
Vom Schnee zum
Speiseeis
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Das Städtchen, in dem irli moine

Kindheit verlebte, zeichnete »ich durch
zwei jährlich wiederkehrende, uns Kin-
dern hochwillkommene Sensationen aus.
Einmal kam di-r holländische Hering*
Verkäufer, dessen hochgewachsene, inklappernden Bolzschuhen steckende Ge-
stalt uns sichtlich beeindruckte. Die
andere <;'Seiisalion» war ein kleiner nupo-
litanischer Eisverkäufer, dessen blitz-
blankcr Wagen Sammelpunkt all unserer
sommerlichen Wünsche wurde. So wenig
uns die kutcrvcrlrcihcndcn Produkte des
Niederländers interessierten, so stark fes-
selten uns die kulinarischen Köstlich-
keiten des Italieners. Flink wie ein Wie-
sel, uns dabei mit köstlichen Schnurren
unterhaltend, zauberte das Männlein mit
Hilfe eines simplen Hallers die herrlich-

Von den Römern der Kaiserzeit er-
zählt uns Plinius recht offenherzig: «Die-
ser trinkt Eis, jener Schnee. Man bewahrt
auch das Eis für den Sommer auf und
hat Mittel gefunden, sogar in den heiße-
sten Monaten Schnee zu erzeugens

Allerdings verwendeten die Römer
Schnee und Eis ausschließlich zur direk-
ten Kühlung von Wasser und Wein, ein
Vorgehen, das wir heute aus hygienischen
Gründen strikte ablehnen.

Während vieler Hundertc von Jah-
ren war es still um die Kochkunst. Erst
im Mittelalter beginnen die Tafelfreuden
wieder größeren Kreisen zugänglich zu
werden, nicht zuletzt dadurch, daß end-
l i ch populäre Kochbücher erschienen. Es
war den mit einem besonders feinen Gau-
men ausgestatteten Sizilianern vorbehal-
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sten, (wischen zwei knusprigen Waffeln
eingebetteten Eisschnitten herbei.

Der Wunsch des Menschen, die som-
merliche Hitze durch allerhand kühlende
Erfrischungen erträglicher zu gestalten,
ist sehr alt. Uaß man hiebei auf die Idee
verfiel, Schnee und Eis in die wanne Jah-
reszeit hinüber zu retten, ist einleuch-
tend. Den ersten schriftlichen Hinweis
erhalten wir von dein weisen König Sa-
lomo, der schon denjenigen Abgesandten
rühmt, der zur Zeit der Ernte kühlenden
Schnee bringt. Hütte man Schnee und Eis
einmal mit der Alimentation in Iterüli-
'un»;vf«brachl, »" war et .-ein kleiner
Schritt zu den delikaten Lockereien,
denn wohlgemerkt: Kochkünstler gab es,
ehe man die anderen Künste kannte. Die
gastronomische Geschichte will wissen,
daß es die alten Chinesen waren, die erst-
mals aus Schnee eine Süßspeise zuberei-
teten. Sie sollen das Geheimnis an die
Inder, Perser und Araber weitergegeben

haben. Daß diese süße Speise aber eher
einem Getränk ähnelte, beweist uns das
älteste, heute noch «cii vogue» stehende
Kühlgericht, nämlich der Sorbet, der sei-
nen N a m en vom arabischen «scharbat»
herleitet, welches einfach «Trank» bedeu-
tet. Hatten die Chinesen ursprünglich den
Schnee mit Honig vermischt, so gingen
die Araber nun daran, ihn noch mit zer-
drückten Früchten, hauptsächlich Rosi-
nen, zu verfeinern. Die Türken setzten
ihm dann noch Rosen- und Veilchen-
wasser sowie verschiedene Gewürze zu.

Es ist auffallend, wie wenig sich die
Zubereitungsart dieses jahrtausendealten
Getränkes im Grunde verändert hat.
Heute füllen wir einen Sorbetbecher oder
ein entsprechend geformtes Glas anstalt
mit Schnee mit irgendeiner Sorte Glace,
garnieren die Oberfläche recht artig mit
Früchten, wobei wir zerteilten Pfirsichen,
AnanauiUckchen und Erdbeeren den Vor-
zug geben, übergießen dann suchte mit
Arrak oder liencdictine und füllen auf
mit Weißwein oder Schaumwein. Wir er-
halten so ein regelrechtes «Eßgctrünk»,

zu dem wir sowohl einen Löffel als auch
einen Trinkhalm benötigen.

