
Mandel-Spekulatius @skb

500 g      Weizenmehl, gesiebt
250 g      Butter, Flöckchen
200 g      brauner Zucker
  3 EL      Honig, flüssig
  1 TL      Zimt, gemahlen
  1 TL      Nelken, gemahlen
  1 TL      Orangenschale, gemahlen
 ½ TL      Kardomom, gemahlen
 ½ TL      Ingwer, gemahlen
 ¼ TL      Muskat, gemahlen
 ¼ TL      Kurkuma, gemahlen
 ¼ TL      Backpulver
 1 Prs     Speisesalz
 2            Eier, roh 

100 g      Mandelblättchen

Die zimmerwarme Butter (in Flöckchen) zusammen mit dem braunen Zucker, den Eiern und allen 
Gewürzen in einer geeigneten Schüssel gründlich verrühren. Zuletzt das Mehl und das Backpulver 
einarbeiten, wobei im letzten Gang dann Kneten mit der Hand oder einem Knetwerk erforderlich 
wird. Den fertigen Teig in Frischhaltefolie wickeln und für 1 - 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. 
Anschließend ist der Teig portionsweise auf einem bemehlten Brett dünn auszurollen.

Für die Herstellung von Spekulatius gibt es im Handel sogenannte „Modeln“ (Formen) zu kaufen 
oder auch Teigrollen mit Motiven, die landläufig für Spekulatius verwendet werden. Da „Modeln“ 
nicht gerade billig sind vor allem, wenn man bedenkt, davon etliche zu brauchen, um bei jedem 
Backgang mehrere Spekulatius herstellen zu können, nehmen wir dafür solche nicht.

Wir verwenden stattdessen herkömmliche Ausstechformen für Plätzchen und verzichten damit auf 
das typische Spekulatius-Aussehen. Der Unterschied ergibt sich lediglich aus der Formgestalt der 
Spekulatius, nicht aber beim Geschmack. Mit obigen Zutaten versehende Spekulatius schmecken 
(noch handwarm) nur leicht würzig, doch nach 3 Tagen Lagerung in geeigneten Dosen, z.B. solche
für Weihnachtsgebäck, setzen sich die verarbeiteten Gewürze in der Backware durch und so ergibt
sich dann der typische Spekulatius-Geschmack.  

Die bei „Zutaten“ angegebene Menge Mandelblätter wird dazu benötigt, unter die Spekulatius 
davon Blättchen zu legen und zwar vor jedem Backgang, auf das entweder mit Backpapier oder 
einer Dauerbackfolie ausgelegte Backblech. 

Der klasse handgefügige Spekulatius-Teig lässt sich wunderbar ausrollen! Es ist darauf zu achten, 
dabei nur noch wenig Mehl zusätzlich zu verwenden, damit der Teig nicht beim Ausrollen noch 
fester wird als er zuvor erarbeitet wurde. Auch das Ausstechen der Teigstücke gelingt spielend. 
Diese werden dann auf dem vorab mit Mandelblättchen belegten Backblech abgesetzt. 

Wer dann, wie wir, keine Motiv-Teig-Roller besitzt, kann hilfweise folgende Küchenutsensilien zum 
Einsatz bringen, um damit phantasiereiche Motive in die Teigstücke zu drücken:

- Plätzchen-Ausstanz-Formen (die Kanten davon nutzen)
- Teigschaber (dessen Kanten ziehend/ wiegend nutzen)
- kleine Gitter (z.B. Metalluntersetzer, Kanten und Fläche nutzen)

Tipp: Nach unserer 1. Erfahrung bringt es nichts, noch auf dem Ausroll-Brett liegende Teigstücke 
mit Motiven zu verzieren. Es ist besser, diese erst auf dem mit Mandelblättern belegten Backblech 
zu positionieren und dann dort zu verzieren.



Es gibt weitere Möglichkeiten, schöne Motive in die Teigstücke zu „stanzen“ und bleibt allen selbst 
überlassen, eigene Kreationen zu entwickeln. Jedoch zeigt sich bestens, dass die Herstellung von 
gutem Spekulatius mittels „Modeln“ zwar der überlieferten Tradition wegen beliebt bleibt, aber 
keinesfalls unserem Backergebnis abträglich ist, werden statt „Modeln“ behelfsweise andere 
Formen zum Einsatz gebracht.

Hinweis: Es gibt sehr verschiedene Rezepte für Spekulatius, u.a. mit bzw. ohne Rohmarzipan. In 
allen Rezepten aber, die ich im Internet vorher nachschlug, sind uns zu wenig typische Gewürze 
enthalten, meist nur Kardamom, Zimt, Nelken und ggf. noch Muskat. Für uns ist jedoch ein kräftig 
(nicht: stark) gewürzter Spekulatius ein schmackhaftes vorweihnachtliches Gebäck, daher geben 
wir unserem Teig noch mehr Gewürze zu, siehe: „Zutaten“. Besonders das Zufügen von Kurkuma 
bewirkt auch noch, dass die Backteile ihre mittelbraun-gelbliche Farbe bekommen.

Aufpassen! Diese Spekulatius schmecken nach „Mehr“ :-))

Guten Appetit wünscht 

Sascha-Kai Böhme

 
 


