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Was macht dieses Backbuch so
besonders?

Auch für mein zweites Backbuch „Kuchen backen kann Jeder“ gilt es, mein Wissen
und meine Erfahrungen an all jene weiterzugeben, die es satt haben, Kuchenund Tortenrezepte aus dem Internet, aus Magazinen, aus Kochbüchern usw.
nachzubacken, die...

meist widersinnige Tipps empfehlen,
mit Unmengen an supertollen Zutaten herumexperimentieren,
keinerlei brauchbare Anleitung schildern,
und mit Erklärungen bis ins Unendliche sparen,
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aber nie wirklich ZEIGEN können, wie...

Butter auszusehen hat, wenn sie für die Rührkuchenmasse oder eine

Buttercreme aufgeschlagen wurde,

eine Rührkuchen- oder Biskuitmasse vor dem Backen auszusehen hat,
sowie eine perfekte Sahnefüllung herzustellen ist und auf welche Besonderheiten man dabei achten muss.

und die auch nie wirklich erklären können, wann denn nun der Kuchen fertig

gebacken ist und wie man das überprüfen kann.

Und, und, und...
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Grundrezept
Rührmasse
Prinzipiell gilt für Rührmassen, dass die
Zutaten durch Verrühren miteinander
vermischt werden.
Dabei wird die Masse jedoch durch
intensives Aufschlagen eines Teils
der Zutaten – Fett und Eier – je nach
Wunsch mit mehr oder weniger viel
Luft angereichert und dadurch eine
physikalische Gebäcklockerung erreicht.
Die aufgeschlagenen Zutaten vermengen sich zu einer homogenen
Masse. Durch dieses Aufschlagen kann
eine Rührmasse ohne Backtriebmittel
gebacken werden. Als Grundrezept
nehme ich eine „altdeutsche Masse“ –
auch „Gleichschwerkuchen“ genannt,
da Eier, Zucker, Fett und Mehl zu
gleichen Teilen enthalten sind.
Natürlich ist dies nur ein Basisrezept
und wird bei jedem einzelnen meiner
Rezepte verfeinert und individuell
angepasst.

Gerade

für Backneulinge gilt
Rührkuchen als der beste Einstieg in die Kuchenbäckerei.
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Wie sind die Zutaten beim Rührkuchen zu verarbeiten?

mehr erreicht wird, auch wieder in den
Aufschlagprozess mit aufgenommen
wird.

Die zimmerwarme Butter, den Zucker
und den Vanillezucker schlägst du mit
dem Schneebesen deines Mixers oder
deiner Küchenmaschine schaumig.

Nachdem die Butter schön schaumig
gerührt ist, gibst du die Eier und den
Zitronenabrieb dazu und schlägst diese
unter die Butter.
Nach der Zugabe der Eier kannst du
die Butter-Eier-Masse auch noch ein bis
zwei Minuten intensiv aufschlagen. Die
Eier und andere Flüssigkeiten sollten
vollkommen mit der Butter vermischt
sein.
Bei Zugabe von flüssigen Zutaten,
wie Schokolade, Likören, Aromen etc.,
beachte bitte meine Tipps weiter unten.

Dabei solltest du auf jeden Fall viel
Geduld mitbringen, zehn bis fünfzehn
Minuten darf das Aufschlagen schon
dauern.
Die Butter sollte dabei ihre Farbe in ein
zartes Cremeweiß ändern.
Beachte jedoch, dass zu intensiv aufgeschlagene Butter die eingearbeitete
Luft wieder verliert und die Rührmasse
dann im Backofen nicht gut aufgeht.
Empfehlenswert ist auch ein regelmäßiges „Einscheren“ der Butter mit
einer Teigkarte, damit die Butter, die
am Schüsselrand vom Rührbesen nicht

Zum Schluss hebst du das Mehl und
das Backpulver mit dem Mixer oder
der Küchenmaschine vorsichtig und
langsam unter.
Am Ende des Unterhebens nimmst du
noch einen Kochlöffel oder Schneebesen, mit dem du auch an die Masse,
die ganz unten am Boden ist, gelangst,
und hebst diese unter.
Das Mehl und die restlichen Zutaten,
wie Backpulver, Gewürze, Nüsse, Mohn
etc., solltest du immer vorab trocken
miteinander vermischen.
Durch das trockene Vorabvermischen
verhinderst du, dass sich im Teig
Seite 41

einzelne Gewürz- oder Backpulverklumpen bilden können.
Auch das Sieben des Mehles ist sehr
empfehlenswert. Zwar wirst du keine
Verunreinigungen im Mehl finden,
aber ein gesiebtes Mehl ist einfach
mit mehr Luft angereichert und der
Kuchenboden wird wesentlich lockerer.
Es ist zwar nicht unbedingt erforderlich,
das Mehl zu sieben, aber wenn du dir
die Arbeit schon antust, solltest du auch
gleich das Backpulver mit dem Mehl
zusammen sieben.

