
Cheesecake New York Style – die Luxusvariante 

Diese Variante kommt Maries Cheesecake New York Style am nächsten. 

 

Die letzte entscheidende, geheimnisvolle Zutat (hinter der im Roman alle her sind, was 

ja zu einigen Verwicklungen führt) darf auch hier nicht verraten werden. Doch wer den 

Roman Die Glücksbäckerin von Long Island aufmerksam liest, könnte eigentlich von 

allein darauf kommen ...  

 

Für eine Springform mit 26 cm Durchmesser.  

 

Zutaten: 

Für die Füllung:  

1 kg Rahmfrischkäse 

200 g Schmand  

250 g Ricotta 

50 g flüssige Schlagsahne 

350 g Zucker 

2 TL geriebene Bio-Orangenschale 

3 TL geriebene Bio-Zitronenschale 

1 EL Zitronensaft 

4 EL Maisstärke 

1 Vanilleschote/ Extrakt 

4 große Eier 

 

Für den Boden: 

300 g Ostfriesische Wurstmaschinenkekse 

Optimal sind leicht gebräunte Ostfriesische Wurstmaschinenkekse, die man am besten 

sogar schon zwei Wochen vorher backt und in einer Blechkiste schön mürbe werden 

lässt. Man braucht dazu einen Fleischwolf, durch den der Teig gedreht werden muss. 



 

Es gehen aber auch andere, fertig gekaufte Kekse, zum Beispiel: 

300 g Hafer- oder Mandelkekse.  

 

Hier die Zutaten für die Ostfriesischen Wurstmaschinenkekse: 

900 g Mehl 

100 g Mondamin 

350 g Zucker 

500 g Butter (oder je 250 g Butter und Sanella) 

2 Eier 

2 Pk. Vanillezucker 

1 Pk. Backpulver 

1 Prise Meersalz 

 

Außerdem: 

100 g Butter 

1 Prise Meersalz 

 

Topping/Serviervorschlag: 

1 Becher Schlagsahne, geschlagen 

750 g Erdbeeren  

5 EL Zucker  

5 EL Portwein 

Als Deko: 2 - 3 Kiwi in Scheiben 

einige Zweiglein Zitronenmelisse 

 

Extra-Info: Wasserbad 

Perfektionisten bereiten den Cheesecake im Wasserbad. Dafür wird die Springform 

unten und mindestens vier Zentimeter hoch an den Seiten – am besten überkreuz – mit 

Alufolie umwickelt und in eine größere Form, wie etwa eine Bratenschale oder ein 



tiefes Backblech, gestellt. Das Umspannen mit Alufolie sollte man am besten schon 

machen, bevor man die Füllung in die Springform gibt. Später wird die gefüllte 

Kuchenform dann in der größeren Schale auf die mittlere Schiene gestellt und man gießt 

kurz vor dem Backen etwa zwei bis drei Zentimeter kochend heißes Wasser hinein. 

Diese Methode senkt die Gefahr, dass der Kuchen oben rissig wird und bringt 

stattdessen eine schöne glatte Oberfläche. Falls man ein Wasserbad wählt, sollte man es 

nach Backzeit VORSICHTIG herausnehmen und den Kuchen in der Springform ohne 

„nasse Füße“ auf mittlerer Schiene auskühlen lassen. Den Kuchen dabei möglichst nicht 

aus dem Backofen nehmen (Temperaturschock!) 

 

Zubereitung: 

 

Der Boden: 

Zubereitung der Ostfriesischen Wurstmaschinenkekse: 

Gesiebtes Mehl mit Backpulver, Vanillezucker und Zucker in eine Schüssel geben, 

verrühren. Butter bzw. Margarine und die Eier dazu geben, alles gut verkneten. Teig mit 

Folie abdecken, möglichst über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen.  

 

Teig in eine Wurstmaschine (Fleischwolf) geben, durch flachen gezahnten Vorsatz 

drehen und schräg in etwa 5 cm lange Streifen schneiden. Auf Backpapier auf ein 

Backblech geben und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten backen. Am leckersten, wenn 

sie eine Spur zu braun geworden sind! 

