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Blätterteige
Der Blätterteig ist ein fester Grundteig, in den schichtweise Fett
stoff eintouriert wird. Seine Herstellung erfordert Sorgfalt und
einige Zeit, denn der Teig braucht lange Ruhephasen zwischen
den einzelnen Touren (wiederholtes Zusammenlegen und Aus
wallen des Teiges). Eine Ausnahme bildet der Blitzblätterteig.
Zutaten
Lebensmittel

Anmerkungen und Anwendung

Mehl

Es wird ausschliesslich Weizenmehl Typ 400
mit einem guten, dehnbaren Gluten
verwendet. Bei schwachen Mehlen kann
der Kleber durch Säurebeigabe (Essig,
Zitronensaft) angeregt werden.

Wasser

Das Mehl bindet das Wasser zu einem Teig.
Die Schüttwassermenge muss der Wasser
aufnahmefähigkeit des Mehles angepasst
werden. Wichtig ist, dass die Teigkonsistenz
mit der Konsistenz des Fettstoffes überein
stimmt. Beim Backprozess hilft das ver
dampfende Wasser, das Gebäck zu lockern
und zu heben.

Fettstoff

Als Fettstoffe werden Butter, Blätterteig
margarine oder 100-prozentige Fette
eingesetzt. Geschmacklich ist Butter nach
wie vor unübertroffen. Verarbeitungs
technisch sind hingegen Margarine oder
Blätterteigfette vorzuziehen.

Salz

Die Speisesalzbeigabe beträgt 2 bis 2,5%
(berechnet auf die Mehlmenge). Das Salz
wird im Wasser aufgelöst.

Malz

Die Malzbeigabe beträgt 1 bis 2% (berech
net auf die Mehlmenge). Malz bewirkt eine
schönere Gebäckfärbung und hat einen
günstigen Einfluss auf zu starke Mehle.

Auswallen für die Herstellung von Gebäck: Wie beim Tourieren
den Teig nicht forcieren, sondern vorsichtig auf die gewünsch
te Dicke auswallen. Ein Teigstück soll nach dem Auswallen
immer die gleichen Proportionen und die gleiche Form haben
wie davor: Ein Rechteck muss wieder rechteckig, ein Quadrat
wieder quadratisch sein. Zu starkes Auswallen in eine Richtung
ergibt Gebäckstücke, die sich beim Backen einseitig zusammen
ziehen. Blätterteigabschnitte nicht zusammenkneten, sondern
aufeinanderlegen. Das Zusammenkneten verursacht einen
Triebverlust und somit eine unregelmässige Form des Gebäcks,
das hart und glasig wird.
Einfache und doppelte Tour

Einfache Tour

Doppelte Tour

Lagerung
Blätterteige, aber auch andere Teige sollten wegen der Säure
bildung nicht zu lange im Kühlraum (bei 5 °C) gelagert werden.
Durch eine lange Lagerung findet eine oxidative Veränderung
statt, die den Teig grau und unappetitlich erscheinen lässt. Gut
verpackt sind Blätterteige und ungebackene Blätterteigpro
dukte ideal zum Tiefkühlen.

Aufgehen des Blätterteiges
Durch die Hitzezufuhr entwickelt sich Dampf aus dem Wasser
im Teig. Die eintourierten Fettschichten verhindern den Dampf
austritt aus den Teiglagen. Die Schichten dürfen keinesfalls
durch unsachgemässe Zubereitung verletzt werden. Zwischen
den Schichten entsteht ein Dampfkissen, das den Teig auftreibt
und lockert. Die Trennung durch die Fettbestandteile führt zu
der blättrigen Beschaffenheit des Blätterteiggebäcks.
Herstellung
Kneten: Die Knetzeit des Teiges richtet sich nach der Mehl
qualität und der Herstellungsmethode. Bei Mehlen mit starker
Glutenqualität (Kleber) wird der Teig nur leicht zusammen
gemischt. Bei der deutschen Blätterteig-Herstellungsmethode
wird der Vorteig intensiv bearbeitet, bis er sich von Hand dünn
ausziehen lässt.
Fettstoff zum Einschlagen: Die Fettkonsistenz muss mit der
jenigen des Teiges übereinstimmen. Zu harte Fettstoffe lassen
sich schlecht tourieren, zu weiche Fette werden beim Tourieren
herausgedrückt oder vermischen sich mit den Teigschichten.
Beides ergibt eine schlechte Trennfähigkeit und damit schlech
teren Trieb, das heisst geringes Gebäckvolumen.
Tourieren: Beim Tourieren mit der Maschine besteht die Gefahr,
dass die Fettschichten durch zu schnelles Engstellen der Walzen
zerstört werden. Nur ein gleichmässiges, vorsichtiges Tourieren
bringt gute und regelmässige Resultate.
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Deutscher Blätterteig | pâte feuilletée allemande | German flaky pastry
Zutaten für 1 kg
Weissmehl Typ 400
Butter