Was sollte ich bei der Butter unbe-

dingt beachten?

Grundsätzlich sollte die Butter maximal
bei Raumtemperatur (20 °C) verwendet werden, aber auch nicht zu kühl
sein, da die Butter dadurch zu lange
bearbeitet werden müsste und sich
beim Aufschlagen relativ schnell kleine
Butterbröckchen in der Kuchenmasse
bilden würden.
Auch deine Geräte (Küchenmaschine,
Mixer) werden es dir danken, wenn die
Butter nicht steinhart gekühlt ist.
Die Butter sollte bei den Rührmassen
immer im festen Zustand verarbeitet
werden. Also in keinem Fall die Butter
erwärmen oder verflüssigen.
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Flüssige Butter lässt sich NICHT

aufschlagen!!!

Bei der Verarbeitung von Butter rate
ich dir, diese ungefähr 10 Minuten
vor der Herstellung der Rührmasse
aus dem Kühlschrank zu nehmen und
bei Raumtemperatur langsam etwas
wärmer werden zu lassen.
Falls du einmal darauf vergessen haben
solltest, kannst du mit einer groben
Handreibe die Butter klein raspeln und
großflächig (auf einem Teller) verteilen.
Beim Reiben solltest du aber auf
Handarbeit setzen. Da beim Einsatz
einer maschinellen Reibe höhere
Temperaturen
entstehen
können
und die Butter einen sehr geringen
Schmelzpunkt hat (ca. 25 °C), verschmiert die Butter bei maschineller
Bearbeitung sehr leicht.

Was muss ich bei der Zugabe von
Flüssigkeiten beachten?

Wenn du durch Zugabe von
Schokolade, Nougat, Kaffee, Likören
usw. die Rührmasse geschmacklich
verfeinern möchtest, solltest du auch
penibel darauf achten, dass deine
geschmacklichen Zutaten kühl sind,
bevor du sie in die Rührmasse einrührst.

Vor allem bei frisch gebrühtem
Kaffee, warmem Nougat oder warmer
Schokolade wird dies gerne übersehen.
Bei der Zugabe von Flüssigkeiten (Eiern,
Likören, Alkohol oder Ähnlichem) achte
darauf, diese beim Rühren der Masse
schlückchenweise einzuarbeiten.
Fette sind „hydrophob“, das heißt,
sie können mit Flüssigkeiten keine
Verbindung eingehen. Aber natürlich
können sie sich mit diesen vermischen,
man spricht dann von einer Emulsion.
Das Vermischen funktioniert leichter,
wenn du die Flüssigkeit langsam und in
kleinen Mengen (schlückchenweise) in
die Butter einarbeitest.

Wann ist der Kuchen fertig gebacken?

Beim Backen von Kuchen, Tortenböden
und Gugelhupf ist es aufgrund der
Konsistenz der Kuchenmasse oft sehr
schwierig zu bestimmen, wann der
Kuchen oder die Torte fertig gebacken
ist.
Allein der Blick auf die Uhr reicht hier
oft genauso wenig aus, wie die Begutachtung der Färbung des Kuchens. Vor
allem bei dunklen Massen für Sacher,
Schoko- oder Nusskuchen würde eine
Bestimmung des Fertiggebackenseins
über die Färbung nicht viel bringen, da

