
Marinierter Thunfisch 
mit Avocado, Salz-Zitrone und Gurken-Gelee & Domaine Roche Neuves 
»Bulle de Roche”« Crémant de Saumur

Domaine Roche Neuves »Bulle de Roche« Crémant de Saumur
Ein sehr leichter frischer Start bildet den Kopfsatz dieser kulinarischen Sinnessymphonie. Die Salz-Zitrone, 

die frische Gurke und das grasige Olivenöl schaffen die Verbindung, Avocadocrème mit dem rohen Thunfisch den 
Schmelz. Die Mineralität des Crémants und das Flor de Sal sowie die frische, spritzige Säure und die Zitrone in der 

Marinade gehen eine wundervolle Kombination ein. Dieses Allegro vivace lässt die Sinne erwachen. 

RestauRant stadtpfeiffeR
detlef schlegel

Domaine Roche neuves »Bulle De Roche« cRémant De saumuR 
& maRinieRteR thunfisch mit avocaDo, salz-zitRone unD GuRken-Gelee

Zutaten (für 10 Personen):
salZ-Zitrone:
5 stck. unbehandelte Zitronen, 30 g salz, 1½ stangen Zitronengras 
Confieren:
200 ml Weißwein, 150 ml Weißweinessig, 100 g Zucker
avoCadoCrème:
fruchtfleisch von einer reifen avocado, 50 ml Zitronensaft, 1 Blatt Gelatine, 50 ml frische sahne
Gurken-Gelee:
250 ml Gurkensaft von frischen Gurken, 3½ Blattgelatine
thunfisCh:
500 g thunfischfilet, olivenöl, flor de sal



>>
ZuBeReitung:

salz-Zitrone:
Zitronen dreimal in kaltem Wasser ansetzen und aufkochen, beim 3. Mal: 30 g salz und 1½ stangen Zitronengras auf 1 l Wasser 
geben, anschließend vakuumieren oder in gläser abfüllen und 1 Monat reifen lassen.

confieren:
schale von salz-Zitrone in feine Würfel schneiden, 200 ml Weißwein, 150 ml Weißweinessig und 100 g Zucker sirupartig 
einkochen, salz-Zitronenwürfel darin durchschwenken.

avocadocrème:
fruchtfleisch von einer reifen avocado mit 50 ml Zitronensaft marinieren und durch ein sieb streichen, 1 Blatt gelatine in kaltem 
Wasser einweichen, 50 ml frische sahne erwärmen, ausgedrückte gelatine zugeben und auflösen, durch sieb geben, abkühlen 
und avocadopüree damit binden.

gurken-gelee:
250 ml gurkensaft von frischen gurken pressen, 3½ Blattgelatine einweichen, ausdrücken und in einem teil 
erwärmten gurkensaft auflösen, restlichen gurkensaft zugeben, dünn auf ein mit folie ausgelegtes Blech gießen, 
im Kühlschrank erstarren lassen.

thunfisch:
tellerspiegel mit Olivenöl ausstreichen, thunfisch dünn schneiden und auflegen, mit feinen Würfeln von salz-Zitrone, 
flor de sal und Olivenöl marinieren. 

feine Würfel von avocado, gurke und tomate mischen und mit avocadocrème binden, mit hilfe eines Ringes in form bringen 
und mit gurkengelee abdecken, auf den thunfisch setzen, teller noch mit den Wildkräutern und saiblingskaviar schmücken.
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