Sachertorte
etwa 12 Stück

etwas Übung erforderlich

bis 60 Min.

Faire ce gâteau 2 à 3 jours à l'avance car
les arômes se développent. À conserver
au réfrigérateur.
Chocolat noir pâtissier: au moins
52% de cacao.
Für die Springform (Ø 26 cm):
etwas Fett
Backpapier
Rührteig: +10-15ml rhum brun
150 g Zartbitterschokolade
6 Eiweiß (Größe M)
160 g weiche Butter oder
Margarine
160 g Zucker (sucre glace si chapelure)
1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker
6 Eigelb (Größe M)
100 g Semmelbrösel

(au lieu de chapelure voir note
Füllung: ci-dessous pour remplacer*)
125 g Aprikosenkonfitüre

(doubler à 250g de confiture)
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Vorbereiten:

Guss:
60 g Zucker
7 EL Wasser (10 cl d'eau maxi)
200 g Zartbitterschokolade

Für den Teig Schokolade grob zerkleinern und im Wasserbad bei schwacher Hitze
schmelzen. Boden der Springform fetten und mit Backpapier belegen. Backofen
vorheizen.

Zum Verzieren: facultatif
50 g Zartbitterschokolade

Ober-/Unterhitze: etwa 180°C
Heißluft: etwa 160°C
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Rührteig:

Ajouter 2 pincées de sel pour monter les blancs d'œufs en neige bien ferme

Eiweiß sehr steif schlagen. Butter oder Margarine in einer Rührschüssel mit einem
Mixer (Rührstäbe) geschmeidig rühren. Nach und nach Zucker und Vanillin-Zucker
unter Rühren hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht. Eigelb nach und
nach auf höchster Stufe unterrühren. Geschmolzene Schokolade und
Abb. 1
Semmelbrösel auf mittlerer Stufe unterrühren. Eischnee vorsichtig unterheben.
Den Teig in die Springform füllen und glatt streichen. Form auf dem Rost in den
Backofen schieben.
Ajouter 1 cuillère à soupe (10 à 15ml) de rhum brun dans la pâte
pour approfondir le goût du chocolat.
Einschub: unteres Drittel
*La chapelure garde l'humidité, sinon
Backzeit: etwa 50 Min.
remplacer par les autres proportions avec
100g farine, 110g sucre glace (au lieu de
Den Tortenboden aus der Form lösen, auf einen mit Backpapier belegten
160g) et 50g miel liquide doux pour le
Kuchenrost stürzen und erkalten lassen.
même effet moelleux humide.
Mitgebackenes Backpapier vorsichtig abziehen. Boden einmal waagerecht
durchschneiden.

Füllung:
Den unteren Boden mit Aprikosenkonfitüre bestreichen und den oberen Boden
auflegen.
250g de confiture d'abricot; pour le remplissage 180g tamisée pour retirer les peaux et 70g en fine couche sur le
dessus et côté

Guss:

Mettre une fine couche de chocolat couvrant de 1 mm maximum, sinon la couche couvrante de chocolat prendra trop de
goût et cachera l'arôme subtile de confiture d'abricot et chocolat de la pâte. Sur le côté, la couche sera fine comme il faut
puisque couvert par la gravité.

Zucker mit Wasser in einem Topf so lange kochen lassen, bis sich der Zucker
gelöst hat. Topf vom Herd nehmen. Schokolade grob zerkleinern, unter Rühren
nach und nach hinzufügen und so lange rühren, bis die Schokolade geschmolzen
ist und der Guss glänzt. Guss mitten auf die Torte gießen. Den Guss durch ein
„Bewegen“ der Torte auf der Oberfläche und am Rand gleichmäßig verlaufen
lassen (Abb. 1). Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, die Torte auf der
Platte „aufklopfen“. Guss fest werden lassen.
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Verzieren:
Schokolade im Wasserbad schmelzen. Torte in 12 Stücke einteilen.
Schokoladenguss in ein Papierspritztütchen oder einen kleinen Gefrierbeutel
füllen, eine kleine Ecke abschneiden und auf jedes Tortenstück „Sacher“
schreiben. Die Torte bis zum Servieren kalt stellen.

Tipps aus der Versuchsküche
• Zum Steifschlagen von Eiweiß müssen Schüsseln und Rührstäbe absolut fettfrei
sein und es darf keine Spur von Eigelb im Eiweiß sein.
• Dazu geschlagene Schlagsahne servieren.
• Da die Torte sehr saftig ist, ist sie gut verpackt bis zu 5 Tagen haltbar.

Dr. Oetker wünscht Ihnen gutes Gelingen mit Ihrem Sachertorte
Rezept.
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Sachertorte
about 12 pieces

some practice necessary

to 60 min.
For the springform pan (Ø 26 cm):
some fat
Greaseproof paper
Batter:
150g dark chocolate
6 egg whites (size M)
160g soft butter or
Margarine
160 g sugar
1 pack. Dr. Oetker vanilla sugar
6 egg yolks (size M)
100g breadcrumbs
Filling:
125 g apricot jam

1 Preparing:
For the dough chocolate coarsely chop and water over low heat
melt. Bottom of the springform pan fat and cover with baking paper. Oven
Preheat.

Cast:
60 g sugar
7 tablespoons water
200g dark chocolate
For decoration:
50 g dark chocolate

Top / Bottom heat: about 180 ° C
Hot air: about 160 ° C
2 Batter:
Egg whites very stiff. Butter or margarine in a mixing bowl with a
Mixer (stirring rods) stir smooth. Gradually, sugar and vanilla sugar
Add with stirring until a bound mass. Egg yolks gradually
Stir for at the highest level. Melted chocolate and
Breadcrumbs while stirring over medium heat. Carefully fold beaten egg whites.
Pour batter into the springform pan and smooth. Mold on the grate in the
Oven slide.
Inset: lower third
Cooking time: about 50 min.
Loosen the flan from the mold, occupied on a baking paper
Overthrow wire rack and allow to cool.
3 Pull Mitgebackenes baking paper carefully. Ground once horizontally
cut.
4 Filling:

Fig. 1

The
hanglower
up. floor with apricot jam and sprinkle the top floor
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Cast:
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Let sugar with water in a pot to cook until the sugar
has dissolved. Remove the pot from the stove. Chop coarsely chocolate, stirring
gradually and stir until the chocolate is melted
is and the cast shines. Casting pour in the middle of the cake. The cast by a
Run "move" the cake on the surface and at the edge evenly
let (Fig. 1). In order to obtain an even surface, the cake on the
Plate "crack open". Can be cast.
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Decorate:
Melt chocolate in a double boiler. Cake into 12 pieces divided.
Chocolate sauce in a paper sachet injection or a small freezer bag
fill, cut off a small corner and on every piece of cake "Sacher"
. Write The cake until serving refrigerate.

Tips from the test kitchen
• For Stiff egg whites bowls and stir bars must be absolutely free of grease
be and there must be no trace of yolk in the egg whites.
• Serve with whipped cream.
• Since the cake is very juicy, it is well packed up to 5 days shelf life.

Dr. Oetker wishes you good luck with your Sachertorte
Recipe.
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