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Kapitel 2 Zutaten

Wir sind vielfach daran gewöhnt, Rezepte anderer zu benutzen,
um ein Eisdessert herzustellen. Vielleicht in etwas angepasster Form,
sodass es mehr unseren persönlichen Vorstellungen entspricht.
Daran ist prinzipiell nichts falsch. Aber warum sollten Sie nicht Ihre
eigenen Rezepte herstellen? Das kann wie eine riesengroße Aufgabe
wirken, es kann aber auch bedeuten, dass Sie Ihr Lieblingsrezept neu
berechnen, sodass es noch besser schmeckt, ein besseres Mundgefühl erzeugt und den Gefriertemperaturen stundenlang standhält,
ohne an Qualität zu verlieren. Sobald man einmal die Beschaffenheit
der am häufigsten verwendeten Zutaten verstanden hat, wird der
Vorgang des Rezepteformulierens viel unkomplizierter. Etwas mehr
Arbeitsaufwand lohnt sich immer, wenn man dadurch etwas verbessern kann.
Für einen Patissier ist es nicht erforderlich, ein Diplom in Chemie zu
haben, er sollte allerdings verstehen, wie sich die Zutaten verhalten,
wie und/oder wann sie hinzugefügt werden sollen und wie sie sich im
Zusammenspiel mit den anderen Zutaten entfalten. Manche Zutaten
können sehr kapriziös sein und das Endprodukt leicht ruinieren, wenn
sie nicht so verwendet werden, wie es eigentlich vorgesehen ist.
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Hat man diese Zusammenhänge einmal verstanden, wird die Fehlerquote minimal. Das Ergebnis sieht entsprechend aus
und ergibt ein Produkt höchster Qualität. In diesem Kapitel werden wir die am häufigsten verwendeten Zutaten besprechen, die den meisten Gastronomieprofis gebrauchsfertig zur Verfügung stehen. Produkte, die aus praktischen Gründen
nicht zur Verfügung stehen, werden hier nicht behandelt. Wenn es sich beispielsweise um eine sehr spezielle Frucht handelt, die nur an einem ganz bestimmten Ort auf der Welt wächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die meisten
Patissiers sie nicht verwenden können. Es gibt wahrscheinlich Hunderte von Früchten, die die meisten von uns niemals
sehen werden, geschweige den kaufen (oder ernten) können, um dann ein Sorbet daraus zu machen. Deswegen ist es
besser, sich auf die Zutaten zu konzentrieren, die leicht zu finden sind.

Milchprodukte
Die wichtigste Regel für die Zutaten, die für Eisdesserts verwendet werden besteht darin, nur Produkte
von erstklassiger Qualität zu verwenden. Bei einigen
Zutaten, wie zum Beispiel Milchprodukten, ist es noch
wichtiger, auf die Qualität zu achten, als bei anderen, wie etwa Zucker, dessen Qualität fast überall
die gleiche ist. Es gibt viele verschiedene Hersteller
von Milchprodukten. Manche größere Molkereien
entscheiden sich für eine Massenproduktion, die das
Geschäftsvolumen und die Verkaufszahlen erhöht.
Den Produkten fehlt es dann allerdings an Qualität,
Geschmack, Vielfalt oder Mundgefühl. Kleinere Molkereien produzieren oft bessere Milchprodukte, denn
das liegt in ihrem eigenen Interesse. Warum? Weil sie
möglicherweise beim Preis nicht konkurrenzfähig sind,
dies aber durch Qualität wettmachen. Wie dem auch
sei, von einer Molkerei mit Massenproduktion können
Sie konstante Produkte erwarten. Ein kleines oder
mittleres Unternehmen ist vielleicht nicht unbedingt
in der Lage, den Fettgehalt von Sahne zu garantieren.
Wenn der Fettgehalt nicht der gleiche ist, so wird
auch die Eiscreme niemals die gleiche sein.
MILCH Wenn es nicht extra erwähnt wird, stammen die in den Rezepten verwendete Milch und
die Sahne immer von Kühen. Milch und Sahne sind
unter anderem die wichtigsten Zutaten für Eiscreme,
Sherbet und Gelato. Je nach Rezept wird Vollmilch,
Magermilch oder fettfreie Trockenmilch verwendet.
Vollmilch enthält eine gewisse Menge an Feststoffen,
die Milchtrockenmasse. Diese Milchtrockenmasse zählt
bei der Rezeptur von Eiscreme, Sherbet und Gelato
zur Gesamttrockenmasse (siehe Rezepturen, Seite 61).
Bei fettfreier Milch ist fast das gesamte Fett entfernt.
Die Trockenmasse ist dann immer noch in der Milch,
jedoch in fettfreier Form. Aus der Trockenmasse der
fettfreien Milch wird fettfreie Milchtrockenmasse hergestellt. Fettfreie Trockenmilch ist die Hauptquelle für
fettfreie Trockenmasse, mit weniger als 1 % Fettgehalt.
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Sie besteht zu 50 % aus Laktose (Milchzucker, siehe
weitere Informationen zum Stichwort Zucker, Seite 22)
und zu 50 % aus Proteinen (besonders Milchproteine
und in geringerem Umfang Caseine) und enthält
auch Mineralien (Calcium und Phosphor). Obwohl es
sich um Trockenmilch handelt, enthält dieses Produkt
4 % Wasser.
Fettfreie Trockenmilch trägt zum Mundgefühl bei und
verleiht dem Eis Körper und die Fähigkeit, mehr Luft
aufzunehmen. Sie unterstützt die Struktur von Eiscreme und Sorbet, ohne dass mehr Fett hinzugefügt
werden müsste, und sie kann die Qualität des fertigen
Produktes erhöhen. Auch ein Sorbet kann einen
kleinen Anteil fettfreier Trockenmilch enthalten, ohne
als Sherbet betrachtet zu werden. Der Prozentsatz ist
minimal und hat keinen Einfluss auf den Geschmack,
sondern nur auf die Textur. Manche Patissiers verwenden wegen des ausgeprägten Geschmacks keine
Trockenmilch. Wird zuviel Trockenmilch verwendet,
kann das Endprodukt einen salzigen Nachgeschmack
haben. In manchen Rezepten dieses Buchs wird
fettfreie Trockenmilch aufgrund der Trockenmasse
verwendet, sie ist preisgünstig und einfach zu kaufen.
Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sind fettfreie
Milch und fettfreie Trockenmilch weniger wertvoll als
Vollmilch, denn mit dem Fett werden auch die Vitamine A und D entfernt, die fettlöslich sind und Fett
benötigen, um vom menschlichen Körper aufgenommen werden zu können.
Als Milchfett bezeichnet man die Lipidbestandteile
der Milch. Es besteht hauptsächlich aus Triglyceriden.
Bei Vollmilch sind dies 98 % vom gesamten Fettgehalt
(nach Gewicht). Andere Milchfette (als Anteil am
Gesamtfettgehalt) sind Diglyceride (0,25 bis 0,48 %),
Phospolipide (0,6 bis 1,0 %), Cholesterin (0,2 bis 0,4 %),
Glycolipide (0,7 %) und freie Fettsäuren (0,1 bis 0,4 %).
Denken Sie daran, dass diese Angaben sowohl von

