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Donauwelle mit ButtercremeDonauwelle mit ButtercremeDonauwelle mit ButtercremeDonauwelle mit Buttercreme    

    

„Donauwelle“ ist ein sehr bekanntes Backrezept. Dies hier ist allerdings ein von/ bei uns 

aufgrund praktischer Erfahrung erweitertes Rezept und bietet in der Anleitung Tipps und 

Tricks, das Backergebnis noch sehr zu verbessern. 

 

Zutaten für Zutaten für Zutaten für Zutaten für 1 Herd1 Herd1 Herd1 Herd----KuchenblechKuchenblechKuchenblechKuchenblech::::    

 

Rührteig: 

 

6 Eier 

1 Vanillezucker-Päckchen 

200g Zucker 

250g Butter (oder Sanella) 

300g Weizenmehl, Typ 405 

1 Prise Salz 

1 Pckch. Backpulver 

4 Esslöffel Kakao 

5 Esslöffel Milch 

1 Glas Sauerkirschen (entsteint) 

6 Essl. Rum 

 

Buttercreme: 

 

¾ Liter Milch  

250g weiche Butter 

1 Päckchen Vanillepuddingpulver 

1 Päckchen Sahnepuddingpulver 

100g Zucker 

1 TL Speisestärke 

 

Schokoglasur: 

 

200g Kuvertüre (Zartbitter) 

100g Kuvertüre (Vollmilch) 

20g zerlassenes Kokosfett 
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Zubereitung: 

 

Zuerst werden die Kirschen zum Abtropfen in ein Sieb gegeben. Dann die Kirschen in eine Schüssel füllen, 

nur wenig Zucker (ca. 1 TL) darüber streuen sowie mit 4 EL Rum anreichern und alles gut wenden, dann 

ziehen lassen (später nur die Kirschen auf den Kuchen geben, nicht die verbleibende Flüssigkeit). 

 

Der Backofen ist zeitig auf 200° C vorzuheizen. Ein flaches Backblech mit Backpapier auslegen oder das 

Blech gut einfetten, z.B. mit Speiseöl, Butter oder Margarine  

 

Die Eier mit Zucker und Butter (oder: Sanella) in einer geeigneten Schüssel schaumig rühren. Danach 

Backpulver unter das Weizenmehl mischen und die Mehlmenge durch ein geeignetes Sieb drücken.  

 

Den Vanillezucker, die Prise Salz sowie das gesiebte Mehl anschließend unter die vorbereitete Ei-Zucker-

Butter-(Sanella-)-Masse rühren.  

 

TippTippTippTipp:::: Rühren von Hand ist anstrengender als mit einem Rührgerät, doch im Ergebnis ist der Teig lockerer 

(luftiger). 

 

Danach eine Hälfte des gerührten, gelblichen Teigs auf das Blech geben und gleichmäßig darauf verteilen. 

Anschließend Kakao und kalte Milch in die andere Hälfte des Teigs einrühren. Diesen dunklen Teig dann 

über dem hellen Teig verteilen und gut verstreichen, dabei aber nicht mit dem hellen Teig vermischen.  

 

Die abgetropften Rum-Kirschen zuletzt (vor dem Backen) oben auf dem dunklen Teig auslegen. Das so 

befüllte Blech anschließend auf die mittlere Schiene des Backherdes setzen und rund 30 Minuten 

ausbacken. 

 

Der fertig gebackene Kirschboden muss danach sehr gut abkühlen.  

 

In dieser Zeit einen Vanille-/ Sahnepudding kochen mit den unter „Buttercreme“ angegebenen Zutaten. 

Den fertigen Pudding sofort nach Abheben des Topfes von der Herdplatte im Wasserbad solange unter 

ständigem Rühren abkühlen, bis sich obenauf keine feste Haut mehr bildet.  

 

Weisen Pudding und Butter in ihren separaten Gefäßen die gleiche Temperatur auf (am besten ist die 

Fingerprobe), den Pudding löffelweise unter die weiche Butter heben. Die entstehende Masse dann sehr 

kräftig mit einer Metallgabel oder einem Schneebesen schlagen bis die feine Buttercreme entsteht.  

 

TippTippTippTipp:::: Den Pudding schon am Abend zuvor kochen und im Kalt-Wasserbad abkühlen, bis sich obenauf 

keine feste Haut mehr bildet, dann über Nacht bei Zimmertemperatur im Raum stehen lassen. Abends 

auch schon die vorgeschriebene Menge Butter in einer Schüssel zerteilen und – wie den Pudding – über 

Nacht im gleichen Raum stehenlassen so, dass beide Massen am nächsten Tag dieselbe Temperatur 

aufweisen.**** 
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****Bei dieser Variante kann der Backteig für den Boden am Tag der Zubereitung und Verwendung der 

Buttercreme hergestellt werden. Der Teigboden muss nach dem Backen nur ausreichend auskühlen, ehe 

die Buttercreme aufgetragen wird. 

 

HinweisHinweisHinweisHinweis:::: Für eine gute Buttercreme eignet sich keine Margarine. 

 

Ist die Buttercreme auf dem fertigen Teigboden verstrichen, geht es an die Fertigstellung der 

Backware, wie folgt: 

 

Die gesamte vorgegebene Menge Kuvertüre zusammen mit dem Kokosfett im Wasserbad schmelzen. 

Dabei darf die Masse nur wärmen, keinesfalls kochen(!!) Danach die Kuvertüre esslöffelweise auf der 

Buttercreme verteilen und vorsichtig verstreichen, dass sich auch die Ränder des Bodens schokoladig 

abdecken.  

 

Das Backwerk für ca. 5- 10 Minuten in den Kühlschrank (Stufe 3/4) stellen. Anschließend das Blech 

wieder herausholen und z.B. mit einem Teigschaber, der zackige Kanten aufweist, auf der Kuvertüre das 

bekannte Donauwellen-Muster ziehen. Dabei sehr vorsichtig verfahren, dass die darunter befindliche 

Buttercreme unberührt bleibt. 

 

Ist das Werk gelungen, muss das Backblech wieder in den Kühlschrank und sollte dort mindestens 

weitere 6 Zeitstunden verbringen, am besten aber sogar bis zum nächsten Tag dort verbleiben.  

 

Die Backware sollte zwecks Entfernens vom Backblech als auch zum Portionieren und Servieren zirka  

30 Minuten vor diesen Tätigkeiten aus der Kühlung geholt sein, damit sich die Aromen (Kirsch-, Rum-, 

Vanille-/Sahne-/ Butter-Geschmack) richtig entfalten können. 

 

Eine gemütliche Kaffeestunde mit gebackenen Donauwelle(n)  

wünscht 

 

Sascha-Kai Böhme 


