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Vorwort
Sie wollen Ihre Familie oder Ihre Gäste glücklich machen? Dann fangen Sie an zu backen.
Ich gebe zu, ich bin keine "Süße", ich sage immer, dass mir ein halbes Schwein in der
Semmel lieber ist als ein Stück Torte. Wenn Sie aber strahlende Augen, grinsende Kinder
und entspannte Ehemänner am Tisch vorfinden wollen, setzen Sie ihnen einen Kuchen vor.
Mein Sohn atmet Erdbeertorte geradezu ein!
Sämtliche Kuchen dieses Büchleins machen wir auch bei uns auf der Schatzbergalm
(natürlich nicht alle gleichzeitig, wir wechseln nach Lust, Laune und Jahreszeiten). Wir sind
hier sozusagen in der "Pflicht", selbstgebackenen Kuchen anzubieten, hat doch die Gründerin der Alm, Katharina Purr, vor über 60 Jahren ihren Ruf mit ihrem Käsekuchen erworben. Gäste, die sie noch kennengelernt haben, erzählen mir, wie der Topfen zum Abtropfen
im Apfelbaum hing und sie auch einmal die eine oder andere Fliege mit verarbeitete.
Unsere Kuchen und Torten sind keine Konditoren-Kunstwerke, sondern zügig herzustellende, gut schmeckende und hübsche Backerzeugnisse. Das ist zum einen dem
Umstand geschuldet, dass ich keine ausgebildete Konditorin, sondern Autodidaktin bin.
Zum anderen dem Faktor Zeit, es muss immer flott gehen, meine Köchinnen brauchen die
Öfen und die Herde, da muss ich schnell wieder aus der Küche verschwunden sein. Und
zum dritten fehlt mir zu allzu Filigranem auch ehrlich gesagt die Lust.
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Zur Ausrüstung
Alles, was Sie zum Backen brauchen, bekommen Sie im Haushaltswarengeschäft oder auch
bei Amazon. Ich backe grundsätzlich in ganz einfachen 30 cm Springformen, das ergibt 12
schöne Stücke. Darüber hinaus verwende ich eine Küchenmaschine, eine digitale Küchenwaage, Tortenplatten, Tortenringe, Teigschaber, Schneebesen, Paletten und sogenannte
Kuchenretter. Bei den Zutaten achte ich auf Qualität, übertreibe es aber dabei nicht.
Hefeteig verträgt gut und gerne 550 Mehl, für Mürbeteig können Sie aber auch sogenannten "Hausfrauenstaub", sprich Mehl 405 verwenden. Wer kein Weizenmehl mag oder
verträgt, kann mit Dinkelmehl backen. Ich backe nicht mit Backpulver, sondern mit Natron.
Hefe friere ich ein und taue nur so viel auf, wie ich gerade brauche. Die Formen sprühe ich
mit Trennfett ein. Ich backe im Kombidämpfer, in Haushaltsöfen bitte mit Ober- und
Unterhitze backen, keine Umluft.
Und noch etwas: Beim Backen kommt es, anders als beim Kochen, darauf an, die Zutaten
genau abzumessen und sich an die Abläufe zu halten. Deshalb beschreibe ich die einzelnen
Schritte in ihrer Reihenfolge. Bei Mürbeteig können Sie auch mal unterbrechen und den
Teig für einige Zeit in den Kühlschrank stellen. Bei Hefeteig und ganz besonders bei
Biskuitteig geht das aber nicht. Wenn Sie einmal mit einem Hefeteig angefangen haben,
müssen Sie ihn zu Ende machen und backen, ansonsten brauchen Sie gar nicht zu starten.
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Wenn Sie öfter backen, werden Sie feststellen, dass Ihre Zutaten immer anders sind - mal
ist der Quark flüssiger, mal fester, das eine Mehl mit dem gleichen Mahlgrad hat eine
andere Elastizität als das andere, bei warmen Wetter reagiert Ihr Teig anders als bei
kaltem. Nicht verzweifeln! Denken Sie daran, in den Backfabriken gleichen Chemikalien
diese Unterschiede aus (lesen Sie einmal, was auf der Rückseite von Fertigkuchen oder
Backmischungen steht, Sie werden staunen!), im wahren Leben müssen Sie mit Gefühl und
Verstand reagieren.

Noch etwas
Kuchen sind wie kleine Kinder, sie brauchen viel Liebe, Zuwendung und Ihre ganze Aufmerksamkeit, deshalb hören Sie auf Ihr Herz, wenn Sie backen, genießen Sie es, die
Zutaten anzufassen und die Hände in den Teig zu tauchen. Und bleiben Sie bitte in der
Nähe des Ofens und schauen Sie immer wieder nach, wie es dem Kuchen geht!
Viel Freude beim Backen wünscht Ihnen

Ihre
Inga Persson
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Käsekuchen
Wenn man so will, ist das der "signature cake“ der Schatzbergalm, der Käsekuchen. Schon
Katharina Purr hat Generationen von Gästen damit glücklich gemacht. Auf vielfache
Nachfrage kommt hier nun mein Rezept. Und nein, das ist nicht das Original, Katharina hat
einfach gebacken. Meine Version basiert auf einem Rezept aus einem Wettbewerb der
bayerischen Landfrauen, das ich nach meinem Geschmack abgewandelt habe.
Zutaten für den Teig:
250 gr. Mehl (405)
65 gr. Zucker
1/2 Päckchen Natron
eine Prise Salz
2 Eier (M)
125 gr. kalte Butter