420 g
65 g

1. Gesiebtes Weissmehl und Butter im

10 g
210 g

Salz
Wasser

Margarine für Blätterteig
Malz

300 g
2g

2. Salzwasser beigeben

3. Zu einem glatten Teig kneten

5. Margarineblock auf die Mitte des

6. Teig von beiden Enden über die Mitte

Rührkessel fein reiben

4. Gekühlten Vorteig zu einem gleich
mässigen Rechteck von ca. 2 cm Dicke
ausrollen

7. Zu einem lang gezogenen, 2 cm dicken
Rechteck ausrollen. Mehlreste mit dem
Mehlbesen «abbürsten»

Teigrechtecks legen

der Margarine schlagen

8. Teigenden bei 2 ⁄ 3 der Länge einschlagen,
sodass sie sich berühren und eine Naht
bilden

9. Nochmals exakt zusammenfalten
(doppelte Tour)

Hinweise für die Praxis
––Der Fettstoff sollte die gleiche Konsistenz aufweisen wie der Vorteig.
––Das restliche Mehl auf dem ausgerollten Teig immer gut «abbürsten».
––Nach der ersten doppelten Tour gleich eine zweite Doppeltour folgen
lassen und dann mindestens 30 Minuten im Kühlraum ruhen lassen.
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––Anschliessend zwei weitere Doppeltouren folgen lassen und den
Teig dazwischen mindestens 30 Minuten zugedeckt im Kühlraum
ruhen lassen.
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Deutscher Blätterteig
Grundsätzliche Tätigkeiten

Begründung/Anmerkungen

Informatives

Mehl und Butter fein reiben

In der Rührmaschine

Verarbeitung
Bei deutschem Blätterteig ist es wichtig,
dass der Vorteig genügend geknetet
wird, bis er sich von Hand dünn aus
ziehen lässt.



Salzwasser beigeben und zu einem glatten
Teig kneten

Vorteig

Die Anzahl Touren richtet sich nach der
Fettmenge: wenig Fett = wenig Touren,
viel Fett = mehr Touren



Vorteig zugedeckt 30 Minuten im
Kühlraum ruhen lassen


Vorteig zu einem gleichmässigen Rechteck
auswallen

––1,5 bis 2 cm dick auswallen
––Vor dem Zusammenlegen das Staubmehl
wegwischen, das Rezept wird sonst verändert



Fettstoff auf der Mitte des Teigrechtecks
verteilen

––Den Fettstoff kurz durchkneten, sodass er die
gleiche Konsistenz aufweist wie der Vorteig
––Den Fettstoff zu einem Block formen



Teig von allen Enden über die Mitte des
Fettstoffes schlagen

Der Fettstoff darf nirgends austreten



A Zu einem lang gezogenen, 2 cm dicken
Rechteck auswallen

Den Teig beim Auswallen exakt bis in die Ecken
arbeiten



B Teigenden zur Mitte einschlagen, sodass
sie sich berühren und eine Naht bilden

Genau Kante auf Kante falten



C An der Nahtstelle nochmals zusammen
falten

Doppelte Tour



D Im Kühlraum ruhen lassen

––Mindestens 30 Minuten kühl stellen
––Ruhephasen einhalten, sonst wird der Fettstoff
weich und tritt aus
––Wird der Teig zu kühl gelagert, wird der Fett
stoff zu hart und bricht



