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Unser September-Rezept: 

Die klassische Rüeblitorte

Zutaten:
• 6 Eier
• 300g Zucker
• 300g Mandeln
• 250g rohe Rüebli
• 50g Mehl
• 1 Schluck Kirsch
• 1 KL Backpulver
• 1 Zitronenschale
• 1 Prise Salz
• 1 Messerspitze Nägelipulver
• 1 Messerspitze Zimt

Zitronenglasur:
• 250g Puderzucker
• 2-3 Elf. Zitronensaft
• Evtl. noch etwas Wasser
• Marzipanrüebli

Kirschglasur:
• 250g Puderzucker
• 2 – 3 EL Wasser
• 2 – 3 EL Kirsch
• Marzipanrüebli
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Die herbstlichen kühleren Herbstnachmittage stehen schon im 
Kalender und rufen nach Kaffee und Kuchen. Wir haben uns heute 
für ein klassisches Rezept entschieden.

Eines der vermutlich ältesten ge-
druckten Rezepte stammt aus 
dem Jahre 1892 und ist in einer 
Rezeptsammlung der Haushalt-
schule Kaiseraugst AG zu fi nden. 
Der im Rezept als Gelbrüblitorte 
bezeichnete Kuchen ist auff al-
lend reichhaltig, werden doch 500 
Gramm Rüebli, Zucker und Ha-
selnüsse, resp. Mandeln und acht 
Eier mit nur 100 Gramm Mehl 
und zehn Gramm Backpulver so-

wie dem Saft und der Schale einer 
Zitrone zu einem Teig verarbeitet. 
Das Eiweiss wird separat steif ge-
schlagen und dann sorgfältig un-
ter die Eierzuckermasse gezogen. 
Der fertige Kuchen wird mit einer 
Rumglasur übergossen. Im Haus-
wirtschaftslehrbuch «Gritli in der 
Küche» (1904), das lange Jahre als 
der Klassiker der Deutschschwei-
zer Haushaltsbücher galt, ist eben-
falls ein Rüeblitortenrezept zu 

fi nden, interessanterweise unter 
der Bezeichnung Aargauertorte. 
In einer späteren Aufl age (1917) 
heisst der gleiche Kuchen schon 
Aargauer- oder Rüeblitorte. Off en-
sichtlich hat sich die Bezeichnung 
 Aargauer-Rüeblitorte in diesen 
Jahren herausgebildet. 

In einer Berufszeitung des 
Schweizer Bäcker- und Kondito-
renmeister-Verbandes wird in ei-
ner Ausgabe aus dem Jahre 1948 
berichtet, dass das Wissen in der 
Bevölkerung um die Themen Ka-
lorienwert und Vitamingehalte in 

der ersten Hälfte des Jahrhunderts 
zugenommen habe. Deshalb, so die 
Empfehlung des Autors, sollen die 
Bäcker vermehrt gesunde Back-
waren herstellen. Insbesondere 
Beeren und anderes Obst, aber 
auch Gemüse und insbesondere 
Rüebli sollen verarbeitet werden. 
Der Ursprung der Rüeblitorte ist 
aber höchstwahrscheinlich dem 
Kanton Aargau zugeordnet, weil 
er schon in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts als «Rüebli-
land» bezeichnet wurde, bevor das 
Wahrzeichen die weissen Socken 
wurden …

Rüeblitorte, das Rezept

Zubereitung:
Eier teilen. Zucker und Eigelb 
10 Min. rühren. Rüebli raff eln 
oder klein hacken und dazugeben.

Zitronenschale heiss abwaschen 
und nur die äussere Schale (ohne 
weiss) dazu raff eln.
Alle Zutaten daruntermischen.
Eiweiss mit einer Prise Salz auf-
schlagen und unter die Masse zie-
hen.

Eine runde Springform oder kleine 
Keksformen mit Backpapier aus-
kleiden und den Teig einfüllen.

Ofen auf 180° C vorheizen 
und ca. 50 Min. backen. 
Aus dem Ofen nehmen, 
10 Min. stehen lassen. 
Springform öff nen, Ku-
chen auf Gitter stürzen, 
Papier wegnehmen und 
auskühlen lassen.

Den kalten Kuchen mit 
Glattpapier abdecken 
und ein bis zwei Tage 
ziehen lassen.Zubereitung Glasur:

Puderzucker mit Wasser, Zitronen-
saft oder Kirsch mischen.
Mit einem Spachtel Torte rund um 
mit Glasur bestreichen.
Mit Marzipanrüebli dekorieren.
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Danach mit Glasur und 
Marzipan-Rüebli verzieren.

Die nächste

erscheint am Donnerstag, 15. Oktober 2020 mit – wie immer – interessanten, informativen und unter-
haltenden Beiträgen. Und wie immer: alle lesenswert. Inserateschluss ist am Donnerstag, 8. Oktober 2020.