Ofen auf 160 Grad vorheizen. Alle Zutaten bis auf die
Butter in eine Schüssel geben. Die Butter in Stückchen
dazu geben. Schnell zu einem Teig verarbeiten. Ich
mache das in der Maschine, wer will, kann es natürlich
auch mit den Händen machen. Dann aber flott! 30
Minuten kalt stellen. Sodann den Boden einer 30 cm
Springform leicht einfetten, nicht den Rand, sonst fällt
der Teig beim Backen um. Den Teig teilen. Die eine
Hälfte mit einer kleinen bemehlten Teigrolle auf dem
Boden der Springform ausrollen. Mit einer Gabel
mehrfach einstechen und bei 160 Grad 10 Minuten
backen. Auskühlen lassen. Aus der zweiten Hälfte auf
einer bemehlten Fläche eine Rolle formen, den Rand
der Springform damit auslegen und mit den Fingern am
Rand "hochknibbeln".
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Während der Boden im Backofen ist, alle
Zutaten in eine Schüssel geben und rühren.
Rühren! Ich mache das in der Maschine,
mindesten 5 Minuten, länger schadet nicht.
Der Kuchen wird dadurch schön fluffig. Die
Masse in die fertige, mit dem Rand
versehene Form geben und ab in den
vorgeheizten Ofen. Ich backe bei 145 Grad.
Die Backzeit beträgt 1 Stunde und ca 5 bis
10 Minuten.
Jetzt heißt es, auf den Kuchen aufzupassen. Jeder Ofen ist anders, was auf der Anzeige steht,
ist noch lange nicht die Temperatur im Ofen. Hinten ist er oft heißer als vorne, usw usw. Ich
backe lieber bei etwas niedrigeren Temperaturen, dafür länger. Ich decke ihn auch nie ab.
Wichtig ist, dass je nach Beschaffenheit der Zutaten, die auch jedes Mal anders ist, der Käsekuchen die Tendenz hat "abzuhauen", d.h. stark auf- und über den Rand zu gehen. Wenn ich
das beobachte, öffne ich alle 20 Minuten den Ofen und "schüttele" und drehe die Kuchen.
Das verhindert, dass der Kuchen reißt. Wenn der Kuchen langsam hochgeht, brauchen Sie
nicht rütteln. Sodann entscheide ich, ob ich dem Kuchen bei niedriger Temperatur noch ein
paar Minuten mehr gebe. Der Kuchen sollte schön goldgelb bis leicht braun sein. Wenn er
fertig ist, die Tür öffnen und den Kuchen im ausgeschalteten Ofen auskühlen lassen. Der
Kuchen schmeckt lauwarm am allerbesten. Sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, etwas übrig
bleiben, ist er am nächsten Tag nach 15 Sekunden in der Mikrowelle wieder schön.

Zutaten für die Füllung:
150 gr. Zucker
750 .Quark 40 %
500 gr. Mascarpone
5 Eier (M)
2 Päckchen Sahnepuddingpulver
Saft einer Zitrone
125 gr. zerlassene Butter, wieder abgekühlt
optional: Obst für die Füllung
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White American
Cheesecake
Wer partout beim Backen nicht backen will,
für den habe ich hier genau das Richtige –
supereasy, superlecker, superflott. Und
komplett ohne Ofen. Die Torte besteht aus
einem Bröselboden und einer Cremeschicht.
Auf geht´s!
Zutaten für den Boden:
300 gr. Vollkorn Butterkekse
150 gr. Nougat (Nutella geht auch)
100 gr. Butter
Nougat und Butter separat erwärmen. Ich
mache das in der Mikrowelle. Kekse zerbröseln, entweder mit dem Nudelholz in der
Plastiktüte oder in der Küchenmaschine.
Nougat, Butter und Keksbrösel vermischen
und in eine Springform drücken. Ich mache
das mit der Hand. Kühl stellen.

Cremeschicht:
375 gr. Creme double
500 gr. Weiße Schokolade
1.000 gr. Mascarpone
Vanille aus der Mühle
6 Blatt Gelantine
6 El Himbeer-Marmelade
Gelantine in kaltem Wasser einweichen. Schokolade hacken. Creme double vorsichtig erwärmen,
Schokolade darin schmelzen. Gelantine abtropfen lassen, in einem separaten Topf auflösen,
vom Herd ziehen, ein paar Löffel Creme-Schokomischung dazu geben, verrühren und alles vermengen. Diese sehr flüssige Creme in eine Rührschüssel geben, Mascarpone dazu und verrühren.
Etwas Vanille aus der Mühle dazu geben.
Auf den kalten Bröselboden die Marmelade
verstreichen, vorsichtig Creme aufgießen und
kühlen. Fertig! Wer will, kann mit weißen
Schokoraspeln dekorieren.
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ErdbeerErdbeer-MascarponeMascarpone-Torte
Von dieser Torte mache ich etliche Varianten, und eine ist besser als die andere. Das
Schöne an der Torte ist, dass man sie in jeder Jahreszeit machen kann. Die Torte schmeckt
super mit frischen Erdbeeren, (fast) genauso lecker ist sie aber mit Kirschen aus dem Glas
oder tief gefrorenen Himbeeren.
Die Torte besteht aus drei Teilen, dem Boden, der Quark-Mascarpone-Schicht und der
Obstschicht. Fangen wir mit dem Boden an.
Zutaten für den Boden:
150 gr Mehl (wer mag, kann 50
gr. Mehl auch durch 50 gr.
gemahlene Haselnüsse
ersetzen)
150 gr. Zucker
1 Packung Natron
Prise Salz
4 Eier (M)
100 ml Öl