der Rinderrasse als auch von der Ernährung der Tiere
abhängen. Weitverbreitete Milch-Rinderrassen sind
das Holstein- und das Jersey-Rind.
Homogenisierte Vollmilch enthält auf ihr Gewicht gerechnet nur 3,6 % Fett. Dieses Fett ist in Form winziger
Kügelchen enthalten. Milchproteine (Molkeproteine
und Casein), die sich an der Oberfläche jedes Fettmoleküls befinden, fungieren als Emulgatoren, damit
das Fett immer gleichmäßig in der Flüssigkeit verteilt
ist. Um eine ordentliche Eiscreme-, Sherbet- oder Gelatostruktur herzustellen, das heißt eine Struktur, in der
alle Zutaten gleichmäßig verteilt und alle Fette richtig
emulgiert sind, muss die Lösung der Fettkügelchen
aufgelöst werden, sodass sich diese Kügelchen in
größeren Gruppen verbinden können. Während des
Gefriervorgangs werden sie geschwächt (oder destabilisiert). Wenn die flüssige Masse im Chargen-Freezer
aufgeschlagen wird, kristallisiert das Eis und Luft wird
eingearbeitet. Diese Fettkügelchen sind verbunden,
aber nicht vollständig zusammengeschlossen, in
anderen Worten, sie sind nicht miteinander verschmolzen. Je stabiler jedoch die Emulsion ist, desto
besser wird sie gefrieren, was sich in einem besseren
Endprodukt zeigt. Diese Fettverbindungen können
durch die Zugabe verschiedener Proteine, wie zum
Beispiel Eigelb, Mono- und Diglyceride (Fettsäuren),
sowie durch Sorbitanester (Polysorbat 80), die alle als
Emulgatoren wirken, verbessert werden.
SAHNE Sahne hat einen wesentlich höheren
Fettanteil als Vollmilch. Meist hat sie einen Anteil von
33-35 % (in den USA 40 %) am Gesamtgewicht. Wenn
ausschließlich Sahne verwendet wird, hat das Ausgangsprodukt einen sehr hohen Fettgehalt. Dieses
zusätzliche Fett wird im Chargen-Freezer sehr schnell
gefrieren und im Endprodukt zu einer körnigen
Struktur führen. In halbgefrorenen Desserts wird
Sahne jedoch unverdünnt verwendet. Sie ist eine
der Zutaten, die „luftig“ werden, das heißt, durch das
Schlagen wird Luft eingearbeitet. Daher haben diese
Desserts eine besonders leichte Textur und schmecken im Mund besonders weich. Eine andere Zutat,
die, je nach Dessert, ebenfalls mit Luft aufgeschlagen
werden kann, ist das Ei (als Eigelb, Eiweiß oder beides
zusammen).
Sahne muss zum Schlagen immer sehr kalt sein (4 °C),
damit sie steif wird. Ist die Sahne warm, werden die
Fettmoleküle weicher und können die Luftbläschen
nicht einschließen. Sahne mit einem Fettgehalt von
30 % ist ideal für Schlagsahne, denn dieses Verhältnis

