
Vanille-Heidelbeer Bûche de Noël 

von Christophe Felder & Camille Lesecq

verwendete Formen: Kastenform 24 cm * , Bûche Form* (25x9x7 cm), kleiner Bûche 
Einleger* (22x6x5 cm)

Am Vortag

Heidelbeer-Einlage

• 300 g Heidelbeeren (ich habe TK Bio-Heidelbeeren verwendet)
• 60 g Zucker
• 4 g Pektin (ich habe meines hier gekauft klick)

Die Heidelbeeren mit der Hälfte des Zuckers zu Kompott kochen. Die andere Hälfte des 
Zuckers mit dem Pektin vermischen, etwas Wasser dazugeben und verrühren. In das 
Heidelbeerkompott gießen und unter Rühren 3-4 Minuten kochen. Das Kompott anschließend 
in die kleine Bûche Einleger Form (s.o.) füllen und im Kühlschrank erstarren lassen. Danach 
mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, einfrieren.

Biscuit Madeleine (kann auch gut einen Tag zuvor gebacken werden, dann lässt er sich 
leichter schneiden)

• 50 g Butter
• 2 Eier
• 120 g Zucker
• Abrieb einer Bio Zitrone
• 25 g Milch

http://amzn.to/2kmvHnu
https://www.adcell.de/promotion/click/promoId/133812/slotId/73660?param0=https%3A%2F%2Fwww.cardin-deko.de%2Fformen%2Fdessertformen%2F1328%2Fsilikomart-buche%3Fnumber%3DBUCHE1
https://www.adcell.de/promotion/click/promoId/133812/slotId/73660?param0=https%3A%2F%2Fwww.cardin-deko.de%2Fformen%2Fdessertformen%2F3057%2Fsilikonform-buche-klein-einleger%3Fnumber%3DBUCHEINSERT
https://www.adcell.de/promotion/click/promoId/133812/slotId/73660?param0=https%3A%2F%2Fwww.cardin-deko.de%2Fformen%2Fdessertformen%2F3057%2Fsilikonform-buche-klein-einleger%3Fnumber%3DBUCHEINSERT
https://www.toertchentoertchen.de/shop/shop/apfelpektin/
https://maluskoestlichkeiten.files.wordpress.com/2017/12/heidelbeer-einlage.jpg


• 5 g Zitronensaft
• 75 g mildes Olivenöl
• 125 g Mehl Type 405
• 4 g Backpulver

Den Backofen auf 170 Grad vorheizen, die Kastenform sorgfältig fetten. - Die Butter 
schmelzen und etwas abkühlen lassen. Die Eier mit dem Zucker eine Minute kräftig 
verschlagen. Den Zitronenabrieb und die geschmolzene Butter untermixen. Anschließend die 
Milch, den Zitronensaft, und das Olivenöl einrühren. Mehl mit dem Backpulver vermischen, 
über die Masse sieben und vorsichtig einarbeiten. Den Teig in die vorbereitete Kastenform 
füllen und ca. 30 Minuten backen (Stäbchenprobe machen!). Den Kuchen aus der Form 
stürzen und komplett abkühlen lassen. Wenn er tags zuvor gebacken wird, nach dem 
Abkühlen in Folie wickeln.

Vanillemousse

• 4 Blätter Gelatine
• 3 Eigelbe
• 50 g Zucker (für meinem Geschmack etwas mehr)
• 150 ml Vollmilch
• 25 g Creme double (ich habe Sahne genommen)
• 1 Vanilleschote
• 8 g flüssiges Vanilleextrakt
• 450 g Schlagsahne 35%

(Hinweis: Die Zutatenmengen der Vanillemousse oben habe ich um die Hälfte des 
Originalrezeptes erhöht, da meine Form etwas größer ist, als die im Buch angegebene)

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Die Eigelbe mit dem Zucker in einer Schüssel 
verrühren. Die Sahne mit der Creme double und  Vanilleschote und -mark aufkochen. Die 
heiße Sahne unter Rühren zur Eigelbmasse geben. Zurück in den Topf gießen und auf 82 bis 
höchstens 85 Grad erhitzen. Stetig Rühren! Danach durch ein Sieb in eine Schüssel gießen 
und die Gelatine darin auflösen. Das Vanilleextrakt hineinrühren und die Masse auf ca 25 
Grad abkühlen lassen (Gelierzeitpunkt). Zwischendurch immer einmal durchrühren. Dann die 
Sahne cremig schlagen und unter die Vanillecreme ziehen.