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Zutaten kommen
sämtlich in die Schüssel und werden gerührt. Das dauert
nicht lang, ich lasse die Zutaten erst bei geringer
Drehzahl sich vermengen, sodann gebe ich ca 3 Minuten
Gas. Das Ergebnis ist recht flüssig und wirft Blasen.
Ich besprühe den Boden einer 30 cm Springform leicht
mit Trennfett. Darauf gebe ich den Teig, ab in den Ofen.
Der Boden braucht ca. 30 Minuten, bis er fertig ist. Wie
gesagt, jeder Ofen hat eine andere Temperatur, immer
wieder nachschauen, das Ergebnis sollte hübsch
aufgegangen und hellbraun sein. Den Boden aus der
Form lösen, auf ein Kuchengitter stürzen, auskühlen.
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Zutaten QuarkQuark-Mascarponemasse:
Mascarponemasse
500 gr. Quark
500 gr. Mascarpone
ca 200 gr. Zucker
250 gr. püriertes Obst, z.B. Erdbeeren
12 Blatt Gelantine
Alle Zutaten, bis auf die Gelantine, miteinander schön verrühren. Die Zuckermenge
kann variieren, probieren Sie einfach, was
Ihnen schmeckt; wenn es Ihnen zu sauer
ist, einfach noch etwas Zucker dazu geben.
Die Gelantine in kaltem Wasser einweichen, bis sie aufgequollen ist; sodann
abgetropft in einen kleinen Topf geben und
erwärmen, bis sie sich aufgelöst hat. Das
geht recht schnell und riecht nach dem,
was es ist, nämlich "Kuhfuß". In den Topf
ein paar Löffel von der kalten MascarponeQuark-Creme geben, verrühren, damit sich
die Temperaturen ausgleichen, sodann den
Topfinhalt komplett zur MascarponeQuark-Creme und sorgfältig verrühren.

Den Tortenboden auf eine Tortenplatte legen,
einen Tortenring darum stellen, die Mascarpone-Quark-Creme darauf geben, glatt streichen
und kühlen. Wenn es schnell gehen soll (was
bei mir öfter der Fall ist), stelle ich die Torte für
5 Minuten in den Tiefkühlschrank, damit die
Quarkmasse schneller fest wird. Auf die feste
Quarkmasse kommt sodann die Obstschicht.
Zutaten für die Obstschicht
500 gr. Obst, z.B. geputzte, klein geschnittene
Erdbeeren
3 Päckchen roter Tortenguss
9 EL Zucker
750 ml kaltes Wasser
Das Obst gleichmäßig auf der Quarkschicht
verteilen. Den Tortenguss, den Zucker und das
Wasser in einen Topf geben, miteinander
verrühren. Aufkochen, mit dem gelierten Guss
die Torte überziehen. Die Torte muss, damit sie
sich schneiden lässt, gut durchgekühlt sein.
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SchwarzwälderSchwarzwälder-KirschKirsch-Torte
Das ist eine tolle Torte. Sie ist einfach herzustellen, sieht beeindruckend aus und schmeckt
super. Auch diese Torte besteht aus drei Teilen, dem Boden, der Creme und den Kirschen.
Wir fangen mit den Kirschen an, sie müssen für die Weiterverarbeitung kühl sein. Für diese
Torte nutze ich einen Fertigboden, einen sogenannten "Wiener Boden dunkel". Selbstverständlich können Sie auch eine Biskuitboden selber backen und teilen, der Aufwand ist
für mich zu hoch und die Fertigböden sind völlig ok.
Kirschfüllung:
1 großes Glas Sauerkirschen
2 Päckchen roter Tortenguss
6 EL Zucker
Die Kirschen abgießen, den Saft auffangen.
Den Saft mit etwas Wasser auf 500 ml
auffüllen, den Tortenguss mit dem Zucker
in einen kleinen Topf geben, mit dem
verdünnten Saft aufgießen, unter Rühren,
am besten mit einem Schneebesen,
aufkochen. Den gelierten Tortenguss über
die Kirschen geben, abkühlen lassen.

Sahnecremefüllung:
1.000 ml Schlagsahne 30 %, durchgekühlt
500 gr. Mascarpone, durchgekühlt
5 Päckchen Sahnesteif
2 Päckchen Vanillezucker
In meiner Küche ist es immer sehr warm, entsprechend sind auch Zutaten und Ausrüstung
warm, ein Zustand, den wir für die Sahnecreme
überhaupt nicht brauchen können. Deshalb
müssen nicht nur Sahne und Mascarpone kalt
sein, sondern auch die Rührschüssel. Ich stelle
sie für ein paar Minuten in den Tiefkühler.
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Ich gebe die Sahne in die kalte Schüssel
und schlage sie auf. Ich gebe das Sahnesteif und den Vanillezucker dazu und rühre
so lange, bis eine sehr feste Schlagsahne
entstanden ist. Nicht überschlagen! Maschine ausschalten, Mascarpone dazu
geben (wenn Sie den Mascarpone bei laufendem Motor hinzufügen, fliegt er Ihnen
durch die ganze Küche), ein paar Minuten
rühren, bis eine feste Creme entstanden
ist.
Während die Sahne gerührt wird, bereite
ich den "Zusammenbau" vor. Ich gebe den
ersten von drei Tortenböden auf eine Tortenplatte und beträufle ihn mit verdünntem Kirschschnaps.
Auf den ersten Boden gebe ich ein knappes
Drittel der Sahnecreme. Schön bis an den
Rand streichen, es können gut und gerne
kleine Dullen in der Sahne sein.

