Rezept und Tipps zu Mailänderli
von Pat rick Zbinden

Teig ( f ür ca. 5 5 -6 5 St k)
1 Bio Zit rone
2 5 0 g weiche But t er von gut er
Qualit ät ( z.B. Molkereibut t er)
2 5 0 g Zucker
1 Ei ( mit t elgross, 5 3 g +)
1 Prise Salz
5 0 0 g Weissmehl

Glasur
2 Eigelb
1 EL Milch
1 Msp. Zucker

Schale abreiben
Auf schlagen bis sich Spit zchen bilden
Im Cut t er zu Puderzucker verarbeit en. Mit
der But t er gut verrühren
Dazugeben und weit er verrühren, bis die
Masse hell und luf t ig ist
Unt errühren und zu einem Teig
zusammenf ügen ( nicht knet en) . Teig von
Hand möglichst f lach ausf ormen und in
Klarsicht f olie verpackt f ür ca. 3 0 Min. in
den Kühlschrank geben

Vermischen und die Mailänderli damit 1 -2
mal bepinseln

Tipps
Mailänderlit eig herst ellen
Damit der Teig zügig zubereit et werden kann, zu Beginn alles, was benöt igt
wird, bereit st ellen.
Um die Verschmut zung in der Küche möglichst gering zu halt en nimmt man
f ür die Zubereit ung des Teigs eine möglichst grosse Schüssel. Diese wird am
best en auf einem Geschirrlappen in das Spülbecken gest ellt .
Mailänderlit eig auswallen und Guet zli ausst echen
Teig immer in gleichmässiger Dicke ausrollen ( 7 -1 0 mm) , da die Guet zli sonst
beim Backen unt erschiedlich bräunen. Dies gelingt am best en, wenn der Teig
zwischen zwei Teighölzchen ausgewallt wird.
Mailänderlit eig lässt sich sehr gut zwischen zwei Klarsicht f olien, einem
auf geschnit t enen Tief kühlbeut el oder Backpapier auswallen ( Arbeit sf läche
unt er Folie oder Backpapier bef eucht en) : Mit dieser Technik braucht es kein
Mehl, das den Teig brüchig macht . Nach dem Auswallen die obere Folie bzw.
das Papier abziehen und die Guet zli ausst echen.
Guet zli dicht nebeneinander ausst echen. Klebt der Teig an den Förmchen
( kann passieren, wenn der Teig z.B. Zimmert emperat ur hat ) , drückt man die
Förmchen vor dem Ausst echen in Puderzucker.

Die ausgest ochenen Guet zli nicht zu nahe aneinander auf ein mit Backpapier
belegt es Backblech legen.
Ausgest ochene Guet zli auf dem Balkon ( oder f alls nicht vorhanden im
Kühlschrank) ca. 1 5 Min. kühl st ellen.
Teigrest en nach dem ausst echen nicht zusammenknet en sondern auf einander
legen und f lach zusammendrücken. Vor dem auswallen den Teig nochmals in
den Kühlschrank geben.
Vor dem Backen die Mailänderli mit dem Guss best eichen.
Backen
Im vorgeheizt en Backof en bei Ober-/ Unt erhit ze ( 1 9 0 ° C, Mit t e) oder bei
Heiss- bzw. Umluf t ( 1 7 0 ° C zweit - und drit t unt erst e Schiene) ca. 1 0 -1 5
Minut en backen. Vort eil von Heiss- bzw. Umluf t : Man kann mehrere Bleche
gleichzeit ig übereinander einschieben.
Mailänderlit eig auf Vorrat
Mailänderlit eig einf rieren und bei Gebrauch über Nacht im Kühlschrank oder 2 3 St d. auf einem Git t er bei Raumt emperat ur auf t auen. In Port ionen
eingef roren können so jederzeit kleinere Mengen f risch nach Bedarf gebacken
werden. Tief gekühlt hält sich der Teig ca. 1 Monat .
Mailänderli auf Vorrat
Gebackene Mailänderli können verpackt in einem Gef rierbeut el ca. 2 Monat e
eingef roren werden. Falls möglich die Mailänderli vakumiert einf rieren. Nach
einer Auf t auzeit von ca. zwei St unden schmecken die Guet zli wie f risch
gebacken. Gebackene Mailänderli halt en sich in einem luf t dicht en Gef äss aus
Glas ( z.B. Einmachglas) , Kunst st of f , Porzellan oder in einer Blechdose 1 -2
Wochen. Damit sich die Aromen nicht vermischen die verschiedenen
Guet zlisort en in unt erschiedlichen Dosen verst auen.