Daß den Griechen eisgekühlte Ge-
tränke nicht unbekannt waren, wissen wir
von Xenophon (430 354 vor Chr.), der

Eine drehbare Sorbeticrc, wie man sie
vor ÖO Juhren kannte

sich rühmte, delikate «Sehnccgctriinkc»
mischen zu können. Von Alexander dem
Großen wird uns berichtet, daß er wäh-
rend der Belagerung von Petru dreißig
tiefe Graben ausheben ließ, um sie mit
Schnee füllen zu lassen. Den Schnee be-
deckte man dann mit Eichenlaub. Achn-
liehe Konservierungsmethoden wendeten
übrigens auch die Römer an, sie nahmen
jedoch Stroh und misse Tücher zum I'e-
decken der Gruben, ein Verfuhren, das
bis auf den heutigen Tag noch in ver-
schiedenen Berggegenden unseres Landes
gang und gäbe ist.

tcn, die bei ihnen seit zweitausend Jahren
gepflegte Tradition der süßen Küche wie-
der aufzunehmen. Sizilianer waren es,
welche die ersten Bücher über die süße
Kunst verfaßten, und ihnen verdanken wir
eine ganze Reihe von heute noch belieb-
ten Naschereien. Ein gewisser Francesco
Vrocopio Collelli, der sich im Gefolge

der Katharina von Medici nach Frank-
reich begab, brachte das Geheimnis der
Speiseisbereitung außer Landes. Er gilt
daher in der Geschichte der Kochkunst
allgemein als der ^Erfinden der Glace.
Immerhin bewahrte er die Zauberformel
streng für »ich und gub-»ie »pä»er Mtim-m
Sohn weiter, der sie wiederum seinem
Sprößling anvertraute. Erst dieser wagte
es, die aromatische Kühlspcisu der Pari-
ser Bevölkerung zugänglich zu machen
und zwar erstmals im Jahre 1660.

Dieses neue und doch so alte Manna
scheint die Bewohner der französischen
Hauptstadt begeistert zu haben, denn
bereits im Jahre 1676 bildete sich
eine Zunft der Glaceverkäufer und
Limonadiers, die 250 eingeschriebene
Mitglieder zählte. Bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts verkaufte mau die Er-
frischung nur im Summer, später dann
begann man sie auch im \v inter feil-
zubieten. Dem Ursprung gemäß nannte
man damals die immerhin noch primitive
Komposition «Schnee». Unter dem Stich-
wort «Neige» gibt uns Joseph Güllers, der
Destillateur des Königs von Polen, in
seinem 1751 erschienenen Meisterwerk
der süßen Kunst an die 25 verschiedene
Zusammenstellungen bekannt. Er darf
auch als Wegbereiter der Eisbombe an-
gesehen werden, gibt er doch in seinem
Werke genaue Anweisungen, wie man den
Schnee in verschiedene Formen gießt,
ihn dann in einer «Sorbetiere» gefriert
und nachher färbt. Dem hiiifluß dieses
heute äußerst raren Buches wur es zuzu-
schreiben, daß Ende d es lH. Jahrhunderts
kein großes Festessen ohne eine
glacce» endete. Güllers verwendete zum
Gefrieren seines Schnees eine «Sarho-
tiere», die wir heute «Sorbetiere» nennen.
Sie bestand aus einem Kübel, in den man
die eigentliche Gefrierbüchse (Sorbe-
tiere) einstellte. Den Zwischenraum
füllte man mit kleinen Eisstückchen,
streute Salz auf diese und wartete nun
geduldig, bis der «Schnee» fest wurde.
Ein kluger Kopf fand heraus, daß das Ge-
frieren rascher vor sich gehl, wenn mau
die Gefrierbüchse in Rotation versetzte,
und so befestigte er eine Kurbel an
dem Kübel: mit dieser «Glacemaschine»
arbeitet heute noch der Großteil unserer
Betriebe. Die rein manuelle Zubereitung
blieb sich also auch hier durch die Jahr-
hunderte gleich, hintrugen wurden riesige
Fortschritte in kulinarischer Hinsicht er-
zielt. Die Herstellung von Kunsteis wurde
durch die Erfindung der Ammoniak-
Eismaschine, die erstmals an der Pariser
Ausstellung von 1867 gezeigt wurde,
popularisiert: heute gibt es keine
moderne Wohnung mehr, die nicht über
einen «Frigor» verfügt, und in den glei-
chen Behältern, in denen die niedlichen
Roheltwürfel hergestellt werden, gelingt
es ulich, wohlschmeckende Glacen oder,
wie man eigentlich sagen sollte, «Speise-

eis» zuzubereiten.
Im Jahre 176(1 erschien erstmals ein

Werk, dus ausschließlich der Zubereitung
von Gefrorenem gewidmet war: es minnie
sich «L'urt de faire les glaces».

