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Das Rezept

In der Bäckerei Schwarz
spürt man den Ausfall von
Großaufträgen dank der
treuen Kunden nur
bedingt. Dieser Tage
werden fleißig
Faschingskrapfen
gebacken. " V O N K A R I N S C H U H

Den wahrlich besten Burger der Stadt gibt es in
dem Mini-Lokal XO Grill in der Gumpendorfer
Straße. Die längste Schlange vor den Five Guys
" VON KA R I N S C H U H
am Graben.

D

a kommen wir nicht mehr mit“, soll eine
Großmutter einst gesagt haben – und damals die ersten Mobiltelefone gemeint
haben. Ob es ein Zeichen des Alters ist,
dass mir der Satz unlängst in den Sinn
kam, sei einmal dahingestellt. Entwarnung gab es
diesbezüglich aber, als mich eine wesentlich jüngere
Frau auch nach dem Warum gefragt hat. Warum nur
stellen sich so viele Menschen bei den Five Guys
an? Jetzt hat, nach einigen Verzögerungen, eine
Filiale der amerikanischen Burgerkette am Wiener
Graben eröffnet. Und als das publik wurde, haben
sich schon Menschenschlangen davor gebildet. Bis
zu zwei Stunden soll manch einer ausgeharrt haben.
Obwohl es so gut wie an jeder Ecke Burger gibt.
Ein kurzer Spaziergang in der Innenstadt hat
das Ganze bestätigt. Lustiges Detail am Rande: Die
jungen, wartenden Menschen wurden von alten
Menschen mit Smartphones fotografiert. Die Five
Guys werden hier also (noch) nicht getestet.
Das ist eigentlich auch nicht mehr notwendig.
Denn der beste Burger der Stadt konnte bereits ausfindig gemacht werden. Er wird im wohl kleinsten
Burgerlokal der Stadt kredenzt, das ebenfalls erst
diese Woche eröffnet hat: Das XO Grill auf der
Gumpendorfer Straße. Immerhin wird hier das XO
Beef von Robert Weishuber verwendet. Dabei handelt es sich um Fleisch von alten Milchkühen, das
in Frankreich und Spanien längst als Delikatesse
geschätzt wird, hierzulande aber immer noch unterschätzt wird. Was sich jetzt ändern könnte. In
der kleinen Kombüse braten nun zwei junge Köche
(Timo Ahrens war zuvor bei Konstantin Filippou tätig, Valentin Gruber-Kalteis im Blue Mustard) auf
Teufel komm raus. Das Angebot ist klein: Smash
Burger und Beef Rendang, eine Art Curry im Pitabrot (beides je 11,90 Euro). Der Burger ist wahrlich
der beste, den ich je gegessen habe: Intensiver und
besser kann (Burger-)Fleisch nicht schmecken,
dazu gibt es perfekt abgestimmten Senfkaviar,
selbst gemachtes Ketchup und Taleggio. Gepackt
wird das Ganze unverkennbar in Joseph-Brot-Buns.
Und vor mir hat sich lediglich eine Dame angestellt.
XO Grill: 6., Gumpendorfer Str. 31–33, Mo–Sa
12–14.30, 17–19 Uhr, ) 0664/237 66 06, xo-grill.at % Schuh
diepresse.com/essen

Zutaten: ca. 450 ml Milch, 2 Würfel Germ (oder
2 Pkg. Trockengerm), 1050 g glattes Mehl, 150 g
Butter, 100 g Zucker, 20 g Vanillezucker, etwas abgeriebene Zitronenschale, 2 Eier, 6 Dotter, 10 g Salz,
ca. 60–70 ml Rum, Öl oder Schmalz zum Herausbacken; außerdem Marillenmarmelade und Rum zum
Füllen, Staubzucker zum Bestreuen

E

s gibt Dinge, die kann auch ein
Lockdown nicht ändern. Dazu
gehören kulinarische Traditionen. Denn auch wenn der Fasching heuer eben nicht gefeiert wird –
und sich maximal die Kinder zu Hause
verkleiden können –, bedeutet dass
noch lang nicht, dass auf Faschingskrapfen verzichtet werden muss.
Das spürt auch die Bäckerei
Schwarz, ein traditioneller Wiener Familienbetrieb, bei dem seit mehr als
110 Jahren – je nach Witterung – im Oktober oder November mit der Produktion von Krapfen begonnen wird. „Das
hängt vom Wetter ab, bei zehn, 15 Grad
will niemand einen Krapfen essen,
wenn es kalt ist, aber schon. Das ist eine
Saisonware“, sagt Wolfgang Maurer, der
Seniorchef, der im Jahr 1969 mit seiner
Frau, Gertraud, die Bäckerei von seinen
Schwiegereltern übernommen hat.
„Der Schwiegervater ist überraschend
gestorben, meine Frau war erst 18, ich
20. Da hat sich die Frage gestellt, wie es
weitergeht. Die Bäckerei war schon damals ein solider Betrieb“, sagt Maurer,
der selbst kein gelernter Bäckermeister
ist, seine Frau hingegen schon.