Arbeitsvorgänge A, B, C und D noch
3 Mal wiederholen
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Auf 1 kg Mehl gerechnet:
0,5 kg Fettstoff: 3 Doppeltouren
0,6 bis 0,7 kg Fettstoff: 4 Doppeltouren
Tipps
––Die Butter und der Vorteig müssen vor
dem Tourieren gut gekühlt und in
einem kühlen Raum verarbeitet werden.
––Zum Ausstechen und zum Schneiden
nur scharfes Werkzeug verwenden.
––Die Backbleche nicht fetten, nur mit
Wasser befeuchten oder auf Silpat-
Matten backen (Gebäck bleibt so
schöner in der Form).
––Das Blätterteiggebäck vor dem Backen
im Kühlraum ruhen lassen.
––Das Blätterteiggebäck heiss anbacken
und bei fallender Hitze ausbacken.
––Pastetchen mit Dampf anbacken.
––Blätterteiggebäck, das nicht zu stark
aufgehen soll, mit einer Gabel oder mit
einem Roller stechen. Dafür sind auch
Halbblätterteig oder Blätterteigreste
geeignet.
––Tiefgekühlten Blätterteig immer im
Kühlraum auftauen.
Fehlerquellen
––Fett läuft aus: Der Teig wurde zu wenig
touriert.
––Der Teig hat sich zusammengezogen:
Der Vorteig wurde zu wenig geknetet,
der Teig wurde zu rasch hintereinan
der touriert, er wurde einseitig touriert
oder ausgewallt, oder die Ruhezeiten
waren zu kurz.
––Der Teig ist zu wenig aufgegangen: Er
wurde zu dünn ausgewallt, in kaltem
Zustand touriert, zu lange gelagert oder
zu wenig heiss gebacken.

––Insgesamt 4 doppelte Touren
––Erst dann kann aus dem tourierten Teig Blätter
teiggebäck hergestellt werden
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Halbblätterteig
Halbblätterteig wird gleich hergestellt wie deutscher Blätterteig, aber mit der Hälfte Fett und mit nur drei doppelten Touren.

Blitzblätterteig/holländischer Blätterteig
Grundsätzliche Tätigkeiten

Begründung/Anmerkungen

Informatives

Fettstoff in Würfel schneiden

––Ca. 2 cm grosse Würfel
––Den Fettstoff kalt stellen, evtl. kurz anfrieren

Tipps
––Blätterteig kann auch ausschliesslich mit
Butter hergestellt werden.
––Butter ist geeignet für Blätterteig
gebäck, das nicht stark aufgehen soll.



Mehl, Fettstoff und Salzwasser rasch zu
einem Teig vermengen

––In der Rührmaschine verarbeiten
––Die Fettstoffwürfel sollten möglichst ganz
bleiben



In kurzen Abständen 4 doppelte Touren
geben

––Den Teig immer wieder kühlen
––Den Teig beim Auswallen exakt bis in die Ecken
arbeiten und genau Kante auf Kante falten



Vor dem Fertigstellen im Kühlraum ruhen
lassen

––Mindestens 30 Minuten kühl stellen
––Die Ruhephasen einhalten, sonst wird der
Fettstoff weich und tritt aus
––Wird der Teig zu kühl gelagert, wird der
Fettstoff zu hart und bricht

Blätterteigkonfekt
Tipps
––Nicht zu stark treibenden Blätterteig verwenden.
––Teig 1,5 bis 2 mm dick auswallen.
––Vor dem Backen genügend ruhen lassen.
––Auf vielseitige Auswahl achten.
Süsse Oberfläche: Eiweissspritzglasur, karamellisierter Zucker,
Hagelzucker, gehobelte Mandeln oder Haselnüsse
Süsse Füllung: Mandelmasse, Haselnussmasse, Feigenmasse,
Kuvertüre, Marmelade etc.
Salzige Oberfläche: gehobelte Mandeln, Sesam, Mohn, Küm
mel, Käse, Paprika etc.
Salzige Füllung: Fleischfarce, Schinken, Käse, Sardellen, Fisch
farce, Duxelles etc.

