
Komposition von Himbeeren mit 
Zitronenthymian-Creme, Balsamico-Honig und 
Himbeer-Paprikasorbet & Jean-Paul Metté Eau-De-Vie d’Alsace Vieille Mirabelle

Eau-de-Vie de Vieille Mirabelle (Alte Mirabelle)
Mit tadelloser Klarheit im Auge überzeugt dieser Brand aus vergorenen Mirabellen aus dem Elsass und Lothringen. 

In der Nase kann man förmlich die Sonne riechen, die schöne Reife der verarbeiteten Früchte, das Nussaroma.  
Der Gaumen ist voll und sehr fruchtig.

SchwarzwaldStube, traube tonbach
Pierre lingelSer 

Eau-dE-ViE d’alsacE ViEillE MirabEllE (altE MirabEllE)
 résErVE ExcEptionnEllE Hors d’ agE & KoMposition Von HiMbEErEn Mit 

ZitronEntHyMian-crEME, balsaMico-Honig und HiMbEErE-papriKasorbEt 

Zutaten (für 12 Personen):
Zitronenthymiancreme (aus der espuma flasche):
300 g sahne, 1 Bund Zitronenthymian, schale einer Zitrone, 2 g Gelatine eingeweicht, 250 g mascarpone,  
75 g Zucker
himBeer-PaPrikasorBet:
125 g rote Paprika würfeln, 125 g Läuterzucker, 500 g himbeermark von Boiron, 50 g  Zitronensaft,  
125 g Paprikasirup* oder sonst Läuterzucker
PaPrika haLBkandiert (1x rezept für himbeer-Paprikagelee):
1 gelbe Paprika, geschält, entkernt, 1 rote Paprika, geschält, entkernt, 100 g Wasser, 100 g Zucker
himBeer-PaPrikaGeLee (rezept für ein flexipat 38x58cm):
4 g Gelatine, 4 g agar-agar, 20 g Zucker, 250 g himbeermark von Boiron, 40 g Zucker, 150-200 g Paprika 
halbkandiert
himBeer-PaPrikaGeLee (rezept für ein flexipat 38x58cm):
100 g Balsamico essig, 50 g akazien-honig, 20 g himbeermark, grüne Paprika-marmelade, 250 g grüner 
Paprikasaft, 200 g Gelierzucker 2:1 von dr. oetker
karameLLisierter BLätterteiG:
Blätterteig, Puderzucker
ZuckersPiraLe:
750 g isomalt, 300 g Glukosesirup, 250 g Wasser, 1 g sucro, 1 g GLice, 50 g Butter, gewünschte farbe



>>
zubereitung:

zitronenthymiancreme (aus der espuma Flasche):
1. Sahne, thymian und zitronenschale zum Kochen bringen, vom herd nehmen, 15 Min. ziehen lassen.
2. thymian-Sahne durchsieben, 250 g davon abwiegen.
3. abgetropfte gelatine, zucker und Mascarpone dazu geben und glatt rühren.
4. thymiancreme kühlen lassen bei 4°.
5. creme in espuma-Flasche geben und mit 2 gaspatronen füllen. in die zuckerspiralen spritzen.

himbeer-Paprikasorbet:
1. Paprika würfeln, im läuterzucker weich kochen lassen, dann im Mixer fein pürieren, durchsieben.
2. restliche zutaten dazu geben und auf 28% brix richten. in der eismaschine frieren lassen oder in Paco-Jet-dosen füllen.

Paprika halbkandiert (1 rezept für himbeer-Paprikagelee):
1. Paprika in würfel von 5 mm schneiden.
2. Mit den 100 g wasser und dem zucker einen Sirup kochen, die Paprikawürfel 2 Minuten im Sirup „al dente“ kochen 

lassen. Kühlen lassen.
3. abtropfen, in das kochende himbeergelee geben. (*Paprika-Sirup für das Sorbet behalten!) 

himbeer-Paprikagelee (rezept für ein Flexipat 38 x 58cm):
1. gelatine in eiskaltem wasser einweichen. agar und 20g zucker gut verrühren, mit himbeermark und 40 g zucker zum 

Kochen bringen. 
2. das gelieren kontrollieren, dann abgetropfte gelatine unterrühren sowie die Paprikawürfel. 
3. gelee noch warm in eine beschichtete Form ca. 5 mm dick gießen, kalt stellen.

balsamico-honig:
1. balsamico-essig, honig und himbeermark zum Kochen bringen und zur gewünschten Konsistenz reduzieren.   

grüne Paprika-Marmelade.
1. Paprikasaft: Paprika im entsafter mixen und die Masse mit einem tuch ausdrücken.
2. Saft mit gelierzucker 3 Minuten kochen lassen, gelieren kontrollieren, kühlen lassen.

Karamellisierter blätterteig:
1. blätterteig mit Puderzucker bestreuen und hauch dünn ausrollen. den teig immer wieder mit Puderzucker bearbeiten.
2. zwischen zwei blechen backen und unter dem Salamander karamellisieren.
3. dann warm in rechtecke von 3 x 12 cm schneiden.
4. Kühlen lassen und trocken bewahren. 

zuckerspirale:
1. isomalt, glukosesirup, Farbe und wasser auf 165 - 170°c kochen lassen, 10 g wasser gemischt mit Sucro mit einem 

Schneebesen unterrühren. 
2. butter, glice und butter dazu geben.
3. Mit einem Spezial-Schneebesen zuckerfaden bilden und mit hilfe einer bohrmaschine um ein PVc-rohr drehen lassen.
4. zuckerspirale trocken bewahren.

anrichten:
1.  das grüne Paprika-Kompott mit einer Schablone auf den teller streichen.
2.  Kleine tropfen balsamico-honig auf den teller spritzen.
3.  ein Streifen blätterteig quer auf das grüne Kompott legen, mit frischen himbeeren garnieren (siehe abb.).
4.  einen blätterteigboden darauf legen, einen Streifen himbeer-Paprikagelee darauf legen.
5.  eine zuckerspirale* mit zitronenthymiancreme füllen, die enden der Spirale in gefrorene himbeer-Perlen (tiefgefrorene 

himbeeren einfach zerdrückt) eintauchen. zuckerspirale auf das gelee legen.
6.  ein nocken himbeer-Paprikasorbet daneben dressieren.
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