Mandelkrokant Tarte mit Aprikosenkompott &
Vanilleganache
Zutaten für eine Tarteform 11 x 35 cm mit Hebeboden
Vanilleganache (sollte am Tag zuvor zubereitet werden!)
•
•
•
•

120 g weiße Kuvertüre
80 g flüssige Sahne 35 %
1 Vanilleschote
190 g kalte flüssige Sahne 35%

Die weiße Kuvertüre fein hacken und in der Microwelle oder über einem Wasserbad
vorsichtig schmelzen (ca. 40 Grad). Die flüssige Sahne mit der Vanilleschote aufkochen. Die
Vanilleschote entfernen und die heiße Sahne in drei Portionen zur geschmolzenen Kuvertüre
geben. Zwischendurch immer glattrühren. Anschließend die kalte Sahne hinzufügen und alles
gut verrühren. Die Ganache muss nun gut abgedeckt eine Nacht im Kühlschrank verbleiben.
Mandelkrokant
•
100 g gehackte Mandeln
•
60 g Zucker
•
20 g Wasser
Die gehackten Mandeln kurz in der Pfanne anrösten. Herausnehmen und den Zucker und das
Wasser hineingeben. Köcheln lassen bis 120 Grad (ein heller Sirup). Die Herdplatte nicht zu
heiß einstellen! Die Mandeln zum kochenden Sirup hinzufügen und unter Rühren 2-3
Minuten goldbraun karamellisieren lassen. Das Mandelkrokant locker auf einem Blatt
Backpapier verteilen und komplett abkühlen lassen. In einem gut verschlossenen Gläschen
trocken (!) aufbewahren und nicht schon alles vorher aufnaschen ;-) !

Aprikosenkompott
•
450 g Aprikosen, entsteint und in Stücke geschnitten
•
100 g Physalis, geputzt und halbiert
•
Abrieb einer ½ Bio Zitrone
•
Saft einer Zitrone
•
1 El. Zitronenthymianblättchen
•
Zucker – Menge nach Geschmack und Süße der Aprikosen
•
1 El Speisestärke
Vorbereitete Aprikosen und Physalis zusammen mit der Zitrone, dem Zitronenthymian und
Zucker in einem Topf zu Kompott köcheln lassen. Die Speisestärke mit ca. 2 Essl. kaltem
Wasser verrühren und unter das Kompott geben. Kurz aufköcheln lassen bis das Kompott
andickt. Vom Herd und das Kompott komplett abkühlen lassen. (Ich habe es nochmal durch
ein Sieb passiert, aber ich finde, das ist nicht unbedingt nötig.)
Mandelmürbeteig
•
75 g weiche Butter
•
50 g Puderzucker
•
15 g gemahlene Mandeln
•
etwas Vanille
•
130 g Mehl Type 550
•
30 g (ca. 1/2 verschlagenes) Ei (restliches Ei für die Frangipane aufbewahren)
•
1 Prise Salz
Butter und Puderzucker cremig rühren, anschließend die übrigen Zutaten hinzufügen und
schnell zu einem glatten Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens 2
Stunden in den Kühlschrank legen.
Nach der Ruhezeit den Teig etwa 3-4 mm dick ausrollen. Eine längliche Tarteform fetten und
den Teig darin auslegen. Den Backofen auf 190 Grad Ober- / Unterhitze vorheizen. Die
Ränder sauber abschneiden und die so vorbereitete Tarte für 10 Minuten ins Tiefkühlfach
stellen. In der Zwischenzeit die Mandelfrangipane zubereiten.
Mandelfrangipane
•
40 g gemahlene Mandeln
•
20 g verschlagenes Ei (Rest vom Mürbeteig)
•
40 g weiche Butter
•
40 g Zucker
•
1 El. Amaretto
Alle Zutaten zu einer cremigen Masse mixen und auf dem Boden der Tarte verstreichen. Im
heißen Backofen ca. 20 Minuten goldbraun backen. Abkühlen lassen und anschließend das
Aprikosenkompott auf der Frangipaneschicht verteilen.
•
50-100 g rote Johannisbeeren auf der Oberfläche verteilen.
Die Vanilleganache mit dem Mixgerät genau wie Schlagsahne, aber nur auf mittlerer Stufe,
aufschlagen bis sie fest ist. Nicht zu lange! Die Ganache in einen Spritzbeutel füllen und die
Tarte damit verzieren. Kurz vor dem Servieren üppig mit Mandelkrokant bestreuen.
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