von Wasser zu Fett verleiht der Sahne eine köstliche
Textur, aber auch Sahne mit einem Fettgehalt von
35%–36 % oder bis zu 40 % führt ebenfalls zu einem
guten Ergebnis. Die Schlagsahne wird lediglich aufgrund des höheren Fettgehaltes etwas fester werden.
BUTTER Butter ist eine Wasser-in-Fett-Emulsion, die
aus Sahne hergestellt wird (Sahne ist eine Fett-inWasser-Emulsion und man könnte sagen, Butter ist
die Umkehrung von Sahne). Butter muss mindestens
82 % Milchfett enthalten.
Bei der Rezeptur für Eiscreme ist es sehr wichtig, den
Fettgehalt aller Zutaten genau zu kennen, denn das
empfindliche Gleichgewicht zwischen den Zutaten
kann durch etwas zuviel oder etwas zuwenig Fett
sehr leicht gestört werden. Bedenken Sie immer, dass
alle Zutaten nicht einzeln, sondern zusammen wirken.
Der Bruchteil eines Prozentes hat noch keine ernsthaften Auswirkungen, wenn man 3 Liter Eiscreme herstellt, aber es wird einen Unterschied machen, wenn
Sie 150 Liter herstellen. Das betrifft uns hier aber nicht,
denn die Rezepte sind für kleine Eismaschinen berechnet. Gelato und Sherbet enthalten nur äußerst selten
Butter. Butter wird in den Rezepten dieses Buchs nur
sehr sporadisch verwendet und dann auch eher aus
geschmacklichen Gründen denn als entscheidende
Zutat bei der Rezeptur.
Butter herzustellen, ist recht einfach. Wie mir ein Bauer erklärte, wird es erst dann kompliziert, wenn man
das Wasser aus der Butter drücken muss. Manchmal
wird dies tatsächlich noch von Hand gemacht, aber
bei der Butter, die Sie im Laden finden, wird die
Sahne von sogenannten Separatoren maschinell von
der Milch getrennt, sodass ein Großteil der Flüssigkeit
entfernt wird und die Bakterien unter Kontrolle sind.
Handwerklich hergestellte Butter ist hervorragend
in Geschmack und Textur, hat aber nur eine kurze
Haltbarkeit und verdirbt leicht. Sie sollte bald nach der
Herstellung verwendet werden. Wenn Sie also einmal
Sahne zu sehr schlagen sollten, dann haben Sie fast
schon Butter gemacht. Die Flüssigkeit, die bei der
Butterherstellung entsteht, ist Buttermilch. Buttermilch
verwenden wir nur aus geschmacklichen Gründen.
EIER Über Eier und ihre Eigenschaften könnte man
ein ganzes Buch schreiben. Aus praktischen Gründen
werden wir uns aber hier auf deren Verwendung in
Eisdesserts beschränken. Eier kommen meistens von
Hühnern. Eier anderer Tiere werden in diesem Buch
nicht verwendet. Obwohl Eier zu Recht ihren Platz in

Zutaten | 19

der Küche haben, machen sie ein Eisdessert nicht unbedingt besser. Sie sind zweifellos die am vielseitigsten
einsetzbare Zutat. Nachfolgend werden die wichtigsten Anwendungsbereiche von Eiern aufgelistet:
F lüssigkeiten zu einer feuchten, weichen Masse
binden
Backwaren durch Schaumbildung aufgehen lassen
Eindicken von Saucen und Cremes
Überziehen oder Bestreichen
 erzögern der Kristallbildung in Eiscremes dank
V
ihres Fettgehalts

werden. Eiweiß wird mit Zucker zu Schnee geschlagen
und bringt Volumen und Leichtigkeit in die Grundmasse, damit man ein leichtes und köstliches Produkt erhält.
In diesem Fall sollte das Eiweiß pasteurisiert werden,
um eine Verunreinigung durch Bakterien, zum Beispiel
Salmonellen zu vermeiden. Das Eigelb wird meistens
auf über 63 °C erwärmt. Bei dieser Temperatur werden
Bakterien abgetötet und der Gerinnungsprozess setzt
ein (das Erhitzen von Proteinen).
„Spuma“ (Schaum) ist ein italienisches Eisdessert,
bei dem eine gekochte oder ungekochte Meringe
einer Sorbet- oder Sherbet-Basis nach der Hälfte der
Gefrierzeit zugefügt wird. So entsteht ein sehr luftiges,
leichtes Eisdessert. Hierzu muss die Meringe, wenn sie
nicht erhitzt wird, aus pasteurisiertem Eiweiß hergestellt werden.