Auf diese erste Schicht gebe ich 5/6 der Kirschmasse. Nächsten Boden aufsetzen, vorsichtig
andrücken, beträufeln, nächstes Drittel Sahnecreme aufstreichen. Hier können Sie glatter
arbeiten, es lohnt sich der Einsatz einer sogenannten Palette. Und nun, Sie werden es
erraten, den dritten Boden aufsetzen, beträufeln, letztes knappes Drittel aufstreichen.
Den Rest der Sahne nutzen Sie, um den Rand
"aufzufüllen", auch hier eignet sich die Palette
prima. Sieht doch schon gut aus! Auf die fast
fertige Torte streuen Sie dick Schokoraspel auf.
Sodann fischen Sie aus ihrem Rest Kirschmasse
12 Kirschen, verteilen Sie wie die Ziffern einer
Uhr auf der Torte. Die letzten Kirschen samt
Gelee kommen in die Mitte. Wenn Sie jetzt
noch einen Sahnekamm haben, können Sie
damit einmal um den Tortenrand streichen.
Tortenboden sauber wischen und ab in den
Kühlschrank. Die Torte muss, damit sie sich gut
schneiden lässt, durchgekühlt sein.
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Zwetschgendatschi

Hier kommt nun das Geheimnis von
Hefeteig. Gelüftet hat es Lothar Rother, ein
Braucht die Welt noch ein weiteres Rezept
Bäcker-meister aus Augsburg, der
für Zwetschgendatschi? Eigentlich nur, um
phantastische Backkurse gibt, die ich hiermit
Ihnen die Angst vor dem Hefeteig zu nehausdrücklich weiter empfehle.
men. Denn da wagt sich nicht jeder ran.
www.backstudio-backzeit.de
Das Geheimnis besteht aus der richtigen
Meine persönliche Meinung ist, dass
Zwetschgendatschi nur mit Hefeteig der
Temperatur der Zutaten und der Gehzeit des
wahre Zwetschgendatschi ist. Man kriegt ihn Vorteigs. Alle Zutaten für Hefeteig müssen
ja inzwischen auch mit Rührteig, aber das ist lauwarm sein, die Eier, das Fett, die Milch
etc. Wer es genau wissen, 24 Grad bis 27
in meinen Augen nicht das echte
Grad Celsius sind ok.
Zwetschgendatschi-Gefühl.
Für mich ist Zwetschgendatschi, bzw.
Pflaumenkuchen, wie er in SchleswigHolstein heißt, der Kuchen meiner Kindheit.
Ich bin nun weiß Gott kein Mensch, der
Kuchen isst, aber den Pflaumenkuchen
meiner Mutter haben meine Schwester und
ich heiß aus dem Ofen, ich muss es zugeben,
gefressen. Blechweise. Großartig.

Darüber hinaus muss der Vorteig aus-reichend Zeit zum Gehen haben. Der Vorteig
besteht aus Hefe, Milch, Zucker und Mehl.
Das wird miteinander verrührt und muss
stehen, mindestens eine halbe bis zu einer
Stunde. Wenn Sie das beachten, haben Sie
nie wieder Ärger mit dem Hefeteig!
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Hier nun das ganze Rezept für den
Vorteig:
1 Würfel Hefe
200 ml lauwarme Milch
1 TL Zucker
Hefe zerbröseln, mit Milch und Zucker in
einem ausreichend großen Topf
verschlemmen. Sodann sieben Sie
100 gr. Mehl
darauf und ziehen es unter. Abdecken und
an einem ruhigen, zimmerwarmen Ort
gehen lassen. Der Vorteig geht sehr auf!
Die Weiterverarbeitung zu Ihrem Hefeteig
ist einfach. Am Ende der Gehzeit geben Sie
400 gr. Mehl
1 TL Salz
1 TL Lecithin oder Backmalz
2 Eier (M)
50 gr. weiches Fett
50 gr. Zucker

auf den Vorteig und verkneten die Zutaten
intensiv mit dem Vorteig. Das Ergebnis ist weich
und elastisch und kann sofort weiter verarbeitet
werden.
Ofen auf 180 Grad vorheizen. Sprühen Sie ein
Backblech mit Trennfett ein und rollen Sie den
Teig darauf aus. Sie können Ihre geputzten
Zwetschgen direkt auf den Teig setzen.
Zwetschgen putzen ist ja eine echte Plage,
halbwegs erträglich wird es mit einem Entsteiner. Setzen Sie die Zwetschgen senkrecht
dicht an dicht, nicht sparen! Pro Blech braucht
man ein bis anderthalb Kilo Zwetschgen. Ab in
den Ofen und 20 bis 30 Minuten bei 180 Grad
backen, bis der Rand schön braun ist.
Wer mag, genießt den Datschi pur, ich esse ihn
mit Zucker und Zimt. Ein kräftiger schwarzer
Tee dazu und die Welt ist in Ordnung!
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Auszogne
Auszogne sind der Inbegriff bayerischer
Biergartenkultur. Sie sind prinzipiell nicht
schwierig herzustellen und selbstgemachte
Auszogne unterscheiden sich wohltuend
von den fettigen Riesengebilden, die man
sonst so bekommt. Ich mache sie aber
trotzdem selten, denn Hefeteig muss, wenn
man einmal damit angefangen hat, zu Ende
weiter verarbeitet werden. Im Alltag meiner
Gastwirtschaft stellt das oft eine unüberwindliche Hürde dar, denn auf der Schatzbergalm passiert alle 5 Minuten etwas
anderes, und peng, ist der Teig kaputt.
Hier die Zutaten für den Vorteig:
1 Würfel Hefe
150 ml lauwarme Milch
1 TL Zucker

Hefe zerbröseln, mit Milch und Zucker in
einem ausreichend großen Topf
verschlemmen.
Sodann sieben Sie
100 gr. Mehl
darauf und ziehen es unter. Abdecken
und an einem ruhigen, zimmerwarmen
Ort ruhen lassen. Der Vorteig geht sehr
auf!
Die Weiterverarbeitung zu Ihrem
Hefeteig ist einfach:
Am Ende der Gehzeit geben Sie
400 gr. Mehl
1 TL Salz
1 TL Lecithin oder Backmalz
2 Eier (M)
50 gr. weiches Fett
50 ml lauwarme Milch
50 gr. Zucker
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auf den Vorteig und verkneten die Zutaten
intensiv mit dem Vorteig. Das Ergebnis ist
weich und elastisch und kann sofort weiter
verarbeitet werden.