Nueli der Französischen Revolution
waren es wiederum einige Italiener, die
sich der kühlenden Materie annahmen:
unter ihnen ragte ein gewisser Tortoni

besonders hervor, brachte er es doch vom
einfachen Eisverkäufer bis zum berühm-
ten Cafetier der Seinestadt. Dießer Tor-
toni war es auch, der die «Cassata» in
Paris populär machte. Er ließ sich be-
sondere Formen anfertigen und verkaufte
seine «Napolitaner Schnitten» mit großem
Erfolg. Seine Lieblingskoniposition be-
stund aus Vanilleeis, Erdbeeren und einer
feinen Schokolademasse. Eine große
Spezialität bildete ursprünglich das so-
genannte «Käseeis», dus nach einem
Rezept aus der «Cuisine bourgeoise»
(1746) wie folgt zubereitet werden
konnte: «Ein Schoppen sehr dicke Sahne,
ein halber Liter Milch, ein Eigelb und
dreiviertel Pfund Zucker läßt man fünf-
oder sechsmal aufwallen. Dann gießt
man einige Essenzen, wie Orangen, Zitro-
nen und Bergamottcn-essenz, daran und
stellt diese Mischung in einer Form in
einen Kübel voll kleingcklopftes Eis.
Das Eis überstreut man mit Salz oder
Salpeter. Will man das Käseeis scrviern,
so taucht man die Form in heißes
Wasser, stürzt sie dann und serviert
sofort.»

In der Schweiz waren es wie konnte
es anders gewesen sein? die Bündner
Zuckerbäcker, die uns mit der Zuberei-
tung der Wunderspeise vertraut machten.
Sie brachten die Rezepte aus Sizilien mit,
zogen aber auch teilweise an der Heimat
vorbei nach Deutschland, Polen und
Skandinavien. Der fachtüchtige Giacomo
Perini gab um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts erstmals sein Buch «Der Schweizer-
zuckerbäcker» heraus. Im Vorwort
schreibt er wie folgt: «Der Schweizer-
zuckerbäcker reicht ferner seinen Gästen
alle Arten kühlender, künstlicher Ge-
tränke, als Limonade, Bavaroise, Orgeade,
Orangeade, verschiedenerlei Fruchtwasser
und alle möglichen Arten von Gefrore-
nem, a ls Sorbets, Gramolatcn, Obst-,
Blüthen-, Liqueur-, Wein- und Ralim-gefrorenes.»

Aufschlußreich über die Entwicklung
der Gefriermaschine ist ein Kapitel, be-
titelt: «Die neuesten Pariser Eisbüchsen».
Es heißt da: «Die Sorietc d'Encourage-
merit hat im Juni 1845 auf die Erfindung
eines Apparates, welcher durchaus ein-
fach, in jeder Hallshaltung anwendbar
sein und d as Eis zu einem so billigen
Preise liefern sollte, daß das Pfund nicht
über 15 Centimes koste, einen Preis von
1200 Francs gesetzt,- Zugleich war aber
auch bestimmt worden, daß durch die
zur Erzeugung der künstlichen Kälte ver-
wendeten Mischungen keine Gefahr für

Diese effekthaschende Bombe barg im
Innern eine Petarde, die am Tisch an-
gezündet wurde. Allerdings nur dieser
Kitschidee keine große Lebensdauer be-
schieden. (Aus Gustave Gorlin: *Le

Cuisinier moderne», l'aris 1UU7J

Leben und Gesundheit bei der Anwen-dung entstehen könne.»
Nach den Angaben des Autors »ollen

diese Bedingungen kurz darauf erfüllt
worden sein. Heute hat gerade in unseremgastronomisch fortschrittlichen Lunde dieSpcisccisziihcreilung eine Vollkommen-
heit erreicht, der selbst der Krieg nurwenig Abbruch tun konnte.