Emulgieren von Saucen und Eiscremes
Eier haben einen beträchtlichen Nährwert, die einzigen Komponenten jedoch, die für die Eiscreme- und
Gelato-Rezeptur wichtig sind, sind die Fette, Feststoffe
und das im Eigelb vorhandene Wasser. Eiweiß wird
im Allgemeinen nicht zur Herstellung von Eiscreme
und Gelato verwendet.
Die Qualität der für ein Rezept verwendeten Eier ist sehr
wichtig. Eier von durchschnittlicher Qualität führen zu
einem durchschnittlichen Ergebnis. Zertifizierte Bio-Eier
von freilaufenden Hühnern sind immer besser als Eier
aus Massentierhaltung, wo die Hühner keinen oder nur
wenig Raum für Bewegung haben und mit qualitativ
minderwertigem Futter gefüttert werden. (Geschmack
und Aussehen eines Hühnereis hängen direkt von der
Ernährung und der Lebensqualität der Hühner ab). Lassen Sie sich aber von der Farbe des Eidotters nicht in die
Irre leiten. Man denkt, dass ein tief oranges Eigelb einen
besseren Geschmack als ein ganz hellgelbes hat. Die
Farbe hängt jedoch von der Ernährung der Hennen ab.
Wenn sie zum Beispiel mit gelb-orangen Pflanzenpigmenten, auch Xanthopyllis genannt, ernährt werden,
finden sich diese Farbstoffe im Eigelb wieder.
Eigelb wird für die Zubereitung mancher Eiscremes
und Gelato verwendet. Das ganze Ei wird manchmal
in Halbgefrorenem und schaumigen Eisdesserts verwendet, wie zum Beispiel Eissoufflés, Parfaits, Semifreddos und in Eismousse. Für Halbgefrorenes werden
Eigelb und Eiweiß meistens getrennt. Sie werden nur
selten zusammen verwendet. Eigelb wird für die Herstellung der „Pâte-à-bombe“ verwendet oder als Basis,
der Zucker und ein Geschmacksaroma hinzugefügt
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Folgende Beobachtungen sind hilfreich, um die gute
oder mangelnde Qualität eines Hühnereis festzustellen:
 ie Schale sollte fest, unversehrt und frei von
D
Fremdstoffen sein. Alle Eier haben unabhängig von
der Farbe ihrer Schale (weiß, braun oder pastellfarben wie bei den Araucana-Hühnern) dieselben
Eigenschaften. Sie unterscheiden sich nur in der
Größe und manchmal im Geschmack.
 ie Farbe des Eigelbs sollte hell sein (von gelb bis
D
orange). Ein blasses Eigelb ist ein Zeichen dafür,
dass das Ei nicht mehr ganz frisch ist.
R ohes Eiweiß ist eher opalfarben, es wird erst
beim Kochen richtig weiß. Eine leichte Trübung im
Eiweiß weist auf das Vorhandensein von CO2 hin,
das noch nicht durch die Schale entwichen ist. Das
Ei ist also sehr frisch.
F risches Eiweiß wird im Laufe der Zeit dünner,
denn seine Proteine verändern sich. Deswegen
liegt ein frisches Ei hoch und fest in der Pfanne,
während ein weniger frisches auseinanderläuft.
 ie Luftblase, die sich am dickeren Ende des Eis beD
findet, entsteht nach dem Legen durch das Zusammenziehen von Eigelb und Eiweiß beim Abkühlen.
Bei älteren Eiern vergrößert sich diese Luftblase.
 ie Hagelschnüre (Chalazae) sind wie Kordeln
D
geschnürt und halten das Eigelb in der Eimitte.
Deutliche sichtbare Hagelschnüre deuten auf ein
frisches Ei hin.

Von außen sehen Sie einem Ei die Qualität nicht an.
Seine entscheidenden Qualitäten liegen im Inneren.
Je frischer ein Ei ist (je kürzer es gelegt ist), desto
besser wird es schmecken und desto deutlicher wird
sich seine Qualitiät bemerkbar machen. Wenn das Ei
älter wird, werden die Proteine, die ihm seine guten
Eigenschaften verleihen, weicher. So kann älteres
Eiweiß beim Schlagen nicht mehr soviel Luftbläschen
aufnehmen, denn seine weicheren Proteine haben
diese Fähigkeit nur in geringerem Umfang. Ist die
Eierschale angeschlagen, ist es besser, das Ei nicht zu
verwenden.
Ein Ei ist beim Legen mit einem feinen Häutchen
(Cuticula) umgeben, das es vor Bakterien schützt.
In der Europäischen Union und in Lateinamerika
lässt man dieses Häutchen intakt (die Eier dürfen vor
dem Verkauf nicht gewaschen werden). Deswegen
können die Eier dort bei Raumtemperatur aufbewahrt

werden. In den USA werden Eier gewaschen, um
diese Cuticula und eventuelle Verschmutzungen (wie
Hühnerkot) vom Ei zu entfernen, die als Gesundheitsrisiko betrachtet werden. Dadurch wird das Ei aber
porös und anfälliger für Bakterien. Das gewaschene
Ei wird mit einer Ölschicht überzogen, welche die
Haltbarkeit des Eis verlängern soll. Es muss nun aber
bei 4 °C oder einer geringeren Temperatur im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Die wichtigste Rolle von Eigelb in einer Eiscreme ist
die des Emulgators (siehe Emulgatoren, Seite 29).
Eigelb enthält viel Lecithin, es gehört zu den Phospholipiden, die als Emulgator wirken. Die Textur eines
gefrorenen Desserts, das Eigelb enthält, wird weitestgehend vom Eigelb bestimmt. Eigelb hat auch Einfluss
auf den Geschmack eines Eisdesserts. Wird es jedoch
in exzessiver Weise verwendet, bekommt das Produkt
(z. B Gelato) einen unerwünschten „Eiergeschmack“.

Die folgende Tabelle enthält die Prozentangaben von fettfreier Milchtrockenmasse, Wasser, Fett und Gesamt-Trockenmasse der
am häufigsten verwendeten Milchprodukte. Diese Tabelle dient zum Berechnen von Rezepturen für Eiscreme, Gelato und Sherbet
(siehe Rezepturen, Seite 61). Sie werden feststellen, dass Sie beim Addieren von fettfreier Milchtrockenmasse und Fett als Ergebnis
die Gesamt-Trockenmasse erhalten. Die gilt aber nicht für Eigelb, das ja überhaupt keine Milch o.ä. enthält.