Die Bäckerei besteht seit
118 Jahren und wird nach wie
vor von der Familie geführt.
Die beiden haben den Betrieb
nicht nur weiterhin solide geführt, sondern auch vergrößert. Um die Jahrtausendwende wurde die Produktion von
Hietzing an den neuen Standort in Liesing übersiedelt – und auch weitgehend an die nächste Generation, die
Brüder Andreas und Thomas, übergeben. Während Andreas der Kaufmann
ist und sich um Verkauf und Logistik
kümmert, ist Thomas der Bäckermeister mit Leib und Seele – oder der „Praktiker“, wie ihn sein Bruder nennt. Er
führt seine Handgriffe mit einer enormen Geschwindigkeit aus, findet dabei
dennoch Zeit, jeden Schritt in Ruhe
und mit Begeisterung zu erklären.
Beim Besuch in der Backstube wird
schnell klar, dass das ein Familienbe-

Familienbetrieb
Bäckerei Schwarz:
Michaela, Emma,
Lukas, Wolfgang,
Gertraud, Thomas,
Andreas und Julia
Maurer (v. l.).
Bäckermeister
Thomas Maurer
befüllt die Krapfen
händisch.
% Clemens Fabry

trieb ist. Auch die nächste Generation
ist präsent. „Machen wir schnell ein
gemeinsames Foto, dann müssen die
Kinder in die Schule“, sagt Wolfgang
Maurer. Die Jüngeren helfen neben der
Schule und dem Studium ebenso mit.
Aber zurück zu den Krapfen, die
dieser Tage trotz allem Hochsaison haben. Denn natürlich spürt man auch
hier den Wegfall von Großaufträgen.
Aber die Stammkunden seien dafür
umso treuer und machen den Ausfall
zumindest teilweise wett. Wolfgang
Maurer ist es wichtig, dass jeder der

AUF EINEN BLICK
Die Bäckerei Schwarz wurde 1903
von Leopold Schwarz in Ober St. Veit
gegründet. 1969 übernahm sie dessen
Enkelin Gertraud gemeinsam mit
ihrem Mann, Wolfgang Maurer. 2004
übersiedelte die Produktion in den
23. Bezirk. Mittlerweile betreibt die
Familie Maurer 18 Standorte mit
insgesamt rund 160 Mitarbeitern,
davon rund 50 in der Backstube in
Atzgersdorf. www.bswien.at

insgesamt rund 160 Mitarbeiter für
sein Spezialgebiet zuständig ist. Deshalb wird auch in keiner Filiale aufgebacken. „Das Backen machen die Profis in der Backstube, genauso wie die
Verkäuferin ein Profi im Umgang mit
den Kunden ist“, sagt er. Er ist stolz darauf, dass in der Krise niemandem gekündigt werden musste und es auch
keine Kurzarbeit gibt.

Speziell gesiebtes Mehl. Während
Wolfgang Maurer erzählt, zischt Thomas Maurer zwischen Teigteilschleifmaschine, Gare und Fritteuse hin und
her, um unzählige Krapfen zu produzieren. Der Teig für die Krapfen wird
schon am Vortag, um 8 oder 9 Uhr, gemacht. Da wird er einmal gemischt,
aus einem speziellen Mehl aus Oberösterreich, Germ, Butter, Eiern und
Milch. Das Mehl sei für die Flaumigkeit
der Krapfen wichtig, erklärt der Bäckermeister. Es ist speziell gesiebt. „Je
lockerer das Mehl ist, desto flaumiger
werden die Krapfen“, sagt Thomas
Maurer. Der Teig kommt
nach einer 20-minütigen
Rastzeit in die Teigteilschleifmaschine. Dort wird er, wie

Wer den Faschingskrapfen einst erfunden hat, ist unklar. Es gibt viele Vorgänger.

