
Eierlikörtorte mit Beerensahne

Zutaten für die Silikonform 'Eclipse'* oder eine entsprechende Form mit ca. 18 cm Ø

Shortbread

• 30 g Puderzucker
• 2 g feines Meersalz
• 80 g Mehl Type 550
• 15 g Stärkemehl
• etwas Vanille
• 90 g Butter

Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.  Puderzucker, Salz, Mehl, Stärke und 
Vanille in einer Schüssel kurz vermischen. Die Butter in kleine Würfel schneiden, 
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, den Teig auf ein Backblech legen und  10 Minuten vorbacken. In der Zwischenzeit 
die Mohndacquoise zubereiten.

Mohndacquoise

• 38 g Eiweiß Gr. L (das Eigelb für die Mousse aufheben)
• 15 g Zucker
• 25 g gemahlene Mandeln
• 15 g gemahlener Mohn
• 10 g Mehl
• 30 g Puderzucker
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Puderzucker, gemahlene Mandeln und gemahlenen Mohn miteinander vermischen. Das 
Eiweiß in einer sauberen, fettfreien Schüssel zu Eischnee schlagen, dabei den Zucker 
hinzurieseln lassen. Das Puderzucker-Mandel-Mohngemisch darüber geben und vorsichtig 
unterheben. Nicht zu stark rühren, die Masse soll ja nicht zusammenfallen.  Den Teig in 
einen Einmalspritzbeutel füllen und etwa 1 cm dick spiralförmig auf das vorgebackene 
Shortbread spritzen. Noch einmal für 12-15 Minuten bei 180 Grad backen. Noch heiß einen 
Kreis mit ca. 15 cm Durchmesser ausstechen. Den runden Boden komplett abkühlen lassen, 
während die Eierlikörmousse zubereitet wird.

Eierlikörmousse

• 170 g Vollmilch
• dünn abgeschälte Schale einer Bio Zitrone
• 160 g Eierlikör
• 20 ml frisch gepresster Zitronensaft
• 3 Eigelb Gr.L
• 30 g Zucker
• 5 Blätter Gelatine
• 115 g weiße Kuvertüre
• 1-2 El. Rum (nach Geschmack)
• 230 g Schlagsahne

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Die Vollmilch zusammen mit der dünn 
geschälten Zitronenschale aufkochen lassen, vom Herd ziehen und einige Minuten 
durchziehen lassen. Die Eigelbe mit dem Zucker in einer separaten Schüssel verquirlen. Die 
Kuvertüre sehr fein hacken oder schmelzen. Nach der Ziehzeit die Zitronenschale au der 
Milch entfernen und den Eierlikör hinzufügen. Zusammen aufkochen lassen und 
anschließend unter ständigem Rühren zur Eimasse geben. Durch ein Sieb zurück in den Topf 
gießen und bei mittlerer Temperatur und unter Verwendung eines Thermometers auf 82 Grad 
erhitzen. Dabei stetig rühren! Die Masse dickt nun etwas ein und wird dann zur Kuvertüre 
gegeben. Die Gelatine hinzufügen, darin auflösen und alles glattrühren. Den Zitronensaft, 
sowie ggf. den Rum unterrühren. (Der Rum unterstützt das Eierliköraroma ;-) ) Die Sahne 
cremig schlagen. Wenn die Eierlikörcreme auf etwa 35 Grad abgekühlt ist, die Sahne 
sorgfältig unterheben.

Die Eierlikörmousse in die Silikonform füllen und diese leicht rütteln, um letzte Luftblasen 
zu entfernen. Die Heidelbeeren gleichmäßig verteilt in die Mousse drücken, aber nicht zu 
tief, sonst sieht man sie später auf der Oberfläche! Einige für die Garnitur zurück behalten! 
Den Kuchenboden mit der Mohndacquoiseseite nach unten in die Mousse drücken, bis der 
Shortbreadboden plan mit der Oberfläche der Mousse abschließt. Mit Frischhaltefolie bedeckt 
zunächst im Kühlschrank erstarren lassen und anschließend über Nacht einfrieren.

Transparente Glanzglasur

• 165 g Glucosesirup*
• 110 g Wasser
• 20 g Zitronensaft, durch ein feines Sieb gegossen
• 130 g Zucker
• 7 Blätter Gelatine
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Die Gelatine einweichen. Wasser, Zucker und Glucose in einem Topf zum Kochen bringen 
und ca. 2 Minuten bei etwas über 100 Grad köcheln lassen. Den Sirup in ein anderes Gefäß 
umfüllen. Wenn er bis ca. 80 Grad abgekühlt ist, die Gelatine darin auflösen. Wenn die 
Glanzglasur etwa 30 Grad abgekühlt ist, ist sie bereit zum Gießen.

Die eingefrorene Torte dann aus der Form lösen und auf einen Ring oder eine kleine Schüssel 
stellen, die auf einer Schale zum Auffangen der überschüssigen Glasur positioniert ist. Die 
Glanzglasur gleichmäßig über die Törtchen gießen. Dabei darauf achten, dass die ganze 
Oberfläche bedeckt ist. Die Glasur wird auf der gefrorenen Oberfläche sogleich fest. Tropfen 
am unteren Rand vorsichtig mit einer kleinen Platte abstreifen und die Torte auf einen Teller 
legen.

Beerensahne

• 60 g Beerengelee ( hergestellt aus 200 g Beerenpüree + 130 g Gelierzucker 1:2)
• 60 g Mascarpone
• 110 g Schlagsahne

Ich habe das Beerengelee aus Brombeerpüree (ohne Samen) und Gelierzucker selbst gekocht 
(der Rest ist dann für's Frühstücksbrötchen). Wichtig ist, dass keine Samen drin sind, da diese 
sich evtl. vor die Spritztülle setzen könnten. Man könnte das Gelee auch durch sogenannte 
Samtkonfitüre ersetzen, doch die ist meist deutlich süßer. Wer die Farbe intensiver wünscht, 
kann mit einer winzigen Menge Lebensmittelfarbe nachhelfen.

• frische Heidelbeeren
• Golddeko

Das (kalte) Beerengelee mit der Mascarpone glattrühren. Die Schlagsahne unterziehen. Die 
Beerensahne in zwei Spritztüten verteilen. Eine mit Rosentülle, eine mit französischer Tülle 
und einen Blumenkranz auf die Torte spritzen. Die fertige Torte mit Heidelbeeren und 
Goldflöckchen dekorieren.

Die Eierlikörtorte muss nun nur noch komplett auftauen. Sie hält, gut abgedeckt, problemlos 
1-2 Tag im Kühlschrank.
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