Fettfreie Milchtrockenmasse, Wasser, Fett und Gesamt-Trockenmasse in Milchprodukten
PRODUKT

FETTFREIE
MILCHTROCKENMASSE (%)

WASSER (%)

FETT (%)

GESAMTTROCKENMASSE (%)

Vollmilch

8,4

88,0

3,6

12,0

Fettfreie Milch

9,2

91,0

0,1

9,3

Sahne (30% Fett)

6,4

63,5

30,0

36,4

Sahne (35–36% Fett)

6,0

59,0

35,0–36,0

41,0–42,0

Sahne (40% Fett)

5,5

54,5

40,0

45,5

Butter

2,0

16,0

82,0

84,0

Fettfreie Trockenmilch

96,0

4,0

<1,0 (Restspuren)

96,0

Eigelb

17,0

50,0

33,0

–
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Kapitel 3 Ausstattung, Maschinen,
Küchengeräte
Bei der Herstellung von Eisdesserts ist es von großer Wichtigkeit, in
die richtigen Maschinen, Küchengeräte und die richtige Ausstattung
zu investieren. nicht genügend oder zu viele Produkte zu haben,
sind dabei Extreme, die wir vermeiden wollen. Wenn man nicht die
richtige Ausrüstung hat, kann das einen entscheidenden Einfluss
auf den Arbeitsplatz haben. Die Bedürfnisse eines Restaurants mit
200 gedecken sind nicht dieselben wie die einer Eisdiele, auch wenn
beide Betriebe grundsätzlich das gleiche Produkt herstellen. Es gibt
jedoch geräte, die für jeden Betrieb unverzichtbar sind, zum Beispiel
ein gefriergerät. Dieses Kapitel soll Ihnen dabei helfen, herauszufinden, welches Modell das beste für sie ist. Ein Pacojet ist vielleicht
nicht die beste Idee für ein Restaurant mit 200 gedecken, da er
immer nur kleine Mengen auf einmal herstellen kann, aber er wäre
die richtige Maschine für ein Restaurant mit 50 Plätzen, da er wenig
Platz braucht und sehr schnell arbeitet.
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Ein rein technisches Wissen reicht zur Herstellung von Eisdesserts nicht aus. Man muss immer auch an die Bilanz denken,
es ist nicht falsch das Geld im Auge zu behalten, denn es ist letztendlich das, was ein erfolgreicher Betrieb braucht, um im
Geschäft zu bleiben. Man bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen der Produktion von erstklassigen Eisdesserts und
einer klugen Finanzierung. Dieses Kapitel soll Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Bei der Herstellung von Eisdesserts ist es ebenso wichtig, die passende Ausstattung, geeignete Maschinen und Küchengeräte zu haben, wie über die richtigen Zutaten zu verfügen. Wenn man weiß, wie diese funktionieren und wozu sie dienen,
wird man in einem leistungsfähigen Arbeitsumfeld ein besseres Produkt herstellen.

Ausstattung
Es versteht sich von selbst, dass jede Produktion
korrekte Bedingungen erfordert. Das beschränkt sich
nicht auf die Bereitstellung der Zutaten. Es umfasst
auch die Kenntnis von Herstellungsmethoden und
Ausstattung. Ohne geeignete Küchengeräte ist
effizientes Arbeiten nur eingeschränkt möglich und
das Fehlerrisiko steigt. Im Folgenden sind die am häufigsten verwendeten Küchengeräte bei der Herstellung von Eisdesserts samt einer kurzen Beschreibung
aufgelistet.
Waagen Digitale Waagen sind, wenn sie gut austariert sind, genauer als manuelle Küchenwaagen und
Balkenwaagen. Sofern Präzision erforderlich ist, sollte
man keine manuellen Küchenwaagen oder Balkenwaagen verwenden, für größere Mengen sind sie
dagegen durchaus verwendbar. 25 kg Zucker sind
etwas anderes als 2 Gramm Xanthan. Für Zutaten wie
Stabilisatoren benötigt man Präzisionswaagen (siehe
Foto), denn Digitalwaagen reichen hier nicht aus. Prä-

zisionswaagen sind unglaublich sensible Waagen, die
je nach Modell so ziemlich alles wiegen können, von
einem Zehntelgramm bis hin zu einem Hunderttausendstelgramm. Für unsere Zwecke allerdings ist eine
Waage ausreichend, die Zehntelgramm wiegen kann.

Waagen im Vergleich:
Art der Waage

Pro

Kontra

Balkenwaage

gut für große Mengen
billig

für kleine Mengen ungeeignet
(ungenau)

Manuelle Küchenwaage

gut für große Mengen
billig

für kleine Mengen ungeeignet
(ungenau)

Digitale Waage (sehr zu empfehlen)

genau ablesbar

möglicherweise teuer
muss gut austariert sein, um exakt zu
wiegen

Präzisionswaage (sehr zu empfehlen)