Die uns heute bekannten Rezepte zurSpeisccisbcrcitung geben in die Hunderte.
Die einfachste und doch immer beliebte
Sorte ist d as Vanilleeis, das der große
Escoffier wie folgt zubereitete: «In einer
Kasserolle 300 Gramm Zucker und 10 Ei-gelb bearbeiten, bis die Masse das Band
ziel«. Dann nuch und nach mit 1 Liter
kochender Milch, in welcher man eine
Vanilleschote 20 Minuten ziehen ließ,
auffüllen und auf dem Feuer bewegen,
bis die Masse den Löffel überzieht, wo-
bei man das Aufkochen vermeidet, da
dieses Zersetzung herbeiführt. Dann
durch ein Haarsieb in eine Terrine pas-
sieren und bis zum völligen Erkalten inBewegung hallen. Nachher kann man
diene erkaltete Creme mit etwas Rahm
verfeinern.»

Diese Vanillecreiue setzt man nun in
Air Gcfricrbüchsc in die Maschine ein
oder gießt sio in die kleinen Frigor-
formen und bringt sio zum Gifrioren.
Das durch tüchtige! Rühren mit der
Maschine hergestellte Speiseeis wird
natürlich geschmeidiger und bekomm,
lieber als das im Kühlschrank gefrorene.
Setzt man der Milch anstatt eine Vanille-
schote ein anderes Aroma bei, : z. B.Kaffeepulver, Tee, gemahlene Haselnüsse
usw., so erhält man die entsprechende
Glace.

Da wir heute die Eier nicht mehr von
den Hühnern, sondern vom Kriegswirt-
schaftsamt beziehen, bliebe eine gute
Glace natürlich ein Wunschtraum, hätte
nicht die Nahrungsmittelindustrie recht-zeitig für Aushilfestoff gesorgt. Das von
der Wander AG. in den Handel gebrachte
Frlgpulver gibt der Masse die nötige
Konsistenz; ohne Eier und mit 150
Gramm Zucker auf einen Liter Milch
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Verschiedene Bombenformen. Die breite
runde Form ist die heute beliebteste..

«Fürst Pückler-ltombc», die dem Reise-
schriftsteller und Feinschmecker glei-

chen Namens gewidmet wurde. Sie be-
steht aus geschlagenem Rahm, der mit
kleingeschnittenen Makronen und Zucker
vermischt und mit Maraschino parfümiert
wurde. Die 'Raummasse wird in drei Teile
geteilt. Den ersten Teil färbt man mit
l'TilbciTiiKirl; rot und gibt ihn zuerst in
die Bömbenform, Darauf folgt der
nächste, wcißbleihcnde Teil. Den dritten
Teil vermischt man mit 40 g geriebener

Schokolade. Nach dem Anrichten der ge-

frorenen Itoiiibi: garniert man mit
Schlagrahm.

Auch die nach dem russischen Diplo-
muten Nesselrode (1780 1862) brnannte
Bombe erfreut sich cines fast hundert-jährigen Bestehens. Sie wird aus einer
dünnen Wandung Vanilleeis und einer

Füllung von mit Kastanlenpuree versetz-
tem Schlagrahm zusammengestellt. Weni-
ger anspruchsvoll, trotz dem pompösen
Namen, ist die «Bombe ä rimpcralrice».
Hier wird die Formwandung mit Johan-
nisbcerglace bestrichen, das Innere m:t
süßem Reis und Fruchtsalat gefüllt.

Eine weitere große Glacespezialität
ist die «Omelette en surprise». Das para-
doxe Süßgcrirht hat eine umstrittene
Entstehungsgeschichte. Vor allem hat es
sich schon eine Namensänderung gefallen
lassen müssen, hieß es doch ursprünglich
«Omelette ä la Norvcgiennc». Diese
merkwürdige Omelette tauchte crttmals
im zweiten Kaiserreich in Paris auf.
Nach einer Quelle soll Graf Benjamin
von Rumford (1783 der Erfinder
gewesen sein; nach einer anderen jedoch
soll ein chinesischer Korh das Rezept im
Jahre 1866 einem französischen Kollegen
aus Dankbarkeit mitgeteilt haben. Der
Philanthrop Rumford, der sich durch die
Erfindung von Sparherden und billigen
Volkssuppcn verdient gemacht hat, wird
wohl kaum so extravagante Ideen ent-
wickelt haben. Die Zubereitung dieser

Sherry-Cobblcr. Dieses Eßgelränk ist ein
Mittelding zwischen dem ursprünglichen
Sorbet und einer modernen Coupe. Die
Unterlage besteht aus (eingeschlagenem

Roheis. Nachdem die Oberfläche ge-

schmackvoll dekoriert wurde, parfümiert
man mit Sirup, Kirschwasser, Maraschino,
Curacao und füllt dann auf mit Sherry.
(Aus Harry Schraemli: «Das Große Lehr-

buch der Bar»)