 

Die fertigen Kekse in einen Gefrierbeutel geben, mit Backrolle oder Flasche zerbröseln. 

Dann mit so wenig geschmolzener Butter (80 - 100 g) wie nötig und einer Prise 

Meersalz verkneten. Die krümelige backige Masse mit den Fingern als Boden in eine 

gefettete 26-cm-Springform drücken. In den Kühlschrank stellen, bis der Boden fest ist 

(ca. 30 Min.) 

 



Die Füllung: 

Alle Zutaten müssen Zimmertemperatur haben. 

 

1) Elektro-Backofen auf 180 Grad C vorheizen. Die Schalen der ungespritzten 

Zitrusfrüchte fein reiben, bereitstellen. Die Vanilleschote längs mit spitzem Messer 

aufschneiden und auskratzen, bereitstellen. 

2) Den Frischkäse nach und nach in eine große Schale geben und bei niedriger 

Geschwindigkeit mit dem Mixer geschmeidig rühren.  

3) Die geriebenen Zitrusschalen (2 TL Orange, 3 TL Zitrone) und den Zitronensaft (1 

EL) hineingeben, unterrühren. 1 EL Vanilleextrakt hinzufügen. 

4) Nach und nach Zucker und Maisstärke unter die Masse rühren. Dann alles etwa vier 

Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit mixen. 

5) Die Eier einzeln dazu geben, nach jedem Ei langsam eine Minute rühren. (Zu viel 

Geschwindigkeit schlägt zu viel Luft in die Füllung. Dann würde sie im Backofen erst 

wie ein Soufflé aufgehen und später in sich zusammensacken.) 

6) Jetzt Schmand unterrühren, Ricotta unterrühren und die Schlagsahne unterrühren, bis 

alles gut vermengt ist, aber nicht zu lange schlagen. 

7) Die Füllung in die Springform gießen. In den Backofen stellen. Nach etwa 15 

Minuten die Temperatur auf ca. 130 Grad Celsius herunterschalten und danach noch 

ungefähr eine Stunde backen lassen. 

8) Falls die Oberfläche zu braun wird, hilft es, ein rund geschnittenes Backpapier darauf 

zu legen. Um Rissen in der Oberfläche vorzubeugen, kann man bei ersten Anzeichen 

mit einem scharfen Messer zwei, drei Zentimeter am Rand entlang fahren. Insgesamt ist 

es aber besser, den Backofen möglichst nicht zu öffnen. 

9) Der Kuchen ist fertig, wenn er in der Mitte noch ein wenig „wabbelt“. Den Backofen 

ausschalten. Man lässt den Kuchen noch ein bis zwei Stunden mit dem Backofen 

runterkühlen. Backofentür einen Spalt öffnen.  

Falls man ein Wasserbad gewählt hat, sollte man das große hohe Blech bzw. die 

Bratschale mit dem Wasser aus dem Backofen nehmen und die Springform mit dem 

Kuchen auf den mittleren Rost in den Ofen stellen. 



10) Der Cheesecake muss UNBEDINGT mindestens eine Nacht im Kühlschrank 

verbringen. Nach meiner Meinung schmeckt er sogar am übernächsten Tag am 

allerbesten. 

 

Deko/ Serviervorschlag:  

Am besten schmeckt der Kuchen mit frisch geschlagener Schlagsahne, ein paar 

säuerlichen Früchten und zwei verschiedenfarbigen säuerlichen Fruchtsaucen. Davon 

gibt man je einen Klacks neben den Kuchen und zieht mit einem Stäbchen eine 

Spiralenform durch beide Sorten. 

 

Mit ein paar Blättern Zitronenmelisse verzieren.  

 

Sehr lecker sind auch Erdbeeren als Topping: ganze frische Erdbeeren oben auf dem 

Kuchen setzen und/oder dazu diese feine selbstgemachte Sauce reichen:  

 

750 g Erdbeeren pürieren, 5 EL Zucker und 5 EL Portwein darunter mischen. 

 

Kiwischeiben passen auch prima und sehen dekorativ aus. 

 

 