diese sowieso schon dunkel sind.
Die angegebenen Backzeiten sind
lediglich Richtwerte, damit du ungefähr
abschätzen kannst, wann der Kuchen
gebacken sein sollte.
Natürlich hängt die Backzeit im Wesentlichen von deinem Ofen ab. Doch egal,
ob du einen Elektro- oder Gasofen
verwendest, sollten die Backzeiten,
sofern du die Temperaturangaben
einhältst, nicht wesentlich von den
angegebenen Zeiten abweichen.
Prinzipiell
stehen
uns
Kuchenbäcker fünf Methoden zur genauen
Bestimmung des Fertiggebackenseins
zur Verfügung:
Druckprobe
Stichprobe
Klopfprobe
Backzeit
Färbung
Bei der Druckprobe bleibt der Kuchen
in der Form im Ofen. Öffne die Backofentür und teste durch Auflage mit der
flachen Hand oder deiner Finger die
Festigkeit des Kuchens.
Lege dafür die flache Hand oder zwei
Finger flach auf die Oberfläche des
Kuchens, des Tortenbodens etc.
Die Oberfläche sollte sich dabei wie
eine feste Haut anfühlen und sollte auf
keinen Fall schwimmend wirken.
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Wenn die Oberfläche dem leichten
Druck nicht standhält oder sich
schwammig und schwimmend anfühlt,
ist der Kuchen innen noch sehr flüssig
und somit roh.
In diesem Fall gilt es, den Kuchen für
weitere fünf Minuten zu backen und die
Druckprobe danach zu wiederholen.
Sollte das Ergebnis der zweiten
Druckprobe gleich sein, musst du den
Kuchen weiterbacken, bis sich die
Oberfläche eben fest anfühlt und bei
erhöhtem Druck deine Finger nicht in
die Oberfläche sinken.
Sollte sich die Oberfläche bzw. der
Kuchen trotz bereits intensiver Färbung
schwammig und roh anfühlen, solltest
du die Temperatur des Backofens etwas
zurückdrehen und kannst den Kuchen
mit Backpapier abdecken.
Durch das Abdecken mit Backpapier
verhinderst du eine weitere Färbung
der Oberfläche des Kuchens, da das
Backpapier als Wärmeisolation fungiert.
Gleichzeitig backt der Kuchen durch die
seitliche und untere Hitzeübertragung
der Backform und der Umluft weiter.
Auch bei der Stichprobe bleibt der
Kuchen in der Backform und im Ofen.
Mit einer Nadel oder einem schmalen
Messer stichst du nach der angeSeite 44

gebenen Backzeit in den Kuchen.
Beim Herausziehen der Nadel oder des
Messers sollte das Werkzeug sauber
sein, es darf keine flüssige Kuchenmasse
anhaften.
Diese Fertigbackprobe ist eine sehr
einfache Probe. Beachte jedoch,
dass gewisse Zutaten wie gehackte
Schokolade oder Früchte das Ergebnis
dieser Stichprobe sehr verfälschen
können.
Schokolade hat einen sehr geringen
Schmelzpunkt und bleibt bis zum vollständigen Auskühlen des Kuchens
weich und flüssig.
Früchte sind von Haus aus weich und
schmieren sehr gerne. Die Stichprobe
allein solltest du niemals für die
Entscheidung, ob der Kuchen fertig
gebacken ist, heranziehen. Sie dient
lediglich als Zusatzprobe.
Die Klopfprobe sollte nur bei sehr festen
Kuchenmassen angewendet werden.
Nach dem Stürzen aus der Backform
klopfst du mit den Fingerknöcheln
behutsam auf den Boden des Kuchens.
Es sollte dabei ein trockenes hohles
Klopfgeräusch zu hören sein. Die
Klopfprobe wird hauptsächlich beim
Backen von Weizen- und Roggenbroten
verwendet und kann, wie gesagt, nur
bedingt bei Kuchen eingesetzt werden.
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Fruchtkuchen

Anleitung
Die zimmerwarme Butter, den Zucker
und den Vanillezucker schlägst du mit
dem Schneebesen deines Mixers oder
deiner Küchenmaschine schaumig.
Die Butter sollte dabei ihre Farbe in ein
zartes Cremeweiß ändern.
Empfehlenswert ist auch ein regelmäßiges „Einscheren“ der Butter mit
einer Teigkarte oder einem Teigspatel,
damit die Butter, die am Schüsselrand
vom Besen nicht mehr erreicht
wird, auch wieder in den Aufschlagprozess mit aufgenommen wird.
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Zutaten

Obstbodenform Ø 28 cm
220 g Weizenmehl
220 g Staubzucker
220 g Butter
4 Eier
6 g Vanillezucker
5 g Zitronenabrieb oder
10 ml Zitronensaft
für den Fruchtbelag
250 g Erdbeeren
2 Kiwi
1 Pkg.Tortengelee

