
Aprikosenkuchen mit Lavendeleis  
& Domaine Huet »Le Mont« Moelleux 1ère Trie 2009

Domaine Huet »Le Mont« Moelleux 1ère Trie 2009
Dieser Wein bleibt nicht nur im Finale lange erhalten, sondern auch beim zweiten Dessert. 

Bretonischer Mürbteig und Franchipan bilden das Fundament für die Aprikosen, die mit den karamellisierten 
Butterstreuseln gekrönt werden. Zusammen mit dem Lavendeleis bildet dieses Süßspeisenjuwel das gelungene 
Finale im Restaurant des Orchesterhauses, welches dieser Süßwein im zweiten Gang würdig beschließt. Seine 

cremig mollige Textur mit intensiven gelben Fruchtaromen bildet die ideale Tonart für dieses Dessert. 
Ein Finale im Stile eines Allegro appassionato, das den Genießer voller Leidenschaft und Ungeduld 

auf das nächste Mal den Schlemmerabend beschließen lässt.

RestauRant stadtpfeiffeR
detlef schlegel

Domaine Huet „Le mont“ moeLLeux 1ère trie 2009 &
aprikosenkucHen mit LavenDeLeis

Zutaten (für 10 Personen):
Bretonischer MürBeteig:
80 g eigelb, 160 g Zucker, 160 g pomadige, gesalzene Butter, 225 g Mehl mit 25 g Backpulver und 
einer Prise salz 
franchiPan:
150 g Butter, 75 g Zucker, 150 g Marzipan, 100 g ei, 50 g Mehl, ca. 15 aprikosen
hiMBeersorBet:
500 g himbeeren, 90 g Zucker, saft von ½ Zitrone



>>
ZuBeReitung:

Bretonischer Mürbeteig:
eigelb und Zucker aufschlagen, pomadige gesalzene Butter zugeben, Mehl mit Backpulver und einer prise salz mischen und 
unterarbeiten.

franchipan:
Backblech mit bretonischem Mürbeteig ausschlagen, franchipan aufstreichen; dafür: Butter, Zucker und Marzipan schaumig 
schlagen, mit ei abbinden und zum schluss das Mehl unterheben, aprikosen halbieren und mit der schnittfläche nach oben 
aufsetzen, nun die streusel aufstreuen. 

streusel:
dafür das Mehl, Zucker, prise salz mischen und Butter einarbeiten Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 200° c für 50 Minuten 
backen, etwas auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, stücke portionieren und mit einem frischem lavendeleis servieren.

lavendeleis:
Milch, sahne, Zeste von 1 unbehandelten Zitrone und 1 tl lavendelblüten zusammengeben und 24h kalt reifen lassen, 
anschließend passieren. eigelb mit 100 g Zucker cremig aufschlagen lavendel – sahne – Milch und 50 g Zucker aufkochen.
unter ständigem Rühren vorsichtig zur eigelb-crème geben, zur Rose abziehen, in eiswasser kalt schlagen und in der eismaschine 
gefrieren.
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