Knibbeln Sie das Innere etwas dünner, d.h.
ziehen Sie es aus. Sodann lassen Sie den
Auszognen mit der Oberseite nach unten in
das heiße Fett gleiten. Obacht, es spritzt!

Auszogne machen
Den Teig teilen Sie in 12 gleich große
Stücke zu je 70 gr und rollen Kugeln
daraus. Diese setzen Sie auf ein Backblech,
das Sie mit einem stark bemehlten Tuch
bedeckt haben. Die Teiglinge müssen noch
rund 20 Minuten gehen. In dieser Zeit
erhitzen Sie in einem großen, flachen Topf
Sonnenblumenöl auf 170 Grad Celsius.

Der Effekt ist, dass das umgedrehte "Auge"
nach oben aufgeht und schön hell bleibt.
Nach ca. einer Minute können Sie den
Auszognen mit einem Löffel umdrehen und
von der Unterseite backen. Immer wieder
nachschauen, die Auszognen sollen nicht zu
dunkel werden. Je nach dem, wie Ihre
Fähigkeit ausgeprägt ist, den Überblick zu
behalten, können Sie natürlich auch mehrere
Auszogne gleichzeitig backen.

Jetzt ziehen Sie ihre Auszognen aus. Das
Endergebnis soll einen schönen, runden,
braunen Rand und ein helles "Auge"
haben. Nehmen Sie Ihren Teigling in die
Hand, wie er auf dem Blech lag, und
drücken Sie die runde Erhebung nach
innen und unten.

Auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit
Puderzucker bestäuben und bei einer Tasse
Kaffee in der Sonne auf der Bierbank
genießen.
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Bienenstichtorte
Meine Gäste bevorzugen runde Kuchen
und Torten. Ich kann den gleichen Kuchen
als eckige Stücke vom Blech anbieten,
dann mögen sie ihn nicht. In rund aber
schon. Da der Wunsch meiner Gäste mir
Befehl ist, backe ich den klassischen
Bienenstich nicht als Blechkuchen, sondern
als runde Torte. Zugegebener Maßen sieht
das hübscher aus.
Auch hier handelt es sich wieder um
Hefeteig, aber da Sie seit dem Zwetschgendatschi wissen, wie er Ihnen todsicher
gelingt, geht Ihnen auch die Bienenstichtorte locker von der Hand. Die Bienenstichtorte besteht aus drei Teilen, dem Hefeteig, der Mandelkruste und der Füllung.
Wir beginnen mit dem Hefeteig, hier
wieder mit dem Vorteig.

Hier die Zutaten für den Vorteig:
1 Würfel Hefe
150 ml lauwarme Milch
1 TL Zucker
Hefe zerbröseln, mit Milch und Zucker in
einem ausreichend großen Topf
verschlemmen.
Sodann sieben Sie
100 gr. Mehl
darauf und ziehen es unter. Abdecken
und an einem ruhigen, zimmerwarmen
Ort ruhen lassen. Der Vorteig geht sehr
auf!
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Die Weiterverarbeitung zu Ihrem Hefeteig
ist einfach. Am Ende der Gehzeit geben Sie
400 gr. Mehl
1 TL Salz
1 TL Lecithin oder Backmalz
2 Eier (M)
50 gr. weiches Fett
50 ml lauwarme Milch
50 gr. Zucker
auf den Vorteig und verkneten die Zutaten
intensiv mit dem Vorteig. Der Teig ist nun
weich, elastisch und kann sofort weiter
verarbeitet werden.
Mandelkruste
Parallel machen Sie die Kruste:
100 gr. Butter
100 gr. Zucker
1 Pck Vanillezucker
2 EL flüssiger Honig
100 ml Sahne
200 gr. gehobelte Mandeln

Erhitzen Sie die Butter, den Zucker, den
Vanillezucker, den Honig und die Sahne
vorsichtig. Geben Sie die Mandeln hinzu,
lassen Sie die Masse kurz aufkochen und
sodann unter Rühren wieder abkühlen.
Heizen Sie Ihren Ofen auf 180 Grad auf.
Wie immer backe ich in der 30 cm Springform. Sprühen Sie eine solche mit Trennfett ein, geben Sie den Hefeteig hinein, so
dass die Form gleichmäßig gefüllt. Darauf
geben Sie die Mandelmasse und verteilen
Sie sie gleichmäßig. Ab damit in den heißen
Ofen. Die Backzeit beträgt rund 30 Minuten. Passen Sie bitte auf Ihre Bienenstichtorte auf, die Mandelkruste wird schnell zu
dunkel! Wie gesagt, die anzeigte Ofentemperatur ist noch lange nicht die tatsächliche, Öfen sind mal heißer, mal kälter,
oft im hinteren Backraum heißer als im
vorderen etc. Deshalb schauen Sie öfter
einmal nach!
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Wenn die Mandeln schon schön braun sind,
der Kuchen aber noch 10 Minuten braucht,
fahren Sie bitte die Temperatur auf 120
Grad runter. Ich habe das einmal nicht
gemacht und hatte eine schwarze Torte...!
Füllung
Während die Torte backt, bereiten Sie die
Füllung zu. Sie benötigen
2 Pck Vanillepuddingpulver
750 ml Milch
80 gr. Zucker
100 gr. Butter
2 EL Puderzucker
Die Butter mit dem Puderzucker cremig
rühren. Aus dem Puddingpulver, der Milch
und den Zucker nach Packungsanweisung
einen Pudding anrühren, den Pudding unter
der Butter rühren, sodann kühl stellen.

