
Tarte Valbonnaise - Mandelmakronentarte mit Orange

- Rezept von Christophe Michalak -

Zutaten für einen Tortenring* mit 18-20 cm Ø               *Rezept enthält Affiliate-/Werbelinks

Shortbreadteig

• 35 g Puderzucker
• 2 g feines Salz
• 2 g Fleur de Sel (ich: 1 g)
• 100 g Mehl Type 550
• 20 g Speisestärke
• Abrieb einer Bio Limette (ich: Zitrone)
• Mark 1 Vanilleschote
• 110 g Butter

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Einen Tortenring mit 18/20 cm ø (oder 
verstellbaren Tortenring*) buttern. Puderzucker, Salz, Mehl, Stärke, Vanille und 
Limettenschale in einer Schüssel kurz vermischen. Die Butter in kleine Würfelschneiden, 
hinzufügen und alle Zutaten sorgfältig, aber nicht zu lange (!) verkneten. Den Teig zwischen 
zwei Schichten Backpapier legen und 5 mm dick ausrollen. Die obere Backpapierschicht 
abziehen und den Teig mithilfe des Tortenrings ausstechen. Das Backpapier samt Teig und 
Tortenring auf ein Backblech ziehen und  10 Minuten vorbacken. Wenn der Teig aus dem 
Ofen kommt, den Ring ein klein wenig rütteln bzw. drehen, damit er sich vom 
vorgebackenen Shortbread löst. Aber bitte ganz vorsichtig! Dann abkühlen lassen.

https://www.adcell.de/promotion/click/promoId/133812/slotId/73660?param0=https%3A%2F%2Fwww.cardin-deko.de%2Farbeiten%2Ftortenringe%2F2661%2Ftortenring-kreis
https://www.adcell.de/promotion/click/promoId/133812/slotId/73660?param0=https%3A%2F%2Fwww.cardin-deko.de%2Ftorten%2Ftortenringe%2F2176%2Ftortenring-verstellbar-hoehe-10-cm


Orangen-Mandelcreme

• 60 g gemahlene Mandeln
• 40 g Puderzucker
• 3 El. Orangenmarmelade mit Schale (ich: Mandarine/Zimt*)
• 1 El. Orangenblütenwasser
• 1 Prise Fleur de Sel

Mandeln und Puderzucker vermengen. Orangenmarmelade, Orangenblütenwasser und Fleur 
de Sel hinzufügen und alles zu einer Paste verrühren. Diese am besten in einen 
Einmalspritzbeutel* ohne Tülle füllen. Bis zur Verwendung beiseite legen.

Mandeldacquoise

• 100 g Puderzucker
• 100 g gemahlene, gebleichte Mandeln
• 120 g Eiweiß (von 2-3 Eiern, je nach Größe)
• 20 g Zucker
• 1 Prise feines Salz

Puderzucker und gemahlene Mandeln miteinander vermischen. Das Eiweiß in einer sauberen, 
fettfreien Schüssel zusammen mit dem Salz zu Eischnee schlagen, dabei den Zucker 
hinzurieseln lassen. Das Puderzucker-Mandelgemisch darüber geben und vorsichtig 
unterheben. Nicht zu stark rühren, die Masse soll ja nicht zusammenfallen.  Auch diesen Teig 
in einen Einmalspritzbeutel füllen.

Hinweis: Man kann beide Cremes auch ohne Spritzbeutel auftragen, doch ich finde es arbeitet 
sich damit sehr viel leichter und sauberer.

Aufbau

• 150 g Mandelstifte ( ich: 100 g)
• grober Abrieb einer Bio Orange
• Puderzucker

Einen Backpapierstreifen von ca. 65 x 7 cm ausschneiden und mit etwas flüssiger Butter 
bestreichen und mit Zucker bestreuen. Überschüssigen Zucker abschütteln und den 
Tortenring mit dem Streifen auskleiden, so dass das Papier zwischen Shortbread und Ring 
positioniert ist (Zuckerschicht nach innen gerichtet). Nun die Orangen-Mandelcreme zur 
Hand nehmen und spiralförmig von innen nach außen auf den Mürbeteigboden spritzen. 1 cm 
Rand frei lassen! Danach mit der Mandeldacquoise den Zwischenraum am Rand füllen. 
Anschließend den Rest auf dem Kuchen verteilen und glattstreichen. Die Mandelstifte auf der 
Oberfläche verteilen und den Kuchen mit Puderzucker übersieben. Bei 200 Grad ca. 15-20 
Minuten backen. Im Originalrezept heißt es 8 Minuten - Mir war das viel zu wenig! Sollte die 
Oberfläche, wenn ihr ihn länger backt, zu dunkel werden, einfach mit Alufolie abdecken.

Den Kuchen aus dem Ofen nehmen, den Ring und das Backpapier vorsichtig entfernen (die 
Tarte ist noch sehr zerbrechlich) und die Oberfläche mit Orangenzesten bestreuen. Vor dem 
Anschnitt vollständig abkühlen lassen!

Die Tarte Valbonnaise schmeckt frisch, hält sich aber auch noch mehrere Tage später sehr 
lecker und saftig.
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http://www.confituresundmehr.de/Fruchtkonfituere/Mandarinen--Orangen--Confitueren--Marmeladen--Zimt--Weihnachten.html
http://amzn.to/2B54P1y