Dafür nimmst du einen Teigspatel oder
eine Teigkarte und putzt die Butter,
die durch den Schneebesen an den
Schüsselrand gespritzt wurde, vom
Schüsselrand zum Schüsselboden.
Nachdem die Butter schaumig gerührt ist, gibst du die Eier und den
Zitronenabrieb dazu und schlägst diese
unter die Butter. Das Mehl hebst du im
Anschluss mit einem Kochlöffel unter
die Buttermasse.
Die fertige Kuchenmasse schaufelst du
mit einer Teigkarte in die mit Butter eingefettete Obstkuchenform und verteilst
sie gleichmäßig bis zum Rand.
Bei vorgeheizten 165 Grad und Umluft
backst du den Kuchen für ungefähr 20
Minuten.
Halbiere die gewaschenen und strunkfreien Erdbeeren, schäle die Kiwi ab,
befreie sie vom Strunk und teile sie in
vier Scheiben.
Gleich nach dem Ausbacken kippst du
den Kuchen aus der Form. Lass den
Kuchen kurz auskühlen und bestreiche
die Vertiefung auf der Oberseite mit
Marmelade. Danach legst du die
vorbereiteten Früchte darauf und
gelierst die Früchte (siehe Seite 200) mit
dem Tortengelee.

Backtemperatur
Backzeit		
Umluft

165°
20 min
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Kiewer
Torte
Anleitung
Die Zutaten des Mürbteiges knetest du
zusammen in deiner Rührschüssel zu
einem feinen Keksteig.
Wer mich schon kennt, weiß, dass
ich an dieser Stelle immer dazu rate,
den Keksteig nicht vollständig mit
der Knetmaschine oder dem Mixer
auszukneten, da Keksteige sehr schnell
„brandig“ werden können.
Der fertige Keksteig muss dann
mindestens für eine Stunde an einem
kühlen Ort ruhen. Am besten wickelst

Zutaten

Tortenring Ø 26 cm
für die Mürbteigböden
250 g Butter
500 g Weizenmehl
5 Eigelb
50 ml Milch
200 g Zucker
für die Baiserhaube
5 Eiweiß
140 g Zucker
100 g Walnüsse grob gehackt
für die Erdbeersahnefüllung
500 ml Schlagsahne
30 g Zucker
2 Pkg. Sahnesteif
600 g Erdbeeren
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du ihn dafür in eine Plastiktüte ein, damit
er in der Ruhezeit nicht austrocknet.
Nach der Ruhezeit nimmst du den
Mürbteig und rollst ihn mithilfe eines
Nudelholzes auf einer mit Weizenmehl
bestaubten Arbeitsfläche aus.
Dabei solltest du den Teig vorab zu
einer kleinen Wurst formen, diese
etwas platt drücken und leicht mit Mehl
darüberstauben. Dann rollst du den Teig
nach rechts und links aus.
Beachte dabei, dass der Teig sich nur
ausrollen lässt, wenn er nicht auf
deiner Arbeitsfläche klebt – also Mehl
darunterstauben. Den Teig rollst du auf
eine Dicke von ca. 4 mm aus und stichst
mit deinem Tortenring vier Kreise aus.
Diese Mürbteigböden legst du auf ein
mit Backpapier belegtes Blech und
backst sie bei vorgeheizten 200 Grad für
5 Minuten.

Backtemperatur
Backzeit		
Umluft

200°
2 x 5 min

Während die Mürbteigböden anbacken,
schlägst du das Eiweiß und den Zucker
mit dem Handmixer steif. Der Eischnee
sollte dabei schnittfest werden und
auch nach dem Aufschlagen seine Form
behalten.
Seite 148

Nach dem Anbacken der Mürbteigböden verstreichst du den steifen
Eischnee gleichmäßig auf drei Böden
und bestreust einen oder zwei mit den
gehackten Nüssen. Danach backst du
die Böden nochmals bei 200 Grad bis
der Eischnee leicht bräunlich wird (5
Minuten).
Während des Auskühlens der Mürbteigböden schlägst du mit dem
Handmixer die Sahne unter Zugabe des
Sahnesteifs auf.
Rühre nach dem Aufschlagen ein Drittel
der Erdbeeren unter die Sahne und
zerdrücke dabei ein paar der Früchte.
Dadurch bekommt die Sahne einen
leichten Erdbeergeschmack.
Die Sahne verteilst du nacheinander
gleichmäßig auf drei Böden und legst
diese übereinander. Der Boden ohne
Eischnee kommt dabei ganz nach oben.
Zum Schluss verstreichst du die restliche
Sahne gleichmäßig auf der Oberseite
und dem Rand der Torte. Lege die
restlichen Erdbeeren auf die Torte und
dressiere eventuell kleine Sahne-Tuffs
als Verzierung auf den Rand.
Als letztes kannst du die Erdbeeren
mit einem klaren Tortengelee oder
aufgekochter Marmelade abglänzen.

B

eachte meine Tipps für die Verarbeitung des Mürbteiges ab Seite 180.
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