Aufbau

Den Biscuit Madeleine in je zwei Schichten von 1 cm Dicke schneiden. Einen breiten 
Streifen in der Größe 8 x 24 cm, einen zweiten in der Größe 4 x 24 cm schneiden. - Etwa 
zwei Drittel der Vanillemousse in die Bûcheform füllen. Den gefrorene Heidelbeereinleger 
aus der Form lösen und in die Mousse drücken. Mit einer dünnen Schicht Vanillemousse 
bedecken. Dann den schmalen Biskuitstreifen mittig darüber auflegen und wiederum mit 
Vanillemousse bedecken. Zum Schluss den breiteren Biskuitstreifen auflegen und eventuelle 
Lücken seitlich mit Vanillemousse auffüllen. Die Form sollte jetzt plan gefüllt sein (kann 
sein, dass ein kleiner Rest Vanillemousse übrig bleibt). Alles mit Frischhaltefolie bedecken 
und zunächst im Kühlschrank erstarren lassen, anschließend über Nacht einfrieren.

https://maluskoestlichkeiten.files.wordpress.com/2017/12/biscuit-madeleine.jpg
https://maluskoestlichkeiten.files.wordpress.com/2017/12/vanillemousse.jpg
https://maluskoestlichkeiten.files.wordpress.com/2017/12/aufbau-vanille-bucc82che.jpg


Baiserstäbchen

• 1 Eiweiß
• 35 g Zucker
• 35 g Puderzucker
• 1 El. Kokosflocken

Den Backofen auf 90 Grad Ober-/Unterhitze aufheizen, ein Backblech mit Backpapier 
auslegen. Das Eiweiß mit dem Zucker steifschlagen. Den Puderzucker darüber sieben und 
vorsichtig unterheben. Die Baisermasse in einen Spritzbeutel mit 5 mm Rundtülle füllen und 
dünne Streifen auf das Backpapier spritzen. Dabei die Tülle 1-2 cm über der Oberfläche 
halten und die Masse wie einen Faden auf das Backpapier legen. So werden die Stäbchen 
schön gleichmäßig und gerade. Anschließend mit Puderzucker und Kokosflocken bestreuen 
und bei 90 Grad ca. 2 Stunden im Backofen trocknen lassen. Vollständig abkühlen lassen und 
sehr vorsichtig mithilfe eines Messers oder Spachtels vom Papier lösen, da die Stäbchen 
äußerst fragil sind! In einer Blechdose trocken aufbewahren.

Weiße Spiegelglasur

• 4 ½ Bl. (8 g) Gelatine
• 55 ml Wasser
• 110 g Zucker
• 110 g Glucosesirup
• 1 Vanilleschote (ich ½)
• 75 g gesüßte Kondensmilch (z.B. 'Milchmädchen')
• 125 gehackte, weiße Kuvertüre
• weiße Lebensmittelfarbe*

Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Wasser, Zucker, Vanille und Glucosesirup zum 
Kochen bringen. Vom Herd ziehen, die Vanilleschote entfernen und die Kondensmilch und 
die Gelatine kurz einrühren. Die gehackte Kuvertüre hinzufügen, einen Moment aufweichen 
lassen und die Glasur anschließend mit weißer Lebensmittelfarbe einfärben. Mit einem 
Stabmixer aufemuglieren, dabei möglichst keine Luftblasen einarbeiten! Die Oberfläche der 
Glasur mit Folie bedecken und über Nacht kaltstellen.
Am nächsten Tag die Spiegelglasur im Wasserbad erwärmen, so dass sie sich wieder 
verflüssigt. Wenn sie gut 35 Grad erreicht hat, die gefrorene Vanille Bûche aus der 
Silikonform lösen und auf zwei umgedrehte Gläser stellen, die auf einem Tablett, das 
überschüssige Glasur auffangen kann, platziert wurden. Die Bûche gleichmäßig mit der 
Glasur übergießen und diese ablaufen lassen bis sie erstarrt. Die Bûche auf einen Teller 
stellen, auftauen lassen und mit den Baiserstäbchen und den silbernen Zuckerperlen 
dekorieren. Sie muss mindestens 3 Stunden auftauen. Die Bûche hält gut abgedeckt bis zum 
nächsten Tag im Kühlschrank. Am schönsten finde ich es aber immer, sie taggleich zu 
servieren.
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