––Alle Sorten in ungefähr gleicher Grösse herstellen.
––Genügend ausbacken, der Buttergeschmack kommt dadurch
besonders gut zur Geltung.
Fehlerquellen
––Das Gebäck ist zu stark aufgegangen, überworfen, schräg
gebacken: Der Teig wurde zu dick ausgewallt, oder die Ruhe
zeit vor dem Backen war zu kurz, und der Teig war zäh.
––Das Gebäck ist unregelmässig gebacken: Für gefüllte und
ungefüllte Sorten wurde die gleiche Backzeit gewählt.
––Der Teig ist teilweise noch «teigig» (roh): Er wurde zu kurz
gebacken, oder die Backtemperatur war zu niedrig.

Einige Sorten
Salzige Sorten

Herstellung

Mandelkrawättli

6 cm breite Streifen mit Ei bestreichen, mittelfein gehobelte Mandeln und wenig Salz darüberstreuen,
leicht andrücken, in 3 cm breite Stücke schneiden und in der Mitte 2 Mal drehen

Gefüllte Krapfen

Teig mit gezacktem Ausstecher rund ausstechen ( 6 cm), mit Ei bestreichen, in die Mitte die gewünschte
Füllung dressieren, den Teig überschlagen, mit einem Ausstecher anpressen und mit Ei bestreichen

Schinken- oder Nussgipfelchen

7 cm breite Streifen in Dreiecke schneiden, gewünschte Füllung auflegen und zu Gipfeln aufrollen

Sesamdreiecke

5 cm breite Streifen mit Ei bestreichen, Sesam darüberstreuen, in Dreiecke schneiden

Käseweggen

5 cm breite Streifen der Länge nach mit schmalen Käsestreifen belegen, den einen Rand mit Ei
bestreichen, den Teig überschlagen und gut anpressen, mit Ei bestreichen, mit der Gabel zeichnen
und in Stücke schneiden

Sardellenstängel

5 cm breite Streifen mit Ei bestreichen und der Länge nach mit Sardellenfilets belegen, mit einem zweiten
Streifen abdecken, mit Ei bestreichen, mit der Gabel zeichnen und in Stücke schneiden

Halbmonde

Ausgewallten Teig mit Ei bestreichen, mit Mohn und wenig Salz bestreuen, mit gezacktem Ausstecher
( 6,5 cm) ausstechen

Mandelplätzchen

Rund und gezackt ausstechen ( 4,5 cm), mit Ei bestreichen und geschälte Mandeln auflegen

Kümmelbretzeln

20 cm breite Streifen mit Ei bestreichen, Kümmel und wenig Salz darüberstreuen, 1 cm breite Streifen
schneiden, diese schraubenförmig rollen und zu Bretzeln flechten
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Blätterteigkissen mit Käse

Blätterteig mit Sesam

Mandelkrawättli

Käsestängel

Blätterteighalbmond (Fleuron)

Blätterteighalbmond mit Mohn

Süsse Sorten

Herstellung

Glasierte Stängel

6 cm breite Streifen schneiden, mit Spritzglasur bestreichen und in 3 cm breite Stücke schneiden,
antrocknen lassen und bei mässiger Hitze mit offenem Dampfabzug backen

Rauten

Teig auf Zucker auswallen, aus 5 cm breiten Streifen Rauten schneiden, der Länge nach einschneiden und
auf eine S ilpat-Matte setzen

Haselnussweggen

Auf 5 cm breite Streifen Haselnussmasse dressieren, die eine Seite mit Ei bestreichen, die andere Seite
über die F üllung legen, gut anpressen und in 5 cm lange Stücke schneiden

Windrädchen

Teig 1,5 bis 2 mm dick auswallen, Quadrate von 5 × 5 cm schneiden, von den Ecken diagonal gegen die
Mitte einschneiden, in die Mitte Aprikosenmarmelade oder Mandelmasse dressieren, die Ecken so gegen
die Mitte legen, dass ein Windrädchen entsteht, und mit Ei bestreichen
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