
Rührkuchen nach Mutters Art - Grundrezept  ©skb 

 

200g Zucker 

300g Butter !! 

400g Mehl, Typ 405 

3 Eier, mittelgroß (Eigelbe + Eiweiß, kein Eischnee!)  

1 Tasse Milch, max. 125 ml 

1 Pck. Vanillezucker 

1 Pck. Backpulver 

1 Prise Salz 

1 Zitrone, Saft + abgeriebene Schale 

2 - 4 cl Rum (oder 1 x Rum-Aroma) 

 

Zucker zuerst mit den aufgeschlagenen Eiern verrühren. Alle Kleinmengen-Zutaten dazu geben, dann 

Backpulver und Mehl zuletzt unterrühren. Es soll ein zäh vom Rührlöffel fließender Teig entstehen. 

Rührkuchenform fetten und mit Semmelmehl ausbröseln, auch den inneren Zapfen bis zum oberen 

Rand. Backherd auf ca. 190 Grad vorheizen (Ober- und Unterhitze).  

 

Die mit dem Teig gefüllte Form in den Herd einschieben, auf mittlerer Schiene und bei ca. 190 Grad 

bis zu 40 Minuten ausbacken.  

 

Der Kuchen wird erst nach dem Erkalten mit Zartbitter-Kuvertüre bzw. Schokoladenglasur oder auch 

nur mit gesiebtem Staubzucker dekoriert. Nach Geschmack und Bedarf ggf. oben halbe oder ganze 

Wal- bzw. Haselnüsse aufbringen oder bunte Streuseln, Mandelblättchen/-splitter oder auch ganz 

andere geeignete Kuchen-Dekorationen. 

 

Wahlweise für den Teig zu verwenden : 

 

1 Eßl. Kakaopulver 

1/3 Pck. Rosinen  

 

Bei Verwendung von Kakaopulver für einen dunklen Te igstreifen mitten im Kuchen ist wie folgt 

vorzugehen : 

 

1. Siehe nachstehende Abfolge des Teiganrührens. Davon max. 250g Teig abnehmen und in eine 

Suppentasse geben. Dort hinein 1 Esslöffel Kakaopulver rühren. Damit durch den Kakao diese Masse 

nicht zu fest wird, die in der Rezeptur angegebene Menge Milch hierzu verwenden. Beim 

anschließenden Füllen der Backform zuerst etwas hellen Teig auf den Boden dieser fließen lassen, 

dann den dunklen Kakaoteig und obenauf allen restlichen hellen Teig zum Abdecken auftragen. 

 

Bei Verwendung von Rosinen mitten im Kuchen ist wie  folgt vorzugehen : 



2.  Rosinen nach dem Waschen leicht in Mehl wenden, damit sie beim Einbringen in den Teig nicht so 

tief versinken, dass sie anschließend während des Backens auf dem Boden haften bleiben. Das wird 

mit dem Wälzen in Mehl vermieden. Dann weiter - siehe nachstehende Abfolge des Teiganrührens. 

 

Wichtig : 

 

Nach ca. 20 Minuten Backzeit den Kuchen im Herd anschauen, dessen obere Kruste dann fast schon 

mittelgelb und geschlossen sein sollte. Diese Kruste mit einem geeigneten Messer mittig obenauf 

einstechen und in runder Verlaufsform das Messer ca. 1 cm tief durch den Teig ziehen, damit diese 

anfängliche, obere Kruste aufbricht und während des weiteren Backvorganges dort die Feuchtigkeit 

aus dem Kuchen entweichen kann. Im weiteren Backverlauf ggf. nochmals den Teig einstechen zum 

Prüfen seiner Festigkeit. Dazu ist dann aber z.B. eine Rouladen-Nadel ausreichend, die an einige 

Stellen kurz hinein gestoßen wird. Der Kuchen ist fertig gebacken, bleibt dabei kein Teig mehr an der 

Nadel haften, er sieht obenauf gleichmäßig mittelbraun aus und die Backzeit ist fast/ ganz abgelaufen. 

 

Gutes Gelingen wünscht 

Sascha-Kai Böhme 

 

 


