
Tatin Apfeltörtchen mit  
flambiertem Zwetschgensorbet & Jean-Paul Metté 
Eau-De-Vie d’Alsace Quetsch (Zwetschge) Réserve Exceptionnelle Hors d’Age

Eau-de-Vie de Quetsch (Zwetschge)
Dieser Doppelbrand aus vergorenen Zwetschgen aus dem Elsass besticht durch seine makellose 

Reinheit und Transparenz im Auge. Die Nase ist elegant und zeigt den schönen Reifezustand des Steinobstes. 
Der Gaumen ist üppig und seidig mit einer großen Aromenintensität.“

SchwarzwaldStube, traube tonbach
Pierre lingelSer 

Eau-dE-ViE d’ alsacE QuEtsch (ZwEtschgE) RésERVE ExcEptionnEllE hoRs d’ agE &
tatin apfEltöRtchEn mit flambiERtEm ZwEtschgEnsoRbEt 

Zutaten (für 6 teflonformen à 6 cm):
Karamellisierte „tatin“ Äpfel:
250 g Granny-smith Äpfel in achtel oder zehntel geschnitten, 90 g Butter, 180 g Zucker, 
45 g Zimtzucker, 50 g Zitronensaft (1), 50 g Jean-paul metté eau-De-Vie d’alsace 
pomme Gravensteiner (apfel)
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
ZwetschGensorBet Zum flamBieren:
450 g entkernte Zwetschgen, 100 g wasser, 60 g Zucker, 5 g Gellan (texturas), 30 g Zitronensaft,  
20 g Zwetschgenwasser, läuterzucker, geröstete haselnüsse



>>
zubereitung:

Karamellisierte „tatin“ Äpfel:
1. in einer großen Pfanne butter schmelzen lassen, zucker dazu geben und unter rühren zu braunem Karamell kochen 

lassen.
2. Karamell sofort mit zitronensaft löschen, apfelscheiben und zimtzucker dazu geben. Mit Metté Pomme gravensteiner 

übergießen.
3. apfel weich kochen und Sud leicht reduzieren lassen. den Sud zum anrichten aufbewahren. 
4. 3 - 4 apfelscheiben in jedes Förmchen einsetzen, leicht drücken, im ofen bei 200°c ca. 15 Minuten backen lassen.
5. Kühlen lassen, stürzen und auf zimtsablés (Ø 6 cm) setzen.

zimtsablé-teig:
1. eigelb, zitronenabrieb, Salz und zucker schaumig schlagen, weiche butter dazu geben.
2. zum gesiebten Mehl 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 6 cm Ø schneiden.

zwetschgensorbet zum Flambieren:
1. zwetschgen, wasser, zucker und gellan zum Kochen bringen.
2- zwetschgen-Mischung fein mixen, zitronensaft und zwetschgenwasser dazu geben, Mischung durchsieben und mit 

läuterzucker auf 27% brix richten.
3. Mischung in der eismaschine frieren.

anrichten und flambieren:
1. törtchen ca. 5 min. in der Form im ofen erhitzen.
2. Karamellisierte Äpfel auf zimtsabléboden stürzen.
3. törtchen in einen warmen teller legen.
4. Mit warmem Karamellsud übergießen, ein wenig geröstete haselnüsse darauf streuen, 
5. eine Kugel zwetschgensorbet darauf dressieren.
6. Mit heißem zwetschgenwasser übergießen und flambieren.
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