
Empanadas al horno
Zutaten

→500g Hackfleisch aus der Rinderhüfte
→750g Zwiebeln
→250g Schweineschmalz oder Margarine
→3 EL Ají (oder Schweineschmalz mit scharfer paprika)
→1 EL Pfeffer
→1-2 EL Kreuzkümmel
→1kg Mehl
→½ EL Salz
→½l Wasser
→80g Rosinen

Optional
→1 schwarze, entkernte Olive pro Empanada
→1 Scheibe Ei pro Empanada

Zubereitung

Füllung (am Vorabend)
Die Rosinen in warmem Wasser so lange einweichen, bis sie aufgequollen sind.

Das Hackfleisch in ca. 2 EL Schweineschmalz braten, aber nur bis es gar ist, damit es später im 
Backofen noch Saft lassen kann. Mit Salz, Kreuzkümmel und Chilisoße (wahlweise auch Tabasco) 
würzen.

Die Zwiebeln in mittelgroße Würfel schneiden und braten bis sie glasig sind. Nicht weiter. Kurz 
bevor man sie vom Herd nimmt mit Salz, Ají und Pfeffer würzen.

Fleisch und Zwiebeln in eine große Schale geben, aufgeweichte Rosinen (ohne Wasser) 
hinzufügen, alles mischen und erkalten lassen. Über Nacht mit einem Handtuch zugedeckt im 
Kühlschrank ziehen lassen. Morgens gut umrühren und bei Bedarf nachsalzen. Es muss kräftig-
würzig schmecken.
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Teig
200g Schweineschmalz im Kochtopf schmelzen, ½l Wasser zum kochen bringen und mit dem Salz 
vermischen. Das Mehl in die Küchenmaschine geben und unter Rühren erst das Schweineschmalz
und dann das Salzwasser hinzufügen. Ein wenig Pfeffer und Ají/Tabasco zum Würzen. Der Teig 
sollte nicht zu klebrig sein, zur Not mehr Mehl hinzufügen. Der Teig sollte möglichst 
warmgehalten werden (z.B. 50°C im Backofen), damit er sich gut verarbeiten lässt. Sobald der 
Teig abkühlt, wird er zu zäh zum Verarbeiten. Tipp: Rührschüssel aus Stahl nehmen!

Die Menge des Teigs ist für zu viele Empanadas, aber da Ihr am Anfang bei der 
Zubereitung sicher sehr viel Ausschuss haben werdet, nehmt lieber zu viel Teig

Empanadas
Ein Ei in einer Müslischale verquirlen und zusammen mit einem Pinsel zur Seite stellen. Damit 
werden später die fertigen Empanadas bestrichen.

Aus dem Teig etwa tennisballgroße Kugeln formen und am besten auf einer Silikon Backmatte 
(notfalls auch auf einer eingemehlten Arbeitsfläche – ist aber um einiges schwieriger) mit einem 
leicht geölten Nudelholz ausrollen, bis er ca. 2mm dick und elastisch ist. Den Teig auf den 
Maultaschenformer legen und nun mit 1½ EL der Füllung füllen, optional eine Olive und/oder 
eine Scheibe Ei dazu und zusammen mit ein wenig Wasser die Empanada verschließen. Feste 
zudrücken und ab aufs Backblech. Möglichst sofort danach mit dem verquirlten Ei bestreichen, 
damit der Teig nicht spröde wird und im Backofen aufplatzt.

Den Backofen auf 180°C vorheizen (Umluft) und die Empanadas für ca. 30 Minuten backen. 
Herausnehmen und in einer Schüssel mit Handtüchern mindestens 10 Minuten warmhalten. Erst 
dann essen.
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