für ganz kleine Mengen
gut ablesbar

möglicherweise teuer
hat normalerweise nur eine geringe
Gewichtskapazität
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Töpfe und Pfannen Die richtigen Töpfe und
Pfannen zu haben ist Teil der Gleichung, die zu einem
erfolgreichen Ergebnis führt. Mit einer minderwertigen Ausstattung zu arbeiten ist ebenso unsinnig wie
billige Zutaten zu verwenden. Dies mag vielleicht
über einen kurzen Zeitraum hinweg gute Resultate
liefern, Töpfe und Pfannen können sich jedoch auch
abnutzen und das Endprodukt negativ beeinflussen.
Dies kann von einer physikalischen Vergiftung (mit
Metallpartikeln) bis hin zu einer chemischen Vergiftung (Reaktionen des Metalls mit anderen Metallen)
reichen. Es kann auch zu sogenannten „Hotspots“
(Hitzeherden) kommen, sodass das Produkt überkocht. So kann eine billige Ausstattung sehr teuer
werden. Es ist besser, in einen Topf zu investieren, der
fünf bis zehn Jahre lang hält als in einen, den man
alle zwei Jahre ersetzen muss.
Kupfer ist zwar bei Weitem der beste Wärmeleiter, es
kann jedoch mit anderen Metallen zu chemischen
Reaktionen kommen, was ein Gesundheitsrisiko
birgt. Rostfreie Edelstahltöpfe, die außen mit Kupfer
beschichtet sind, sind die zweitbeste Wahl. Dies kann
jedoch oft empfindlich teuer kommen. Edelstahl ist
eine gute Alternative, besonders Töpfe und Pfannen
aus Edelstahl 18/10. Edelstahl ist in zwei Ausführungen erhältlich 18/0 und 18/10. Der Koeffizient
„18“ bezeichnet den Chromanteil, der dem Stahl
beigemischt ist und ihn rostfrei macht. Er befähigt
den Stahl, eine unsichtbare Oxidschicht als Korrosionsschutz zu bilden. Wird diese beschädigt, so bildet
sich mit dem in der Luft vorhandenen Sauerstoff
sofort eine neue Schicht. Die „10“ bezieht sich auf den
Prozentsatz von beigemischtem Nickel, der den Stahl
glänzen lässt sowie den Korrosionswiderstand und die
Hitzebeständigkeit erhöht. Ein Magnet zum Beispiel
haftet nicht an einem Edelstahl 18/10, aber an einem
Edelstahl 18/0.
Die meisten Edelstahltöpfe oder -pfannen haben
einen Sandwichboden, der zu einer hohen Wärmeleitfähigkeit sowie gleichmäßigem Kochvorgang
führt und sowohl Hitze- wie Kälteherde vermeidet.
Ideal ist eine Kupfer- oder Aluminiumschicht, die wie
bei einem Sandwich zwischen zwei Lagen Edelstahl
eingelegt wird, was die Wärmeleitfähigkeit erhöht. Sie
können auf Gas-, Elektroherden sowie auf Ceranfeldern benutzt werden.
Töpfe und Pfannen werden nur für Eisdesserts benutzt, die erhitzt werden müssen, wie das Cajeta-Eis
auf Seite 400. Ihre Größe (Kapazität) wird in Litern

angegeben (½ Liter, 1 Liter, etc.) und hängt von der
Menge des herzustellenden Produkts ab.
Rührbesen Es ist empfehlenswert, Rührbesen mit
starkem Edelstahldraht und einem wasserdicht verschlossenen Griff zu verwenden. Falls Wasser in den
Griff eindringt, wird es sehr schwer, ihn gründlich zu
reinigen und er wird so zu einem großen Bakterienherd, der durch Nahrungsmittel übertragene Krankheiten auslösen kann.
Es gibt drei Arten von Rührbesen: Schneebesen,
Schlagbesen und Ballonbesen. Schlagbesen haben
die dicksten Drähte, was die Handhabung unbequem macht. Die dünnen aber starken Drähte von
Schnee- und Ballonbesen erleichtern dank ihrer
teilweisen Beweglichkeit das Vermischen der Zutaten.
Schnee- und Ballonbesen können auch zum Schlagen
von Eiern, Eigelb, Eiweiß und Schlagsahne verwendet
werden. Ballonbesen haben normalerweise (wie der
Name schon sagt) eine rundlichere Form als Schneebesen und ermöglichen es, mehr Luft einzuarbeiten
als Schneebesen, da ihre Drahtschlaufen weiter
voneinander entfernt sind als die von Schneebesen.
Schlagbesen können auch zum Aufschlagen von
Massen verwendet werden, jedoch dauert dieser Prozess dann länger, denn sein Griff ist länger und auch
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dicker, was das Auf- und Schaumigschlagen schwierig
und unbequem macht.
Diese drei Sorten von Rührbesen kann man in den
meisten Küchenfachgeschäften erwerben. Der Preisunterschied ist nicht gravierend. Mit anderen Worten,
der entscheidende Faktor ist die Leistung nicht der
Preis.
Silikonteigschaber sollten hitzeresistent sein und
ein abgerundetes Wischblatt haben, damit ein besseres Schaben und auch leichtere Reinigung ermöglicht
wird. Gummiteigschaber nutzen sich mit der Zeit ab
und bekommen Risse. Der Schaber muss bei den ersten derartigen Anzeichen aussortiert werden. In den
Rissen können sich Bakterien einnisten, auch könnten
Teile des Schabers in verzehrfertige Speisen geraten.
Thermometer Digitale Thermometer sind eine
kluge Investition, denn sie können außer für Eiscre-

