Gebäck: Schillerlocken

Zutaten:
1. 1-2 Pk Blätterteig, gerollt (aus dem Kühlregal)
2. 3 Becher Sahne (Schlagsahne, Rahm)
3. 100gr Haselnusskrokant
4. 2 Pk Vanillinzucker (kein Bourbon-Vanillinzucker)
5. 2-3 Pk Sahnesteif
6. 1 Eigelb
7. 3 EL Milch
8. 100gr Zucker
9. 1 Pk Vanillinzucker
10. Ggf. Puderzucker
11. Ggf. Pistazien, gehackt
12. Schillerlockenformen (20 Stück)

Zubereitung:
Aus Zeitmangel habe ich fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal verwendet. Wer
sich die Mühe machen möchte, den Blätterteig selbst herzustellen, findet im
Internet haufenweise bebilderte Anleitungen und auch Videos zu diesem Thema.
Aber ich kann Euch sagen: es ist sehr zeitaufwendig! Daher greife ich bei allem, das
ich backe, immer auf fertigen Blätterteig zurück, der genau so gut schmeckt, wie
ein selbstgemachter.
Den fertigen Blätterteig, der meist gerollt ist, einfach ausrollen und in ca. 2 cm dicke
Streifen schneiden - natürlich an der langen Seite entlang schneiden, ansonsten
werden die Streifen viel zu kurz für die Schillerlockenformen. Die
Schillerlockenformen zur Hand nehmen und darüber direkt aus dem Wasserhahn
nun kühles Wasser laufen lassen. Die Formen befeuchtet lassen, nicht abtrocknen.
Den Backofen auf 200 Grad (Umluft) vorheizen. Nun um jede Schillerlockenform
einen Streifen vom Blätterteig wickeln. Dabei wie beschrieben vorgehen: von der
Spitze her um die Form wickeln (somit unten beginnen!) und zwar so, dass der
Teigstreifen mit zwei Dritteln eine Rundung bedeckt und das letzte Drittel den
vorhergehenden Streifen überlappt.
Tipp (vom Hören/Sagen): Alufolie dick um eine leere Frischhalte- oder
Alufolienrolle wickeln und um diese Rolle dann den Blätterteig wie beschrieben
wickeln. Das habe ich noch nie getestet, kann also für nichts garantieren. Ich habe
von diesem "Behelfsmittel" nur gehört. Am Besten wäre es vielleicht, sich
Schillerlockenformen zuzulegen. Diese sind schon für kleines Geld käuflich zu
erwerben.
Die umwickelten Schillerlockenformen zur Seite stellen. Nun 1 Eigelb mit 3 EL
Milch verquirlen. Außerdem 100 gramm Zucker mit 1 Päckchen Vanillinzucker
vermischen (auf einem flachen Teller!). Jede Schillerlockenform nun mit der
Eigelb-Milch Mischung bestreichen und danach in der Zucker-Vanillinzucker
Mischung wälzen. Die Form danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech
legen (nicht stellen!).
Ist der Backofen ordentlich vorgeheizt und die Schillerlockenformen auf dem
Backblech angeordnet, so werden sie für 15 bis 20 Minuten gebacken. Während
des Backens beobachten. Jeder Backofen backt anders. Die Schillerlocken sollen
zwar durchgebacken, aber nicht zu dunkel sein.
Ist das Gebäck fertig gebacken, das Blech aus dem Ofen nehmen. Nach einer
kurzen Phase des Abkühlens, den Blätterteig von den Formen lösen. Dies geht sehr
einfach. Man sollte nur darauf achten, das Gebäck nicht zu hart anzufassen, da es
ansonsten zerbrechen kann. Die einzelnen Trichter nun auf einem Kuchenrost
auskühlen lassen.

Nun die Sahne-Haselnusskrokant Füllung zubereiten. Dazu 3 Becher Sahne
(Schlagsahne, Ram), 2 Päckchen Vanillinzucker und 2-3 Päckchen Sahnesteif in
einen hohen Rührbecher geben. Mit dem Handrührgerät steif schlagen. Danach
100 gramm Haselnusskrokant mit einem Teigschaber unterheben.
Die ausgekühlten Schillerlocken nun zur Hand nehmen. Mit einem Teelöffel
vorsichtig befüllen und dabei auch darauf achten, dass die Sahne-Haselnusskrokant
Füllung den Trichter auch am unteren Ende ausfüllt. Wer einen Spritzbeutel
besitzt, der kann natürlich damit arbeiten. Jedoch bräuchte man dann jemanden,
der hilft. Denn Trichter festhalten und mit dem Spritzbeutel arbeiten wird alleine
vielleicht ein bisschen schwierig. Sind alle Schillerlocken befüllt, diese auf eine
Servierplatte legen, mit Puderzucker bestreuen und mit Pistazien (gehackt)
verzieren.

Guten Appetit !