Cuvée rot Red Woman 2019

Es sind oft die einfachsten Speisen, die
ganz besonders für uns sind. Und sehr
oft vereinigt sich bei ihnen die Dreifaltigkeit aus Fett, Mehl und Zucker. Das
ist zum Beispiel bei den Faschingskrapfen der Fall, ebenso wie bei
Bauernkrapfen oder gebackenen Mäusen, aber auch beim Kaiserschmarrn,
Palatschinken oder anderen einfachen
Mehlspeisen.
Werden diese kredenzt, wird das
meist von den Beglückten sehr wohlwollend aufgenommen – und sehr oft
werden dabei Geschichten aufgetischt,
wo man denn nicht den besten Krapfen oder die besten gebackenen Mäuse
einst verspeist hat. Kinderheitserinnerungen spielen dabei häufig eine wichtige Rolle. Immerhin kommt wohl kein
Kindergschnas ohne Faschingskrapfen
aus. Umgekehrt muss das heuer allerdings schon funktionieren, wenn zwar
nicht richtig Fasching gefeiert werden

VON KARIN SCHUH

Krapfen

Von Bauernkrapfen bis Cäcilie Krapf

€ 11 00
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Faschingskrapfen ohne Fasching

Unter 20 Euro

Weingut Wunderer
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kann, die Faschingskrapfen aber trotzdem verputzt werden.
Woher die Tradition der Faschingskrapfen kommt, lässt sich nur schwer
sagen. Es gibt aber ein paar schöne Geschichten dazu. Jene etwa von der Wiener Bäckerin Cäcilie (Cilli) Krapf, die
um 1690 einem frechen Lehrbuben ein
Stück Germ nachgeschossen hat, dieser sich aber schnell geduckt hat und
die Germkugel in einem Topf mit heißem Fett gelandet ist. Das Ergebnis
schmeckte der Bäckerin durchaus,
Frau Krapf soll es als Cillykugeln ganz
gut verkauft haben. Ob die Geschichte
stimmt, lässt sich nicht mehr sagen.
Schön ist sie allemal.

Urheberschaft offen. Wobei bei so
einem einfachen, aber genialen Produkt wie Krapfen es sichtlich schwer
ist, die Urheberschaft auszumachen.
Denn in Fett herausgebackene Teigku-

"
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geln gibt es schon sehr lang. Bereits die
alten Ägypter und auch die Römer sollen ähnliche Teigkugeln, damals noch
mit Mohn und Honig verfeinert, verspeist haben.

Bäuerliches Festtagsgebäck. Als bäuerliches Festtagsgebäck haben Krapfen
eine lange Tradition, natürlich nicht
nur im Fasching, sondern zu unterschiedlichen Feiertagen wie Ostern,
Maria Lichtmess, zur Sonnenwende,
bei Hochzeiten und auch zu Neujahr.
Wobei sie damals weniger in der runden, gefüllten Form wie heute auftauchten, sondern vielmehr als flacher
Bauernkrapfen, der dann süß oder pikant garniert wurde.
In Wien soll bereits im neunten
Jahrhundert erstmals der
Name „krapfo“ für ein süßes
Gebäck aufgetaucht sein. Zur
Kugel wurde der Krapfen

der Name der Maschine schon sagt,
portioniert und zu runden Krapfen geschliffen. Dann kommen die Teigrohlinge bis Mitternacht bei vier Grad in
die Kühlung. Das sei wichtig für den
Reifevorgang des Teiges, erklärt er.
Durch die Enzymaktivität wird der Teig
leichter verträglich.
Überhaupt ist hier lange Teigführung wichtig, schon immer. Wolfgang
Maurer meint zu den neuen, gehypten
Bäckereien, die damit werben: „Sie
machen ein tolles Marketing. Aber wir
mussten schon darüber schmunzeln,
dass es heißt, Sauerteigbrot wird plötzlich wieder entdeckt. Wir machen seit
100 Jahren nichts anderes.“

Der Teig für die Krapfen hat
über Nacht Zeit zu rasten,
damit er besser verträglich ist.
So bekommt hier auch der Teig für
die Krapfen die Zeit, die er braucht.
Erst am nächsten Tag werden die Teiglinge aus der Kühlung genommen und
kommen für etwa zwei Stunden bei
34 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von

aber erst im Mittelalter, wo er in speziellen Schmalzkochereien hergestellt
wurde. Im 15. Jahrhundert wurden in
der „Kochordnung der Stadt Wien“ eigene „Krapfenpacherinnen“ erwähnt.
In der Barockzeit entdeckte dann auch
der kaiserliche Hof den Charme des
Schmalzgebäcks und verfeinerte es mit
Marmeladenfüllung.

