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Heensch-Kuchen-Türmchen 

 

„Heensch“ = Buchweizen. Es war in NRW einst ein Standardprodukt in vielen Küchen. 

Spitzenkoch Björn Freitag backt aus Buchweizen leckere Heimathäppchen- 

Pfannkuchen. 

 

 

 

 

Die Zutaten sind zugeschnitten auf eine Mahlzeit für vier Personen. 

 

 

Zutaten für den Teig:  

 

 200 ml Milch (lauwarm) 

 200 g Buchweizenmehl (extra fein, z.B. aus dem Bioladen) 

 1 EL Zucker  

 1/3 Würfel frische Hefe (ca. 15 g) 

 2 Eier (L)  

 50 ml Mineralwasser mit Kohlensäure 

 1 Prise Salz  

 Rapsöl zum Braten  
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Zutaten für den Kompott: 

 

 2 Birnen (sehr reif)  

 ½ gelbe Chili (Schärfegrad nach Belieben)  

 1 Schalotte 

 2 EL Rapsöl  

 1 Zimtstange 

 2 Sternanis 

 2 Nelken 

 ½ Vanilleschote  

 15 Weintrauben, hell und kernlos  

 ½ Zitrone  

 

Zutaten für die Soße: 

 

 100 ml Rübenkraut 

 50 ml dunkler Balsamessig 

 1 EL flüssiger Honig 

 

Außerdem:  

 

 8 Streifen Speck 

 

Besondere Utensilien: 

 

 Backpapier  

 Küchenkrepp 

 Backring o.ä. zum Ausstechen (Durchmesser ca. sechs cm)  

 

 

Zubereitung: 

 

● Für den Teig in einer Rührschale die Milch mit einem Esslöffel Buchweizenmehl, 

einer Prise Zucker und der Hefe verrühren. Ca. zehn Minuten gehen lassen.  

● Eier trennen.  

● Eigelb, das restliche Mehl, Wasser sowie eine Prise Salz zum Vorteig 

hinzugeben und alles kräftig zu einem gleichmäßigen Teig aufschlagen.  

● Diesen mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort (z.B. bei 50 

Grad im Backofen) mindestens 20 Minuten gehen lassen. 

● Blech mit Backpapier auslegen und den Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.  

● Speckstreifen längs aufrollen und dabei etwas in die Länge ziehen, damit Sticks 

entstehen. Diese auf dem Backpapier verteilen und im Ofen acht bis zehn 

Minuten knusprig braun rösten. Danach auf Küchenkrepp abkühlen und 

trocknen lassen – dabei werden sie fest.  
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● Für den Kompott die Birnen schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen und das 

Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.  

● Chili in sehr feine Ringe schneiden.  

● Zwiebeln schälen und fein würfeln.  

● Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin glasig dünsten.  

● Birnen und Chili sowie Zimt, Sternanis und Nelken zugeben.  

● Die Vanilleschote längs aufschneiden, das Mark herauskratzen und zusammen 

mit der Schote in den Topf geben.  

● Trauben waschen und zufügen. 

● Alles einmal unter Rühren aufkochen, dann bei wenig Hitze zehn Minuten 

ziehen lassen.  

● Mit Zitronensaft abschmecken, Gewürze entfernen. 

● Eiweiß steif schlagen, restlichen Zucker einrieseln lassen und alles vorsichtig 

unter den Teig heben.  

● In einer Pfanne etwas Öl erhitzen.  

● Aus dem Teig drei dicke Pfannkuchen backen - von beiden Seiten goldbraun. 

Aus jedem Pfannkuchen vier runde Taler ausstechen. 

● Für die Soße den Sirup in einen kleinen Topf geben.  

● Honig und Essig zufügen und alles ca. fünf Minuten kochen lassen.  

 

 

Anrichten: 

 

● Auf jeden der vier Dessertteller einen Pfannkuchen-Taler mittig platzieren.  

● Je einen Esslöffel Kompott und etwas Soße darauf geben.  

● Dann abwechselnd zwei weitere Teigtaler, Kompott und Soße 

übereinanderschichten, sodass Türme entstehen.  

● Zum Schluss mit reichlich Soße beträufeln, etwas Kompott obenauf setzen und 

je zwei Speck-Sticks über Kreuz darauflegen. 

● Dann aufessen – Mahlzeit! 
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