Die ausgekühlten Torte auf einen Tortenplatte setzen und mit einem langen Brotmesser waagerecht teilen. Heben Sie den
Deckel vorsichtig ab. Dazu ist neben dem
Messer ein sogenannter "Kuchenretter" sehr
hilfreich. Geben Sie die Creme auf den
unteren Boden und setzen Sie den Deckel
wieder auf.
Die Torte ist sehr hübsch und schmeckt
phantastisch.
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Biskuitroulade
Wenn Sie einmal richtig Eindruck schinden
wollen, machen Sie diesen superschnellen,
superleckeren und superhübschen Kuchen.
Bei diesem Kuchen ist es wichtig, sich im
Vorfeld mit dem Rezept auseinander gesetzt zu haben und perfekt vorbreitet zu
sein. Dann haben Sie innerhalb von 30
Minuten einen Kuchentraum vor sich, der
Ihnen viel Lob einbringen wird. Wie die
Biskuitroulade zubereitet wird, habe ich
bei wiederum bei Lothar Rother gelernt, er
bietet einen eigenen Kurs dazu an.
Zum Vorgehen: Bei eine Biskuitroulade
trennen Sie Eigelb von Eiweiß. Die Eiweiß
werden zu sehr steifen Eischnee aufgeschlagen. Die Eigelb werden mit weiteren
Zutaten über einem Wasserbad aufgeschlagen, bis sie die Konsistenz von fester
Mayonnaise haben.

In der Bäckersprache heißt das "zur Rose
abziehen". Dabei müssen Sie mit Gefühl und
Augenmaß vorgehen, ansonsten machen Sie
Rührei. Auf die "Mayonnaise" geben Sie den
Eischnee, sieben Ihr abgemessenes Mehl
darauf und ziehen beides zügig mit einem
Kochlöffel unter. Der ganze Prozess braucht
wenige Minuten, deshalb müssen Ihre Zutaten perfekt vorbereitet sein.
Biskuitteig:
Dann stellen Sie sich folgende Zutaten
zurecht:
4 Eigelb (M)
70 gr. Puderzucker
1 EL heißes Wasser
1 Prise Salz
4 Eiweiß + 1 Prise Salz
70 gr. Mehl
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Machen Sie zunächst aus Ihrem Eiweiß mit
einer Prise Salz festen Eischnee. Ich lass
das die Maschine erledigen, das geht
natürlich auch mit dem Handmixer.
Sie haben den Backofen auf 190 Grad
vorgeheizt? Prima. Sie haben ein großes
Backblech mit Backpapier ausgelegt? Sehr
schön. Sie haben einen Topf mit Wasser
auf dem Herd, das gerade so vor dem
Kochen steht? Wunderbar.
Geben Sie sodann die Eigelb, den Puderzucker, das heiße Wasser und ein Prise Salz
in eine weitere Rührschüssel, setzen Sie
diese auf Ihren Topf mit heißem Wasser
und fangen Sie mit dem Handmixer sofort
an zu rühren. Kontrollieren Sie zwischendurch, ob das Wasser anfängt zu kochen,
das soll es nicht. Feste rühren.

Nach ein paar Minuten werden Sie feststellen, dass das Eigelb cremig wird. Feste
weiter rühren, bis Sie eine feste Creme erhalten haben. Raus aus dem Wasserbad.
Geben Sie Ihren Eischnee darauf und sieben
Sie Ihr abgemessenes Mehl darüber. Beides
ziehen Sie mit einem Kochlöffel zügiglocker-flockig unter, so dass das Mehl nicht
mehr zu sehen ist. Streichen Sie die Masse
mit Ihrer Palette gleichmäßig auf das Backpapier und geben Sie das Blech in den Ofen.
Ging doch superschnell und war gar nicht so
schwer, oder?
Der Biskuitteig backt ca. 20 Minuten, bis er
goldbraun ist.
Stürzen Sie das Blech auf ein dick mit Zucker
bestreutes Handtuch, ziehen Sie das
Backpapier ab und rollen sie den Biskuit
längs auf. Der Biskuit kann jetzt auskühlen.
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Füllung:
Während der Biskuit abkühlt, machen Sie
eine Füllung. Ich finde die klassische
Himbeersahne immer noch am besten.
Dafür schlagen Sie
500 ml Sahne mit
3 Päckchen Sahnesteif

Zusammenbau:
Entrollen Sie Ihre Roulade, streichen Sie
die Himbeersahne auf und lassen Sie dabei
das obere Drittel der Roulade frei. Rollen
Sie die Roulade vorsichtig wieder zusammen, nicht zu fest drücken, dann quetscht
die Sahne raus.
Puderzucker aufsieben, in Scheiben schneiden, Bewunderung einheimsen, hmm!

auf.
Geben Sie rund
300 gr .pürierte Himbeeren (frisch oder
aufgetaute TK)
hinein und süßen Sie nach Geschmack.
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Linzer Torte
Die Linzer Torte ist ein wunderbarer Winterkuchen. Sie schmeckt klasse, wenn es
draußen kalt ist, man sich an den warmen
Ofen kuschelt und in eine Tasse schwarzen
Tee pustet. Zudem wird die Linzer Torte
besser, je länger sie steht, dann vermengen
sich die Aromen richtig. Für die Torte lohnt
sich die Anschaffung einer Tarteform mit
Hebeboden, hier mit 28 cm Durchmesser.
Für den Teig benötigen Sie
250 gr. Mehl
250 gr. gemahlene Mandeln
250 gr. Zucker
250 gr. kalte Butter in Flöckchen
1 Ei
1 TL Zimt
1 Prise gemahlene Nelken
2 cl Kirschwasser
1 Prise Salz