Höfisches Krapfenwettessen. Im 18.
und 19. Jahrhundert kam es zu einem
regelrechten Krapfenboom in der
Stadt. Der Krapfen galt plötzlich als
edles süßes Gebäck und beinahe als
Luxusgut. In der Hofburg wurden Feste
mit Krapfenschießen veranstaltet.
Krapfenwettessen waren ein beliebter
Volkssport, zumindest für jene, die es
sich leisten konnten. Zur Zeit des Wiener Kongresses dürften sich die Krapfen dann als wichtige Speise in der
Ballsaison etabliert haben. Während
des Wiener Kongresses im Jahr 1815
sollen zehn Millionen Krapfen bei Feiern, Bällen und Empfängen verspeist
worden sein.
Wobei Krapfen nicht nur in Österreich Tradition haben. Auch in

40 Prozent in die Gare. Erst dann werden sie gebacken und gefüllt.
Der Bäckermeister führt zur Frittierstation, wo er die Krapfen finalisiert.
Bei der großen Fritteuse gebe es leider
gerade ein technisches Problem, weshalb er auf die kleine umsteigen müsse.
„Bis zum Faschingsdienstag muss die
große aber wieder gehen, da brauchen
wir beide.“ Für jeweils vier Minuten
werden die Krapfen in heißem Sonnenblumenöl gebacken. Das Öl wurde zuvor langsam (innerhalb von 45 Minuten) auf 170 Grad erhitzt, damit es nicht
anbrennt. Maurer kippt die Krapfen mit
einem großen Blech in die Maschine, in
der sie auch automatisch gewendet
werden. Danach hebt er sie auf die Arbeitsplatte daneben und beginnt, sie zu
befüllen – klassisch mit Marillenmarmelade, mit Vanillepudding oder auch
bei den länglichen Bojaren mit Powidl.
Dann werden sie mit Zucker bestreut,
die Bojaren werden in Zuckerglasur getunkt und mit Mandelblättchen verziert. Und schon kommen sie in den
Verkaufsraum, der im vorderen Teil der
Produktion untergebracht ist, oder werden in eine der Filialen ausgeliefert. An
„normalen Tagen“ werden ein paar

Deutschland, wo sie teilweise Berliner
(Pfannkuchen) genannt werden, haben
sie eine lange Geschichte, ebenso wie
in Dänemark oder anderen Ländern.

Vanille und Powidl. Heute ist der Krapfen fixer Bestandteil der österreichischen Ballsaison und auch des Faschings. Wann genau die Füllung mit
Vanillepudding dazu kam, lässt sich
nicht sagen. Die mit Powidl gefüllten,
meist länglichen Krapfen, die mancherorts auch Bojaren genannt werden, dürften aber eine längere Ge-

Tausend Krapfen produziert. Am Faschingssamstag oder -dienstag sind es
zwischen 20.000 bis 30.000 Stück.

Marillenmarmelade und Senf. Hin und
wieder gibt es auch noch Bestellungen
von Witzbolden, die einen Krapfen mit
Senffüllung wollen, um ihn dann ihren
Gästen unter die normalen Krapfen zu
mischen. „Ja, das bestellen die Leute
immer noch. Die Kunst ist dann, den
Senfkrapfen von den 20.000 normalen
Krapfen zu unterscheiden“, sagt Thomas Maurer, der plötzlich von einem
lauten Signal unterbrochen wird. Er
entschuldigt sich und eilt zu einem der
Öfen, um kurz darauf zu erklären: Das
Roggenbrot, das übrigens soeben zum
VKI-Testsieger gekürt wurde, musste
von der Schwade befreit werden. Das
ist der Wasserdampf, der während des
Backens in den Ofen komme. Auf das
Roggenbrot ist die Familie besonders
stolz, besteht es doch ausschließlich
aus Roggenmehl – und nicht wie sonst
oft zu zehn Prozent aus Weizenmehl,
wie der Seniorchef erklärt. Thomas
Maurer ist inzwischen wieder zu seinen Krapfen geeilt. Die nächste Partie
muss wieder aus der Fritteuse.
%

schichte haben. Lassen sie sich doch
auf so manche böhmische Speise, bei
der Germteig mit Powidl kombiniert
wurde, zurückführen.
Woher die Tradition kommt, beim
Bäcker seines Vertrauens nicht nur normale, mit Marillenmarmelade gefüllte
Faschingskrapfen zu bestellen, sondern
auch ein Exemplar, das mit Senf gefüllt
ist, ist unbekannt. Sie macht aber besonders deutlich, dass der Krapfen fixer
Bestandteil des Faschings ist – und in
diesem Fall selbst zum Verkleidungs%
künstler verwandelt wurde.