Das Prüfthermometer links zeigt genauer an, da es die Innentemperatur der Mischung
überprüft und nicht nur die Oberflächentemperatur.
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mes für jede Art von Zubereitung nützlich sein. Sie
sind batteriegespeist und wasserabweisend, einige
Modelle sind sogar wasserdicht. Der Prüfstab ist an
das Temperaturmessgerät angeschlossen, wo einige
Sekunden nach dem Eintauchen des Stabs die exakte
Temperatur angezeigt wird. Ofenthermometer sind
ideal dafür geeignet. Sie haben hochsensible Prüfstäbe und liefern das Resultat sofort ohne zusätzliche
Wartezeit. Denn die Temperatur eines Produkts
kann binnen weniger Sekunden ansteigen und es
verderben. Ihr einziger Nachteil besteht darin, dass
sie relativ teuer sein können. Aber die Präzision ist
den Aufpreis wert. Taschenthermometer sind nicht
empfehlenswert, da sie nicht genau genug messen,
denn einige Grad mehr oder weniger können einen
großen Einfluss auf das Endprodukt haben. Auch
Laser- und Infrarotthermometer sind für die moderne Küche nicht zu empfehlen, da sie lediglich die
Oberflächentemperatur messen. Diese ist aber stets
geringer als die Innentemperatur, vor allem als die
nahe dem Gefäßboden. Laserthermometer funktionieren folgendermaßen: Man richtet den Laserstrahl
auf die gewünschte Oberfläche. Dieser sendet dann
die ermittelte Temperatur zum Gerät zurück, wo sie
dann digital abzulesen ist. Laserthermometer sind gut
geeignet, um beim Aufschlagen von Eiscremes die
Oberflächentemperatur zu kontrollieren. Möchte man
beispielsweise eine Eiscreme mit festen Geschmackszutaten versehen, etwa mit Schokoladenflocken, so
sollte die Temperatur im Moment der Zugabe -5 °C
betragen. Ein Prüfstab würde sich im Rührblatt einer
noch laufenden Maschine verfangen, ein Laserthermometer hingegen funktioniert hervorragend,
während die Masse gleichzeitig aufgeschlagen wird.
Während dieses Prozesses sind Oberflächen- und
Innentemperatur gleich. Thermometer sind also nicht
nur für heiße Gerichte gedacht, sie können auch weit
unter dem Gefrierpunkt liegende Temperaturen erfassen, je nach Leistungsvermögen des Thermometers.
Bei der Ermittlung der Temperatur einer Flüssigkeit
sollte man den Prüfstab in die Mitte der Flüssigkeit
platzieren, während man gleichzeitig die Masse rührt.
Natürlich ist es schwierig, um den Prüfstab herumzuschlagen, ohne dass er in den Rührbesen gerät. Eine
praktische Lösung für dieses Dilemma ist ein Rührbesen, in den ein Thermometer integriert ist. Das Display
für die Temperaturanzeige befindet sich am Ende des
Griffs und eine der Drahtschlingen fungiert als Sensor.
Dies ist eine erschwingliche Alternative zu anderen
Arten von Thermometern, man muss jedoch sicher
sein, einen qualitativ hochwertigen Schneebesen mit
integriertem Thermometer zu verwenden.

Saccharimeter

Refraktometer

Saccharimeter und Refraktometer Das Saccharimeter wird zur Messung der Zuckerdichte verwendet,
wogegen man das Refraktometer benutzt, um den
Zuckeranteil in einer Flüssigkeit zu bestimmen. Die
ideale Temperatur der Flüssigkeit liegt bei 20 °C. Bei
höheren Temperaturen lässt sich kein genaues Messergebnis mehr erzielen, denn beide Messgeräte reagieren sensibel auf Hitze. Man verwendet sie bei der
Weinherstellung, beim Bierbrauen sowie für Sirupe,
die oft als Grundlage für Sorbets dienen. Saccharimeter sind eine preiswerte Alternative zu Refraktometern,
sie sind jedoch weniger messgenau.

verdickt und daher einen vergrößernden Effekt hat.
Dies ist als das Prinzip der Lichtbrechung bekannt. Ein
Refraktometer misst diese Lichtbrechung und basiert
auf dem Prinzip, dass wenn die Dichte einer Substanz
zunimmt, ihr Brechungsindex (das heißt, die scheinbare Krümmung) proportional dazu ansteigt. Ist die
Flüssigkeit dünn, ergibt dies einen großen Brechungswinkel, ist sie dick so ist der Brechungswinkel eng. Ein
Refraktometer misst in Grad Brix (°Brix, Brix, % Brix) auf
einer aufsteigenden Skala ab 0.

Das Saccharimeter muss vorsichtig in der zu messenden Flüssigkeit platziert werden, da Bewegung
in deren Inneren Blasen hervorruft, die das Messergebnis verfälschen. Saccharimeter wie Refraktometer
verfügen über eine gestufte Messskala mit Quecksilberanzeige und funktionieren wie ein Thermometer. Je nach Dichte der Flüssigkeit bewegt sich der
Messanzeiger nach oben oder unten. Die Maßeinheit
reicht von 0 bis 50 °Bé. Sie wird mit dem Kürzel °Bé
für Grad Baumé angegeben. Null entspricht dabei
einer nichtvorhandenen und 50 der höchstmöglichen Dichte.

Es gibt viele verschiedene Arten von Refraktometern,
die preislich von ganz billigen bis zu sehr teuren
Exemplaren reichen. Jeder hat seine besondere
Verwendung und seinen speziellen Messbereich. Bei
Eisdesserts benutzen wir ein Refraktometer nur bei
der Herstellung von Sorbets und Granités, das heißt
ein Gerät mit einer Messskala von 0 bis 32 °Brix. Jede
Grundlage eines Sorbets deren Brixgrad höher als 32
ist, ist zu süß. Andererseits kann man ein Refraktometer auch zur Herstellung von Süßwaren verwenden,
wo die Maße tendenziell höher liegen. Es ist daher
eine gute Lösung, ein Refraktometer zu besitzen, das
bis zu 90 °Brix anzeigen kann. In der Pâtisserie gibt es
dafür mehr als eine Verwendung.

