
Aprikosen und Ingwer Duff 

Portionen: 6-8 

Zutaten: 

 150g mit Backpulver gemischtes Mehl 

 100g kandierte oder kristallisierter Ingwer, fein gehackt 

 100g Sultaninen 

 100g Brotkrümel 

 100g Dunkelbrauner Zucker 

 100g Talg aus Nierenfett (oder vegetarischer Talg) 

 1 TL gemahlenes Mischgewuerz 

 ½ TL gemahlene Muskatnuss 

 6 Südafrikanische Aprikosen, ohne Kern, in feine 

Scheiben geschnitten 

 1 Apfel, geschält, entkernt und gerieben  

 75ml dunkler Rum 

 2 Eier, geschlagen 

 225ml Milch 

Dieses Rezept ist natürlich traditionell ein weihnachtliches; ein Dampfpudding im Stil eines 

Weihnachtspuddings. Falls Sie noch nie einen Dampfpudding zubereitet haben, mag es ein wenig 

kompliziert erscheinen, aber es ist wirklich nicht schwer zu Machen. Sie werden brauchen: Schnur, 

eine 1.5 Liter (2.5 Pint) Puddingschale, Pergamentpapier und Folie.  

Methode: 

1. Mehl, Ingwer, Sultaninen, Brotkrümel, Zucker, Nierenfett und Gewürze vermischen. Die 
südafrikanischen Aprikosen, geriebenen Apfel, Rum, Eier und Milch kombinieren. Gründlich 
durchrühren und kombinieren. 

2. Eine 1.5 Liter (2.5 Pint) Pudding-Schüssel gut buttern und mit Zucker bestreuen (dies hilft 
beim Anzünden falls Sie es zum Servieren anzünden möchten).  

3. Ein Stück Pergamentpapier buttern und überzuckern, das groß genug zur Bedeckung der 
Pudding-Schüssel ist. Dann den Teig einschütten. Die Schale mit dem Pergamentpapier 
bedecken, dann mit einer Schicht Backfolie. Glattstreichen damit sich eine Abdichtung 
bildet. Dann eine Schnur um den Rand der Pudding-Schüssel binden, knoten und einen 
‚Henkel‘ formen, indem man die Schnur auf die andere Seite der Schale bindet und wieder 
verknotet.    

4. Einen Kochtopf vorbereiten, der tief und breit genug ist, dass die Schale darin sitzen kann, 
mit einem Deckel der darüber passt. Die Pudding-Schüssel in den Topf legen und bis zur 
halben Höhe der Schüssel mit heißem Wasser auffüllen. Auf einer mittleren Hitze setzen und 
den Pudding mindestens drei Stunden dampfen lassen (obwohl man bis zu fünf Stunden 
dampfen lassen kann), hin und wieder kontrollieren dass das Wasser nicht verdampft ist. 
Falls der Wasserpegel gesunken ist, mit kochendem Wasser auffüllen.   
 
 
 

5. Nach drei Stunden, die Schüssel vom Topf herausnehmen und sofort servieren. Falls Sie den 
Pudding bis zum 1. Weihnachtsfeiertag aufbewahren möchten, können Sie den 



Pergamentdeckel ersetzen und etwas mehr Rum dazugeben, damit er nicht austrocknet. Um 
aufzuwärmen, eine weitere Stunde dampfen lassen.  

 


