
 

 
 
Pistazien-Himbeeren-Bûche 
(von Aurélie Bastian) 
„Bûche de Noël“ ist ein traditioneller Weihnachtskuchen in Frankreich. Was es damit auf sich 
hat und wie die Franzosen ihn am liebsten essen, weiß Aurélie Bastian. Sie verrät ihr 
Lieblingsrezept für die sündhaft leckere Nachspeise. 
 
Pistazien-Himbeeren-Bûche 
Zutaten für den Pistazien-Boden 
90 g weißen Zucker 
90 g Mehl Typ 405 
1 TL Backpulver 
3 Eier 
nach Wunsch 1 Messerspitze grüne Lebensmittelfarbe  
3 TL Pistazien Paste oder einfach sehr fein gemahlene Pistazien  
 
Zutaten für die Sahne 
250 ml frische Schlagsahne 
100 g Mascarpone 
100 g weißen Zucker 
Prise frische Vanilleschote 
250 g gefrorene Himbeeren 
 
Zubereitung (kleines Themenbild links) 
Die Eier trennen. In eine Schüssel das Eiweiß mit dem elektrischen Schneebesen schlagen. 
Wenn das Eiweiß anfängt weiß zu werden, kommt nach und nach der Zucker dazu - immer 
weiter schlagen. Die Eigelbe mit der Pistazien-Paste zusammenrühren, bis die Masse sich 
aufgelöst hat. Sobald sich das Eiweiß zu einer festen Baisermasse gebildet hat, wird die 
Eigelbmischung dazugegeben. Dann kommt Mehl und Backpulver dazu. Den cremigen Teig 
auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und zu einem länglichen Quadrat in 2 bis 3 
cm Höhe streichen. Den Boden in einen vorgeheizten Backofen bei 180°C für 12 Minuten 
backen. 
  
Sobald der Boden aus dem Backofen kommt, wird er mit einem neuen Stück Backpapier 
bedeckt. Das Ganze wird umgedreht und auf ein feuchtes Tuch gelegt. Das erste Backpapier 
entfernen und den Biskuitboden zusammenrollen. Etwas abkühlen lassen, bevor die Creme 
drauf gestrichen wird.  
  
Wenn die Biskuitrolle kalt ist, Mascarpone mit der Sahne zusammenschlagen. Zucker nach 
und nach zugeben, die Vanille ebenso. Das Ganze schlagen, bis es zu einer festen Creme 
wird. 
  
Den Biskuitboden ausrollen. Zwei Drittel der Creme auf den Boden aufteilen, mit Himbeeren 
verzieren und die Bûche zusammenrollen. Die restliche Creme auf die Bûche spritzen und 
mit Himbeeren und klein gehackten Pistazien verzieren. 
 
Tipps von Aurélie Bastian 

� Die traditionelle Bûche ist mit Buttercreme gemacht. Durch die Jahre hat sich das 
Basisrezept aber geändert und ist nicht mehr so gehaltvoll. Sehr oft wird sie mit 
Ganache oder Mousse verziert.  

� Die Bûche de Noël muss frisch zubereitet werden, aber den Boden kann man sehr 
gut einen Tag vorher backen. Den Boden in ein feuchtes Tuch einrollen und über 
Nacht im Kühlschrank lassen. 

� Der Boden kann nach Wunsch aromatisiert werden, z.B. mit Vanille, Zartbitter- 
Kakao, Tonkabohnen, Zimt, Lebkuchengewürz etc. 



 

� Der Biskuitboden muss immer mit etwas Flüssigkeit befeuchtet werden. Je nach 
Rezept kann man einen Sirup aus Wasser, Vanille und Zucker oder auch Zimt 
verwenden. Auch Milch funktioniert oder bei alkoholischen Varianten kann auch Likör 
verwendet werden. 

� Einfach 1/3 Mascarpone zu der Sahne geben und ein bisschen Zucker und Vanille 
und schon hat man eine “rollfeste” cremige Art von Sahne.  

� Bûche muss ein bis zwei Stunde im Kühlschrank ziehen. So wird sie fester und lässt 
sich einfacher schneiden. 

 
 


