
 

Rhabarber mit Rahm und Meringues 
 
Zutaten: 
 
500 g rotfleischigen Erdbeer-Rhabarber* 
150 g Zucker 
1 Vanilleschote 
3 dl Vollrahm 
Meringues 
 
*Die Suche nach rotfleischigem Erdbeer-Rhabarber lohnt sich. Verwenden Sie den gewöhnlichen grünfleischigen Rhabarber, 
ändert sich zwar am Geschmack des Dessert kaum etwas, seine Farbe hingegen ist dann nicht von diesem wunderbar 
leuchtenden Pink, wie Sie es nur erhalten, wenn Sie Erdbeer-Rhabarber verwenden.  
 
Den Rhabarber waschen und in kleine ca. 1 cm grosse Stückchen schneiden. Dann die Rhabarber-
Stückchen in eine ofenfeste Form geben, mit dem Zucker mischen und eine längs aufgeschnittene 
Vanilleschote dazugeben. 
Die Gratinform mit Alufolie abdecken und eine gute halbe Stunde bei knapp 200 Grad in den Ofen 
schieben, bis der Rhabarber ganz weich ist. 
Dann ein Sieb auf eine Pfanne setzen und den Rhabarber mitsamt dem Saft hineingiessen. Auf 500 g 
Rhabarber entsteht etwa 2-3 dl Rhabarbersaft. Diesen kocht man anschliessend auf kleinem Feuer 
auf etwa die Hälfte ein und lässt den Rhabarber-Sirup anschliessend vollständig abkühlen. 
Den Rhabarber im Mixer pürieren und ebenfalls ganz auskühlen lassen. 
Den Rahm in einer grossen Schüssel steif schlagen. Anschliessend nacheinander zuerst das 
Rhabarber-Pürée, dann die Hälfte des Rhabarber-Saftes und nach Belieben zerbröselte Meringues 
sorgfältig darunterziehen , so dass eine schöne rotweisse Marmorierung entsteht. 
Den Rest des Rhabarber-Saftes in ein Kännchen giessen und zum Dessert servieren. 
Oder: Sie verwenden den übrig gebliebenen Rhabarber-Saftes  für einen feinen Sommer-Drink. 
Giessen davon in Champagner-Gläser und füllen die Gläser dann mit Champagner oder Prosecco auf. 
 
 
Rhabarber-Crumble 
 
Zutaten: 
 
500g Rhabarber  
160g Zucker 
1 Vanilleschote 
100g Butter 
100g Mehl 
 
Den Rhabarber waschen und in kleine, ca. 1 cm grosse Stückchen schneiden. Dann die Rhabarber-
Stückchen in eine ofenfeste Form geben, mit 60g Zucker mischen und eine längs aufgeschnittene 
Vanilleschote dazugeben. 
Die restlilchen 100g des Zuckers zusammen mit dem Mehl und der Butter in eine Schüsselgeben und 
mit den Fingern zerreiben, bis eine krümelige Masse entsteht. Diese dann über den Rhabarber 
verteilen. Die Gratinform für etwas 30 Min bei knapp 200 Grad in den Ofen schieben bis der 
Rhabarber gar und der Crumble etwas Farbe angenommen hat. Lauwarm mit einer Kugel Vanille-
Glacé servieren. 

 
 


