Maronencreme
mit Cumberland-Früchten
Zutaten für 8 kleine Gläser oder 4 größere Portionen:
2 Blatt		 Gelatine
250 ml		 Milch
3		 Eigelb
75 g		 Zucker
200 g		 Sahne
50 g		 Zartbitterschokolade
1		
Mango
150 g		 Physalis
1 TL		 Orangenlikör (nach Belieben)
Johannisbeeren zur Dekoration
Von Lacroix benötigen Sie:
250 g		 Maronenpüree
100 g		 Cumberland Sauce

Zubereitung:
Maronenpüree mit einer Gabel zerdrücken. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die Milch in einem kleinen Topf
zum Kochen bringen. Einen zweiten Topf 3 cm hoch mit
Wasser füllen, ebenfalls aufkochen. Eine Metallschüssel aussuchen, die auf den Topf passt, ohne dass der Schüsselboden
im Wasser hängt. Eigelb in die Schüssel geben, mit dem
Zucker cremig schlagen, kochende Milch unter ständigem
Rühren zu den Eiern gießen. Die Eiermilch auf das kochende
Wasserbad setzen und „zur Rose abziehen“ – also mit einem
Holzkochlöffel rühren, bis die Creme beginnt, dickflüssig zu
werden. Die perfekte Konsistenz erkennt man, indem man
den Kochlöffel aus der Masse hebt und über den Löffelrücken
bläst. Stimmt die Konsistenz, ist der Löffel mit einer etwas
dickeren Schicht bedeckt, und beim Blasen bilden sich
Wellen auf dem Löffelrücken. Dies sieht entfernt aus wie die
Blütenblätter einer Rose, von oben betrachtet.

Jetzt die Eiermilch sofort vom Wasserbad heben und durch
ein feines Sieb gießen. Die eingeweichte Gelatine leicht ausdrücken und mit dem Maronenpüree unterrühren, abkühlen
lassen. Sobald die Creme beginnt, fester zu werden, die
Sahne steif schlagen, die Schokolade hacken und zusammen unter die Maronencreme ziehen, in Gläser oder
Förmchen verteilen und im Kühlschrank 3–4 Stunden
durchkühlen lassen.
In der Zwischenzeit die Früchte vorbereiten: Mango schälen,
das Fruchtfleisch vom Stein schneiden und würfeln. Physalis
aus den Hüllen lösen, die Früchte halbieren, zusammen mit
der Cumberland Sauce verrühren und mit ein paar Tropfen
Orangenlikör abschmecken. Zum Servieren die CumberlandFrüchte auf oder neben der Maronencreme anrichten und
mit gezuckerten Johannisbeeren garnieren