Zubereitung: Etwas Milch lauwarm erhitzen und mit
Zucker und Germ zu einem Dampfl verrühren. Butter ebenfalls erhitzen und mit dem Mehl, Vanillezucker, etwas abgeriebener Zitronenschale, Eiern,
Dottern, Dampfl, Salz sowie Rum in eine Rührschüssel geben. Restliche Milch zugießen und nun
alles kräftig abschlagen, bis sich der Teig vom
Schüsselrand löst und der nicht zu feste Teig schön
glatt ist. (Bei Bedarf noch etwas Milch einarbeiten.)
Zugedeckt 30 Minuten rasten lassen.
Nun 40–60 g schwere Stücke abtrennen und zu
Krapfen „schleifen“, d. h. mit der Handfläche zu
Krapfen durchwalken. Auf ein leicht bemehltes
Tuch setzen, mit der Hand flach drücken und nochmals kurz gehen lassen. In einer tiefen Pfanne
reichlich Fett erhitzen (auf ca. 155 °C). Die Krapfen
mit der Oberseite nach unten einlegen, zugedeckt
2–3 Minuten backen, umdrehen und nochmals 2–3
Minuten ohne Deckel fertig backen. Mit einer
Schaumkelle herausnehmen, auf ein Gitter legen
und abtropfen lassen.
Marillenmarmelade mit etwas Rum abschmecken,
in einen Spritzsack mit langer Krapfentülle füllen
und die Marmelade seitlich hineinspritzen. Mit
Staubzucker bestreuen und am besten lauwarm
servieren.
Garnierung: Das Rezept stammt aus Ingrid Pernkopfs „Süßes Österreich“ (Pichler Verlag). Darin
wird empfohlen, nicht nur Zugluft zu vermeiden,
sondern auch das Mehl vorzuwärmen, damit der
Teig besser aufgeht. Außerdem sollen Krapfen
beim Gehenlassen immer mit einem Tuch abgedeckt werden.

Einkaufstipps

Mehl
Das Mehl ist entscheidend, ob die Krapfen
flaumig werden, sagt Bäckermeister Thomas
Maurer. Für die Krapfen verwendet er
Weizenmehl Type 700.
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Rosenfellner Mühle, An der Bahn 9, 3352 Sankt Peter in
der Au-Dorf, Mo bis Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr, ) 07477/
423 43, www.rosenfellner.at

Seit dem 14. Jahrhundert wird an dem Standort in
St. Peter in der Au Getreide verarbeitet. Seit 1932
führt Familie Rosenfellner die Mühle, die mittlerweile auf Biogetreide umgestellt hat. Mehle, Backmischungen und andere Zutaten werden via Onlineshop, vor Ort oder über Bioläden verkauft. Neben klassischen Mehlen gibt es auch Alternativen
wie Weiße-Bohnen- oder Braun-Hirse-Mehl.

2

Stöber Mühle, Pfaffing 8, 3386 Hafnerbach, Mo bis Fr
7.30 bis 12 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr, ) 027 49/22 20,
www.stoeber.cc

Bereits in vierter Generation betreibt Familie Stöber
die Mühle in Pfaffing in der Marktgemeinde Hafnerbach. Weizen-, Roggen-, Dinkel-, Emmer-, Einkorn- und Khorsanmehl werden ebenso wie Backmischungen auch via Onlineshop verkauft.

3

Schälmühle Nestelberger, Naarntalstraße 9, 4320
Perg, Mo bis Fr 8–18 Uhr, Sa 8-13 Uhr, ) 07262/525
94, www.bionaturprodukte.at

Die Nestelberger-Schälmühle verarbeitet seit Jahrzehnten Biogetreide aus der Region Mühlviertel.
Verkauft werden die Mehle vor Ort im Bioladen
oder über andere Vertriebspartner.

Tipp
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Tanz ums Schwein
Markt der Erde, 6. Februar, Parndorf
Mit Powidl gefüllte
Krapfen werden oft
länglich geformt. In
der Bäckerei
Schwarz werden sie
Bojaren genannt.
% Cemens Fabry

Der Markt der Erde in Parndorf lädt am 6. Februar
(9 bis 13 Uhr) zum eingeschränkten Sautanz. Bei
dem Slow-Food-Markt wird u. a. Fleisch von der
Fleischerei Karlo und Wildschweinfleisch von Johan Gerster verkauft (inklusive Lieferservice).
www.marktdererde.at