Prunksüßspeise geht folgendermaßen vor
sich: Auf eine möglichst lange Platte
wird ein der Form angepaßter, etwa zwei
Zentimeter dicker Biskuitbodcn oder
eine entsprechende Lage von Löffelbis-
kuits gelegt. Dieser Belag wird mit Maras-
chino oder auch Ruhm, Arrak, Kirsch
usw. parfümiert und je nach Wunsch
und Möglichkeit noch mit kandierten
oder frischen Früchten heute \or-

. neliiiilirli mit tiefgekühlten belegt.
Dann wird eine möglichst feste Eismasse,
die auch aus mehreren Sorten besteilen
kann, hügelförmig über die Biskuits an-gerichtet. Das Ganze wird nun h ü b s ch
mit steifgeschlagenem Eiweißlchnee über-
zogen und mit dem Spritzsack schön ver-
ziert. Hierauf wird der leckere Berg mit
Zucker bettäubt und dann für einen kur-
zen Augenblick in einen sehr heißen

"""Backöfen gestellt Der Schnee soll eine
leicht bräunliche Farbe annehmen, jedoch
darf die Hitze nicht bis zum Eis vor-dringen.

Eine weniger komplizierte Uebcr-
raschüngsspcise ist die «Orange cn sur-
prise». Sie besteht aus einer sauber aus-
gehöhlten Orange, die mit einer feinen,
mit Curacao parfümierten Orangeglare
gefüllt ist.

Der Fachmann kennt nun noch eine
ganze Menge anderer Zubereitungsarten
für Speiseeis, die aber sehr oft nur wenig
voneinander abweichen. So führt die
französische Küche die cBiiCUlU glaces»,

die mit der sizilianischen <; ia-.il.i e ng
verwandt ist. Diese «Cassata» ist eigent-
lich eine Bombe in einer anderen Form,
nämlich in einer länglichen Kassette. Die
Formwünde werden mit irgendeiner gu-
ten Sorte Eis überzogen, in die Mitte
kommen dann Früchte und weitere Sor-
ten Eis. Die Kassette wird dünn ver-
schlossen und wie eine Bombe gefroren.
Spüler wird sie angerichtet, mit Schlag-

rahm dekoriert und dann in gleichmäßi-
gen Scheiben serviert. Ursprünglich
wurde diese Cassata mit Vanilleeis und
gesüßtem Tomatenpüree zusammenge-
stellt, eine merkwürdige und doch nicht
üble Komposition für Liebhaber. Recht
oft werden auch anstatt der üblichen
Kassetten Tortenformen verwendet.

Die bereits erwähnten Sorbets waren
noch zu Beginn unseres Jahrhunderts als
sogenannte «Verteiler» hei größeren Fest-
essen in Mode. Sie bestanden aber da-
mals nur aus feingeklopftem Roheis,
Zucker und Südwein oder Champagner.
Man ging dann dazu über, sie aus ganz
leichten Weinglaccn, wobei man Samos,
Porto und Sauternes den Vorzug gab,

herzustellen. Sie wurden zwischen En-
trees und Braten serviert und galten
sowohl als appetitfördernd wie auch als
verdauungsanregend. Heute sind sie von
dieser Doppclpflicht befreit und führen
als beliebtes Konditoreigetränk ein wür-
digeres Dasein. Anstatt sie mit Wein und
Likören zu parfümieren, kann man sie
auch mit Sirup und Traubensaft ver-
liVßen, ja selbst unser Süßmost eignet
»ich als vorzüglicher Zusatz. Eine ähn-
liche Rollo spielen die ^Granite», die
immer aus einfachen Frurhlsaftglaccn
bestehen, denen nichts weiteres zugesetzt
wird. Sie werden ohne Rühren in der
Maschine gefroren und haben ein leichtkörniges Aussehen.

D io amerikanische Eiszubereitung»-
methode unterscheidet sich wesentlich
von der unsrigen. Dort verwendet man
keine Eier, sondern fast nur allerfeinsten
Rahm und Trockenmilch. Dadurch wird
die Glace nicht so schwer. Außerdem
wird die Eismasse norh einer Gärung
unterzogen und in Tiefkühlanlagen bei
25 Grad unter Null gleichmäßig gefroren.
Die Liebe der Amerikaner zu allem Eis-gekühlten ist bekannt. Charakteristisch
ist das Wortspiel «/ scream, you scream,
icc all scream for Icc-Crcam».

Harry Schraemli
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