wenn es
zischt, ist das Fett zu heiß, die Krapfen verbrennen außen und
bleiben innen roh! Wenn das Fett trotzdem einmal zu heiß
wird, eventuell kaltes Öl nachgießen und so das Backfett etwas abkühlen.

8 dag Zucker
8 Dotter
2,5 dag Salz
6 EL Rum
Marmelade und Rum
zum Füllen
Rapsöl zum Backen

Faschingskrapfen
„Barbara“
1,2 kg Mehl
0,4 l Milch
1
/8 l Öl
2 Würfel Germ
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Germ und wenig Zucker in lauwarmer Milch auflösen, Flüssigkeiten auf Handwärme erhitzen, alle Zutaten gemeinsam
zu einen glatten Teig verkneten, ca. 20 min rasten lassen,
6 dag Krapfen schleifen, auf ein
bemehltes Tuch legen, flach
drücken und ca. eine Stunde gehen lassen, anschließend backen.

n Krapfen immer mit der schönen Seite zuerst ins Fett legen und
zugedeckt die erste Seite backen, dann den Deckel entfernen,
Krapfen wenden und offen fertig backen.
n Damit der weiße Ring nicht so zusammensitzt, kann man den
fertigen Krapfen noch einmal wenden und kurz den Ring untertauchen, dadurch wird er angebacken und bleibt schöner
stehen.
n Krapfen zuerst auf einem Backgitter und dann auf Küchenkrepp abtropfen lassen.
n Krapfen vor dem Füllen etwas abkühlen lassen und die Marmelade leicht erwärmen, eventuell mit Rum abschmecken.

Krapfenvariationen
Bauernkrapfen
Krapfen nach dem Aufgehen
(unmittelbar vor dem Backen)
mit einem Holzstück in der
Mitte ein Loch eindrücken und
wie gewohnt backen. In die
Vertiefung vor dem Servieren
Marmelade füllen und Krapfen
bezuckern.

wie Krapfen gehen lassen und
backen.

Herzkrapfen
Krapfenteig 2 cm dick ausrollen, mit einem großen Ausstecher Herzen ausstechen, weiter verfahren wie bei Krapfen.

Zopfkrapfen

Stanglkrapfen oder
Germstrauben

Krapfenteig zu 25 cm langen
Strängen formen, die Enden
übereinander legen und wie einen Korkenzieher eindrehen,

Krapfenteig 2 cm dick ausrollen und Rechtecke ausradeln,
zweimal einschneiden, weiter
verfahren wie bei Krapfen.
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