Wie immer mache ich es mir einfach, gebe alle
Zutaten zusammen in die Rührschüssel und
lasse die Maschine daraus flott einen
Mürbeteig machen. 1 Stunde kühlen.
Sprühen Sie die Tarteform mit Trennfett ein
und geben Sie zwei Drittel des Teiges hinein.
Ausrollen und einen Rand dabei formen.
Geben Sie
1 Glas Himbeerkonfitüre
auf den Teig, verteilen Sie diese gleichmäßig.
Den restlichen Teig rollen Sie auf einer
bemehlten Arbeitsplatte zu eine Teigplatte aus
und radeln gleichmäßig 1 cm breite Streifen
aus. Mit der Palette lassen sich diese gut
abheben. Legen Sie ein Gitter auf die
Himbeerkonfitüre, bepinseln sie dies mit Milch
und geben die Torte bei 180 Grad für rund 80
Minuten in den Ofen. Auskühlen lassen.
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EspressoEspresso-Torte
Diese Torte ist ebenfalls eine Wintertorte.
Sie ist sehr einfach herzustellen, sieht
klasse aus und schmeckt hervorragend zu
einer guten Tasse Kaffee. Ich verwende
hier wieder einen „Wiener Boden dunkel“.
Für die Creme benötigen Sie
1.000 ml Schlagsahne 30 %, durchgekühlt
500 gr. Mascarpone, durchgekühlt
5 Päckchen Sahnesteif
2 Päckchen Vanillezucker
1 EL + 2 EL Sahnelikör (nach Geschmack)
1 Espresso
Stellen Sie aus der Schlagsahne und dem
Sahnesteif eine feste Schlagsahne her.
Fügen Sie den Mascarpone, den Vanillezucker und 1 EL Sahnelikör hinzu und
rühren Sie solange, bis die Zutaten sich
verbunden haben.

Anschließend verrühren Sie separat den
restlichen Sahnelikör und den Espresso
und bauen die Torte zusammen.
Dazu legen Sie einen Wiener Boden auf
eine Tortenplatte, träufeln etwas Sahnelikör-Espresso-Mischung darauf und
streichen mit Ihrer Palette ein knappes
Drittel der Creme auf den Boden. Wiederholen Sie dies noch zweimal. Verstreichen
Sie mit Ihrer Palette die restliche Sahne um
den Rand der Torte.
Bepudern Sie die Torte mit Kakao und
dekorieren Sie sie mit den Schokokaffeebohnen. Die Torte muss gut gekühlt sein,
um sie schneiden zu können.
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ApfelApfel-MarzipanMarzipan-Torte
Ich habe ein neues Apfelkuchen-Rezept
gefunden, das ich so gut finde, dass ich es
gleich ins Repertoire aufgenommen habe.
Zudem habe ich es etwas abgeändert,
wer unseren Bienenstich mag, wird die
Kruste wieder erkennen. Here we go:
Für den Teig:
100 gr. weiche Butter
200 gr. Zucker
200 gr. Marzipan
4 Eier (M)
300 gr. Mehl
1 Päckchen Natron
1 Prise Salz
1,5 kg süßsaure Äpfel

Die Butter mit dem Zucker aufschlagen,
Marzipan reinschnippeln, die Eier dazu, auf
höchster Stufe rühren, Mehl, Salz und Natron
einrühren. In eine gefettete Form geben (ich
benutze 30 cm Formen und Trennfett). Äpfel
(im Herbst habe ich aus unserem Obstgarten,
versuchen Sie bitte Boskop oder Cox zu bekommen) schälen, entkernen und in Spalten
schneiden. Auf dem Teig verteilen und bei
180 Grad für 20 Minuten in den vorgeheizten
Backofen geben.
Für die Kruste:
200 gr. Mandelblättchen
100 gr. Butter
100 gr. Zucker
3 EL flüssiger Honig
ca 4 EL Sahne
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Butter schmelzen, Mandeln, Zucker, Honig
dazu, vorsichtig karamellisieren lassen, Sahne einrühren. Sodann auf den halbfertigen
Kuchen geben und weitere 20 Minuten bei
180 Grad fertig backen. Obacht: Der Kuchen
braucht jetzt Aufsicht! Die Mandelkruste
verbrennt leicht, Ihr (Haushalts-)Ofen wird
im Backraum unterschiedliche Temperaturen haben, deshalb schauen Sie öfters mal
nach, drehen Sie den Kuchen oder reduzieren Sie die Temperatur, falls er sich
unterschiedlich färbt oder zu dunkel wird.

Zu den Fotos:
Ich habe keinen Food-Designer, ich mache
Fotos bei uns in der Küche während der
tagtäglichen Arbeit mit meinem
Mobiltelefon.
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Kaiserschmarrn
Unser Kaiserschmarrn geht wie geschnitten Brot. Das liegt daran, dass wir ihn, wie
alle unsere Süßspeisen, selber machen.
Um dem Ansturm gerecht werden zu
können, machen wir Unmengen davon
halb fertig, kühlen ihn und „finishen“ ihn,
wenn der Bon reinkommt. Das können Sie
zu Hause genauso machen und Ihre Gäste
ohne Stress mit selbst gemachtem Kaiserschmarrn verwöhnen.
Das folgende Rezept reicht für vier kleine
Dessertportionen. Wer mehr braucht,
vervielfacht einfach die Menge.

