
Servus 7372 Servus

Fo
to

s:
 s

to
c

k
 F

o
o

d
, p

ri
v

a
t

Zutaten für 2 Kuchen
für den Teig:
1/3 tL Hirschhornsalz 
1/2 tL lauwarmes Wasser
250 g Butter, 250 g Zucker
2 Eier, 500 g Mehl 
etwas Milch zum Bestreichen  

für die Füllung:
3 Eier, 2 EL Zucker
250 g gemahlene Haselnüsse
etwas Milch

Für den Teig Hirschhornsalz in lauwarmem 
Wasser auflösen. Butter, Zucker, Eier, Mehl 
und aufgelöstes Hirschhornsalz zu einem 
Mürbteig kneten, ca. 1 Stunde kühlstellen.  
2/3 des Teiges auf einer bemehlten Arbeitsflä-
che ausrollen. Zwei Springformen (Ø 28 cm) 
damit auskleiden und dabei je einen Rand von 
ca. 2 cm formen. Für die Füllung Eiweiß von  
3 Eiern steifschlagen, Zucker zugeben und Ha-
selnüsse unterheben. Die Masse in die Formen 
geben und gleichmäßig auf den Teigböden 

verteilen. Restlichen Teig auf wenig Mehl 
dünn ausrollen und schmale Streifen ausrä-
deln. Gitterförmig auf die Masse legen. Eigelb 
mit etwas Milch verquirlen, das Gitter damit 
bestreichen. Bei 200 °C ca. 25 bis 30 Minuten 
backen. Nach Geschmack kann der Haselnuss-
Eiweiß-Masse noch geriebene Zitronenschale 
beigegeben werden. Es gibt Varianten, bei de-
nen der Teigboden mit Himbeer- und Johan-
nisbeer-Marmelade (gemischt) bestrichen 
wird, bevor die Masse darüber kommt.

Zubereitung

Wenn auch Sie ein fast vergessenes rezept kennen, schicken Sie uns einfach eine Mail an: redaktion@servusmagazin.de

Marthas Liebling 
Alle riefen nach Martha, wenn einst in Steinen-
stadt ein großes Familienfest bevorstand. Martha 
Trautwein stammte aus diesem Ort bei Neuen-
burg in der Nähe des Altrheins. „Dort kannte sie 
Gott und die Welt“, erinnert sich Hannelore 
Trautwein an ihre Schwiegermutter. Martha kam, 
band sich die Schürze um und führte in den frem-
den Küchen das Regiment, auf dass die Speise-
kammern sich füllten und die Tische sich bogen. 

Warmer, süßer Makronen-Duft
Die Krönung der Kaffeetafel war ihr Hüsiger aus 
hellem Mürbteig mit einer Haselnussmakronen-
Haube und einem Teiggitter à la Linzertorte.  
Dieser thronte auch auf dem stets voll beladenen 
Kuchenteller, den traditionsgemäß jeder als Dank 
mit nach Hause bekam, der mit einem Geschenk 
zur Hochzeit, Taufe, Kommunion oder Konfirma-
tion vor der Türe gestanden hatte. „Noch ein 
Stück von ihrem Haselnussbiskuit, noch ein Stück 
von ihrem Butterbiskuit und dazu noch ein Stück 
Hüsiger, der durfte auf keinem Teller fehlen. Die 
Schwiegermutter legte großen Wert darauf.“ In-
mitten von Mehl- und Zuckerspuren, zwischen 
heißen Blechen und eingefetteten Springformen 

entstand bei der Schwiegermutter immer eine 
ganze Ladung warmer, nach Makronen duften-
der Hüsiger auf einen Rutsch. „Es ging bei ihr 
ruckzuck, und schon saß das Teiggitter perfekt“. 
Daheim, in ihrer eigenen Küche, wurde Hannelo-
re Trautwein am hell gesprenkelten Küchentisch 
mit dem Bepinseln dieser Gitter beauftragt.

Marthas altes Rezept ergibt gleich zwei  
Kuchen auf einmal. Schwiegertochter Hannelore 
weicht nicht davon ab: In Alufolie verpackt und 
kühl gelagert, hält sich der Hüsiger nämlich ein 
bis zwei Wochen und wird dabei sogar noch mür-
ber und aromatischer. 

Rätselhafte Herkunft 
Ob der Hüsiger in dem von Obstbaumwiesen, 
Viehweiden und Äckern umgebenen Ort Hüsin-
gen bei Lörrach erfunden wurde? Vielleicht rührt 
sein Name aber auch von „Hausgemachtem“ her. 
Oder bedeutet er gar, dass er ein „Hiesiger“ ist,  
einer von hier? Manche nennen ihn auch „Briss-
ler“, was an die ebenfalls schlichte Brüsseler Torte 
denken lässt. Unbestritten ist, dass er da, wo 
man ihn noch kennt, heute noch als Markgräfler 
Pendant zu der in ganz Baden über alles geliebten 
Linzertorte gilt. 3

Markgräfler Hüsiger
Wenn es was zu feiern gab, war Marthas Hüsiger die Krönung der  

Kuchentafel. Hannelore Trautwein aus Schliengen bei Kandern backt die süße 
Verführung bis heute nach dem Rezept ihrer Schwiegermutter. 

RedaKTion: heidi Knoblich
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Aus Omas Kochbuch

hannelore trautwein 
aus schliengen bei  
kandern (74) hat uns 
dieses alte rezept ihrer 
schwiegermutter 
geschickt.
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