
Empanadas salteñas

Argentinische  Teigtaschen

Für ca. 70 Stück

Zutaten Teig
• 1 kg Weissmehl
• 400 g lauwarmes Wasser
• 2 EL Salz
•  100 g Fett, idealerweise Rinder-

talg, ersatzweise Butter oder 
Schmalz

Zutaten Füllung
• 1 kg Entrecôte oder Roastbeef 

(von Hand fein geschnitten 
oder vom Metzger durch die 
grobe Scheibe des Fleischwolfes 
 gelassen)

• 300 g Fett, idealerweise Rinder-
talg, ersatzweise Butter oder 
Schmalz

• 700 g kleine Zwiebeln, gehackt
• 2 kleine Kartoffeln (gekocht, in 

feine Würfel geschnitten)
• 5 EL Paprikapulver
• 1 EL Salz
• ½ TL schwarzer Pfeffer
• 1 TL Kreuzkümmel, gemahlen
• ½ TL gemahlener Chili (optional)
• 1 Tasse Fleischbouillon
• 1 Bund Frühlingszwiebeln, fein 

gehackt
• 6 hart gekochte Eier, gehackt

Zubereitung
Das Mehl in eine Schüssel geben und ein 
Loch in der Mitte formen. Das Salz im lau-
warmen Wasser auflösen. Nun das Fett hin-
zugeben und es nach und nach im Wasser 
auflösen, jedoch nicht kochen.

Die Mischung zum Mehl geben, alles vermi-
schen und zu einem elastischen und glatten 
Teig (ohne Klumpen) kneten. Mit einem 
feuchten Tuch abdecken und 10 Minuten ru-
hen lassen. Danach den Teig ca. 2 mm dick 
auswallen und runde Scheiben à 10 – 12 cm 
Durchmesser ausstechen.

Zubereitung
In einer großen Pfanne das Fett schmelzen 
und die Zwiebel darin langsam anschwitzen, 
mit Salz, Paprika und dem Rest der Gewürze 
nach Gusto abschmecken.

Wenn die Zwiebel gar ist, das Fleisch hin-
zugeben und ebenfalls anbraten. Sobald es 
zu bräunen beginnt, nach und nach etwas 
Fleischbouillon dazu giessen, die Kartoffeln 
hinzufügen und alles während 10 – 15 Minu-
ten sanft garen. Dabei nach und nach etwas 
Fleischbouillon hinzugeben. Das gekochte 
Fleisch in eine Schüssel geben und abküh-
len lassen. Danach die gehackten Frühlings-
zwiebeln sowie die Eier untermengen.

Mit einem Suppenlöffel eine kleine Menge 
Füllung auf jedes Teig-Rondell geben. Wich-
tig: Füllen Sie nicht zu viel, damit sie beim 
Backen nicht zerplatzen. Falten Sie den Teig 
mit der Füllung in der Hälfte und feuchten 
Sie die Kanten mit sehr wenig Wasser an, so 
dass der Teig klebt. Mit einer Gabel drücken 
Sie die Kanten des Teigs zusammen, damit 
er zusammenhält. Im Prinzip sollte es wie 
ein Zigerkrapfen aussehen.

Im vorgeheizten Backofen (220 °C) werden 
die Empanadas während ca. 10 – 15 Minuten, 
je nach Ofentemperatur gebacken, bis sie 
gut gebräunt sind.

Hinweis: die Füllung kann auch am Vortag 
zubereitet und kühl gestellt werden. Auch 
die Teigrondellen kann man vorbereiten 
und mit Backtrennpapier getrennt im Kühl-
schrank bis zur Verwendung aufbewahren.