Hier das Rezept für den Teig:
500 ml Milch
250 gr. Mehl
4 Eigelb
Prise Salz
50 gr. Zucker
ca. 100 ml Mineralwasser
4 Eiweiß
Nehmen Sie eine große Schüssel, vermischen
Sie darin mit einem Schneebesen Mehl und
Milch. Geben Sie die Eigelb, eine Prise Salz
und den Zucker hinzu. Aus den Eischnee
machen Sie mit ein kleinen Prise Salz festen
Eischnee und ziehen diesen mit einem
Kochlöffel zügig unter. Wir geben zu unserer
Masse immer noch einen „Schupp“ Sprudelwasser dazu.
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Teig backen:
Erhitzen Sie in einer großen Pfanne etwas
Butter und geben Sie bei mittlerer Hitze
einen Schöpfer des Teiges in die Pfanne.
Von der einen Seite hellbraun backen,
umdrehen, die andere Seite backen. Das
wiederholen Sie 2-3 Mal. Lassen Sie die
Pfannkuchen auskühlen und schneiden Sie
sie sodann mit einem großen Brotmesser in
Rauten.
Anrichten:
Für diesen Schritt brauchen Sie
1 EL Butter
1 EL Zucker
1 EL gehobelte Mandeln
1 EL Rosinen
1 EL Rum
Puderzucker
Apfelkompott

Im nächsten Schritt richten Sie den
Kaiserschmarrn fertig an. Dazu lassen ein
wenig Butter in der Pfanne schmelzen,
geben ein bis zwei Handvoll (je nach dem,
wie groß Ihre Portion sein soll) Ihrer
vorbereiteten Rauten in die Pfanne und
braten sie kurz an. Geben Sie einen EL
Zucker dazu, lassen Sie diesen kurz
karamellisieren. Ein paar Mandelhobel und
Rosinen dazu geben, kurz vermengen. Dann
den Rum dazu geben, einmal vermengen.
Achtung, das Ganze verbrennt schnell!
Geben Sie den karamellisierten Kaiserschmarrn auf einen angewärmten Teller,
stäuben Sie Puderzucker darüber und
reichen Sie ein Schälchen Apfelkompott
dazu. Herrlich!
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Eispresso
Ein hübscher Nachtisch, leckerleckerlecker
und ratzfatz gemacht. Sie brauchen dafür
kleine Saftgläser.
Geben Sie 1 Kugel Vanilleeis in ein kleines
Glas.
Gießen Sie einen guten, starken Espresso
darüber und dekorieren Sie mit frischer
Schlagsahne.
Sofort servieren!
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Schokotörtchen

Für 6 Schokotörtchen brauchen Sie:

Ein Fest für Schokofans! Ich habe nach
einem Winterdessert gesucht, das ich gut
vorbereiten kann, der toll aussieht und
natürlich auch klasse schmeckt. Vor ewigen
Zeiten habe ich mal einen warmen Schokokuchen gegessen, der einen weichen Kern
hatte. Meine Erinnerung daran war lebendig, also habe ich nach einem Rezept dafür
gesucht und wie immer für meine Bedürfnisse abgewandelt. Wie immer ist die
Zubereitung flott und das Ergebnis eine
Augenweide.

300 gr. möglichst dunkle Schokolade
300 gr. Butter
160 gr. Zucker
60 gr. Mehl
6 Eier
1 Tütchen Natron
1 Prise Salz

Ich backe in einer Muffinform für 6 Muffins
mit 9 cm Durchmesser. Die Form habe ich
bei Amazon gefunden.

Heizen Sie Ihren Ofen auf 190-200 Grad auf.
Geben Sie die zerbrochene Schokolade, die
Butter und den Zucker in eine
Plastikschüssel oder einen kleinen Topf und
schmelzen Sie dies entweder in der
Mikrowelle (Schüssel) oder über dem
Wasserbad (Topf). Schlagen Sie die Eier in
eine separate Schüssel und verschlagen sie
diese miteinander, geht wunderbar mit dem
Schneebesen.
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Sodann sieben Sie die 60 gr. Mehl und das
Natron zu der Schoko-Butter-Zucker Masse
und verschlagen Sie dies kurz mit dem
Schneebesen. Die verschlagenen Eier dazu
und ebenfalls miteinander verrühren, bis
eine glänzende Creme entstanden ist.
Sprühen Sie Ihre Muffinform sorgfältig mit
Trennfett ein, verteilen Sie die Creme
gleichmäßig auf die 6 Förmchen und geben
Sie Ihre Form in den vorgeheizten Ofen. War
doch gar nicht schwer oder? Ihre Törtchen
backen jetzt für schnelle 18 Minuten.
Jetzt können Sie Ihre Form aus dem Ofen
holen. Die Törtchen haben ein Auge, dort
sind sie weich und schwer schokoladig.
Sobald Sie die Törtchen anfassen können,
fangen Sie an, sie vorsichtig vom Rand zu
lösen. Am besten geht das mit Hin- und
Herwiegen. Dann die Form umdrehen und
die Küchlein stürzen.

Wenn Sie ein optimales Timing haben,
können Sie sie natürlich sofort servieren. Ich
brauche sie meist zu einem späteren Zeitpunkt. Deshalb gebe ich die Törtchen auf ein
Blech und schiebe sie in den Schockfroster.
Einzeln verpackt halten sie ein paar Wochen
im Tiefkühler.
Um sie zu servieren, gebe ich sie für 40
Sekunden bei 1.500 Watt in die Mikrowelle,
dann sind sie wieder warm und weich. Ein
Fruchtspiegel und ein Tupfer Sahne dazu, ein
wenig Puderzucker und Sie haben ein tolles
Winterdessert.
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