
Duo von Herzkirschen 
in Kirschsud & Jean-Paul Metté Eau-De-Vie d’Alsace Alisier 
Réserve Exceptionelle (Elsbeere)

Eau-de-Vie d’Alisier (Elsbeere)
Die Elsbeere ist ein wild wachsender Strauch, der in den Vogesen beheimatet ist. Die Nase präsentiert sich elegant 

und sehr schmeichelnd mit Bittermandel- und Steinobstnoten im Hintergrund. Auch der Gaumen ist elegant,  
ohne jede Spur von Aggressivität. Ein sehr großes Eau-de-Vie voller Finesse und einer ausgeprägten Länge.

SchwarzwaldStube, traube tonbach
Pierre lingelSer 

Eau-dE-ViE d’ alscacE alisiEr résErVE ExcEptionnEllE 
(ElsbEErE) mindEstEns 20 JahrE gElagErt & 

duo Von hErzkirschEn in kirschsud

Zutaten (für 6 Personen):
Zuckerkirsche:
rote Zuckerkugeln und Zuckerstiele: 500 g isomalt, 200 g Wasser, rote farbe, grüne farbe
sauerkirschensorbet:
500 g sauerkirschmark von boiron (mit 10% Zuckergehalt), 70 g Puderzucker, 20 g kirschwasser
kirschWasser esPuma:
200 g sahne, 40 g Zucker, 2 g Gelatine, 20 g kirschwasser, blattgold
kirsch-törtchen
Zimtsablé-teiG:
40 g eigelb, 80 g Zucker, 1 Prise salz, 80 g weiche butter, 105 g mehl, 4 g Zimtpulver, ½ Zitronenabrieb,  
6 g backpulver
Glasierte kirschen in kirsch-sud:               
150 g Zucker, 150 g Portwein rot, 50 g kirschwasser (metté), ½  Zimtstange, 350 g sauerkirschenmark, 
3 bis 5 entkernte herzkirschen pro Portion. Geröstete haselnüsse
schokoladenbiskuit-sacherboden:               
50 g butter, 50 g  kuvertüre mit  70 % kakaoanteil, 210 g marzipan mo, 70 g Zucker, 100 g eigelb,  
100 g eier, 100 g eiweiß, 70 g Zucker, 50 g mehl, 25 g kakaopulver
PistaZien-marZiPan:               
200 g marzipan mo, 40 g aprikosenmarmelade, 25 g butter flüssig, 15 g Zitronensaft, 30 g Pistazienpulver,  
10 ml kirschwasser, 3 tropfen bittermandel-extrakt
anrichten:               
Glasierte kirschen, Zimtsablés 3 x 6 oder 9 cm, schoko-biskuit  3 x 6 oder 9 cm, Pistazienmarzipan, 
kirschensud, hagebuttenmarmelade, holunderblüte



>>
zubereitung:
rote zuckerkugeln und zuckerstiele:
1.  isomalt und wasser auf 170°c kochen lassen.
2.  1/4 vom kochenden zucker in grün einfärben, den rest in rot.
3.  zucker verarbeiten, rote zuckerkugeln blasen, den grünen  zucker flüssig in eine Spritztüte geben und auf eine Silpatmatte 

Stiele mit blatt dressieren.

Sauerkirschensorbet:
1. alle zutaten bei 50°c auf Stufe 4 im thermomix ca. 2 Minuten mixen.
2. Mischung auf 28% brix richten und in Paco Jet dosen verteilen, frieren lassen.
3. beim  anrichten Pacosieren lassen.

Kirschwasser espuma:
1. gelatine im kalten wasser einweichen.
2. Kirschwasser mit 50 g Sahne auf ca. 50°c erwärmen, gelatine abtropfen und zum auflösen dazu geben.
3. dann Sahne nach und nach unter die gelatine-Mischung rühren.
4. Mischung in espuma-Flasche geben, 2 gaspatronen dazu geben und kalt stellen.

anrichten der zuckerkugel:
die rote zuckerkugel mit Kirschespuma füllen, auf den Sorbet-boden setzen. Stiele in die Mitte stechen, mit blattgold garnieren.

zimtsablé-teig (*auch für Kirschentörtchen):
1.  eigelb, zitronenabrieb, Salz und zucker schaumig schlagen, weiche butter dazu geben.
2.  das gesiebte Mehl mit zimtpulver und backpulver nach und nach dazu geben.
3.  teig eine Stunde kalt stellen. 
4.  teig auf gewünschte dicke ausrollen, bei 180°c 12 Minuten backen. noch warm in ringe von Ø 6 cm schneiden.

glasierte Kirschen in Kirsch-Sud:
1. Portwein, zimtstange, Kirschwasser und Sauerkirschenmark zum Kochen bringen. 
2. Mischung auf 1/3 reduzieren lassen. 
3. entkernte Kirschen mit haselnüsse füllen und im warmen Kirschsud 1 Minute erhitzen.
4. Kirschen aus dem Sud nehmen, abtropfen lassen.
5. Kirschen auf den vorbereiteten zimtsablé-biskuitböden mit Pistazienmarzipan anrichten.

Schokoladenbiskuit-Sacherboden
1. butter und Kuvertüre bei 45°c schmelzen lassen.
2. Marzipan und 70 g zucker im rührgerät vermengen.
3. eigelb und eier nach und nach dazu geben. Mischung schaumig schlagen.
4. eiweiss und 70 g zucker zur „Vogelnase“ schlagen. 1/3 unter die warme butter-Kuvertüremischung heben, eigelbmischung 

dazu geben.
5. Mehl und Kakaopulver beifügen, restlichen eischnee unterheben.
6. Masse 4 mm dick auf backpapier streichen und im ofen bei 210°c ca. 7 - 8 Minuten backen. Kühlen lassen.
7. biskuit in Streifen von 6 x 3 cm oder 9 x 3 cm (3 oder 5 Kirschen Portionen) schneiden.

Pistazien-Marzipan:
1. Marzipan, Marmelade, Pistazienpulver und weiche butter im rührgerät vermischen.
2. Flüssige zutaten nach und nach dazu geben, die Masse soll weich und ohne Klümpchen sein.
3. Marzipanfüllung in Plastikspritzbeutel füllen, kalt stellen.

zimtsablé-teig (siehe rezept tatin törtchen):
Sabléteig noch warm vom ofen in Streifen von 6 x 3 cm oder 9 x 3 cm (3 oder 5 Kirschen Portionen) schneiden.

anrichten:
1. hagebuttenmarmelade auf die zimtsablés-Streifen dressieren, Schokoladenbiskuitstreifen darauf setzen, mit ein wenig 

Kirschsud tränken.
2. tupfen von Pistazienmarzipan darauf dressieren, mit abgetropften Kirschen garnieren.
3. beim Servieren, kurz im ofen erhitzen, auf teller dressieren und mit warmem Kirschsud glasieren.
4. Mit holunderblüte garnieren.
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