
Birne „Doyenné du Comice“ 
in Gewürzsud, kandierte Maronen und Pürree,
„Tahiti“ Vanilleeis und Schokoladenstreusel Orangen-Trüffel &
Jean-Paul Metté Liqueurs de Pain d’Epice (Gewürzbrot)

SchwarzwaldStube, traube tonbach
Pierre lingelSer 

Liqueur Pain d’ ÉPice (Gewürzbrot) & birne „doyennÉ du comice“ in Gewürzsud, 
kandierten maronen und Pürree, „tahiti“ VaniLLeeis und schokoLadenstreuseL

 oranGen-trüffeL & Jean-PauL mettÉ Liqueurs de Pain d’ePice (Gewürzbrot)

Zutaten (für 6 Personen):
Birnen„ComiCe“ in GewürZsud:                
Basis: 1 Liter wasser, 300 g Zucker
GewürZe:
3 g Zimtpulver, 1 Zimtstange, 1 Blatt Lorbeer, 1 rosette sternanis, 1 nelke, 1 Vanilleschotte „tahiti“,  
1 Prise safranfaden, 2 wacholderkerne, 3 g ingwerpulver, 6 g Lebkuchengewürz, schale einer orange,  
schale von 2 Zitronen, muskatnuss-abrieb, 2 g askorbin, 3 Birnen Comice 
maronen-sPaGhettini:
300 g maronenpürree, 250 g Butter, 20 g Brauner rum oder whisky
VaniLLeeis „tahiti“:
250 g milch, 250 g sahne, 130 g rohrzucker, 1 ms stabilisator, mark von 2 Vanilleschoten „tahiti“, 120 g eigelb
KaKaoBohnen streuseL/CrumBLe:
100 g mehl, 25 g stärke, 25 g Kakaopulver, 50 g grué de cacao, 3 g salz, 105 g brauner Zucker, 105 g Butter
anriChten:
orangenzesten, Pistazien, Blattgold

Liqueur Pain d‘ Épice
Stéphane Gass: »Ich habe das Gefühl, auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt zu sein: feine, elegante Aromen von 

Lebkuchen, wobei die Süße nicht überwiegt, erzeugen eine ausgewogene Aromatik im Gaumen. Die perfekte 
Harmonie der Birne Doyenné du Comice: der Liqueur unterstützt die winterlichen Aromen des Gewürzsudes mit 

Maronen. Die Birne in ihrer Intensität und Säure erfrischt die gesamte Komposition.«



>>
zubereitung:

birnen „comice“ in gewürzsud:
1. basis: wasser und zucker zum Kochen bringen.
2. alle gewürze zur basis geben und ziehen lassen.
3.  birnen „doyenne du comice“ schälen, halbieren, dann entkernen und „tournieren“.
4.  Pochieren:  alle halbierte birnen auf einmal in den leicht kochenden gewürzsud geben.

Maronen-Spaghettini:
1.  alle zutaten vermischen und durch ein feines Sieb passieren.
2.  Masse in eine Spritztüte mit Spezial-tülle geben.

Vanilleeis „tahiti”:
1.  Milch, Sahne, zucker, Stabilisator, eigelb und Vanillemark zur rose abziehen (82°c )
2.  Vanillecreme eine nacht bei 4°c ziehen lassen.
3.  Vanilleeis in der eismaschine frieren.

Kakaobohnen Streusel/crumble:
1. alle zutaten mischen, eine feste Masse herstellen, kalt stellen damit es fest wird. 
2. teig durch ein grobes Sieb zerbröseln und auf Silpat legen. 
3. bei 160°c ca. 12 Minuten im umluftofen backen. Kühlen lassen. trocken bewahren.

anrichten:
1. ein tupfen Maronenpürree in einen Suppenteller dressieren, ein wenig Schokoladencrumble darauf legen.
2. eingelegte halbe birne auf das Pürree setzen.
3. eine Kugel Vanilleeis daneben dressieren.
4. Safran-gewürzsud in den teller geben, mit blattgold, lorbeerblatt, Pistaziengries und kandierten orangenzesten garnieren.
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