Das Refraktometer misst die Brechung. Mit anderen
Worten, es ist in der Lage, die Dichte einer bestimmten Flüssigkeit anhand des Lichtbrechungswinkels
zu ermitteln. Steckt man einen Strohhalm in Wasser,
so erscheint er gekrümmt. Steckt man denselben
Strohhalm in ein Glas mit Zuckerwasser, so erscheint
er sogar noch gekrümmter, da der Zucker Wasser

Brix-Angaben sind direkter als die Baumé-Skala. Jedes
Grad Brix entspricht 1 % Zucker in einer Flüssigkeit.
Misst das Refraktometer also 16 °Brix, bedeutet das,
dass die Flüssigkeit 16 % Zucker enthält. Grad Baumé
beziehen sich auf das spezifische Gewicht einer Substanz. Daher entspricht jedes Grad Baumé etwa 1,75 %
Zucker in der Flüssigkeit.
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Limetten-Granité mit Minzgelee
Für 10 Portionen
Zusammensetzung

10

Minzgelee-Rechtecke

10 g

Limettenschalenpulver

500 g

Limetten-Granité (Seite 434)

10	Minzblätter, in sehr feine Streifen geschnitten
Fertigstellung
1.	1 Minzgelee-Rechteck (pro Portion etwa 7 g) mit einer kleinen Winkelpalette vom Blech auf den
gewünschten Teller platzieren.
2. 1 g Limettenschalenpulver auf das Minzgelee und ganz leicht auf den Teller streuen.
3. Vorsichtig 50 g Granité hinter das Gelee setzen.
4. 5 bis 7 dünne Minzstreifen auf das Limetten-Granité geben und sofort servieren.

Minzgelee-Rechtecke
Für 125 g (etwa 17 Rechtecke)

Blanchierte Minze
500 g

Wasser

1 g	Zitronensäure
50 g	Minzeblätter
Minzgelee
24 g

blanchierte Minze

98 g

Wasser

1 g	Zitronensäure
1 Prise

Salz

1,5 g	Zucker, oder nach Bedarf
4g

Agar-Agar

1.	Blanchierte Minze: Wasser und Zitronensäure aufkochen. Die Minzeblätter 5 bis 8 Sekunden darin blanchieren,
bis sie zusammenfallen. Sie dürfen jedoch ihre Farbe nicht verlieren. Anschließend in Eiswasser abschrecken und
abtropfen lassen.
2.	Minzgelee: Die blanchierten Minzeblätter mit Wasser, Zitronensäure und Salz pürieren, bis sie weich sind, anschließend durchsieben. Nach Geschmack Zucker hinzufügen (die Blätter sollen nur sehr leicht gesüßt sein). Umrühren,
bis sich der Zucker aufgelöst hat.
3.	Ein Blech (33 cm x 46 cm) mit einer Silpatmatte auslegen. Einen 25 cm x 38 cm x 1 cm großen Rahmen darauf
legen.
4.	250 g der Minzezubereitung mit dem Agar-Agar bei mittlerer Hitze 10 Sekunden erwärmen. Von der Platte nehmen, die restliche Minzezubereitung hinzufügen und die Masse sofort in den Rahmen füllen. Wenn die Masse zu
lange im Topf bleibt, wird sie braun. Das Gelee kühlen, bis es fest geworden ist (etwa 20 Minuten).
5.	Das Minzgelee mit einem Cutter oder einem Messer in 0,75 cm x 2,5 cm große Rechtecke schneiden. Jedes GeleeRechteck wiegt etwa 7 g. Die Geleestücke vorsichtig voneinander trennen und auf einer Silpatmatte mit Frischhaltefolie bedeckt im Kühlschrank aufbewahren.
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Limettenschalenpulver
Für 100 g

200 g	Limettenschalen
1.	Die Limettenschalen in der Mikrowelle in einem geeigneten Gefäß (möglichst flach, damit die Feuchtigkeit entweichen kann) im 10-Sekunden-Rythmus erhitzen, bis sie getrocknet sind. Dabei die Schalen immer wieder umrühren,
damit sie gleichmäßig trocknen. Die Schalen, sobald sie trocken sind, auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
2. In der Gewürzmühle vermahlen.
3.	Bei Raumtemperatur in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Ist das Pulver vollständig trocken
und gut verpackt, ist es bis zu einem Monat haltbar.
Anmerkung: Reiben Sie die Schale mit einer Reibe ab. Benutzen Sie für die Mikrowelle möglichst Porzellangeschirr.

Cabraleseis mit Sticky Date Pudding
Für 10 Portionen
Zusammensetzung

10

Sticky Date Pudding-Rechtecke (englischer Dattelkuchen)

300 g

CabralesEis (Seite 370)

Fertigstellung
1. 50 g Dattelkuchen in die Mitte des gewünschten Tellers geben.
2.	Eine mittelgroße Cabraleseis-Nocke (30 g) abstechen und direkt auf den Dattelkuchen geben. Sofort servieren. Der
Geschmack dieser Komponenten ist so klar und einzigartig, dass er allein wirken sollte, um einen uneingeschränkten Genuss zu ermöglichen.
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Sticky Date Pudding
Für 2 kg

633 g

Wasser

348 g

entsteinte Datteln

11 g

Natron

363 g	Mehl (Type 550)
3g

Backpulver

2g

gemahlener Ingwer

4g

Salz

119 g

Butter

280 g	Zucker
237 g

Ei bei Raumtemperatur

1.	Den Umluftofen auf 160 °C vorheizen. Ein Blech (33 cm x 46 cm) mit einer Silpatmatte belegen und die Ränder mit
einem Antihaft-Backspray besprühen.
2.	Wasser und Datteln aufkochen. Die Temperatur zurückschalten und die Datteln 5 Minuten köcheln lassen. Von der
Platte nehmen und das Natron einrühren (die Mischung wird schäumen). Mindestens 20 Minuten ziehen lassen
und dann mit dem Mixer pürieren.
3. Mehl, Backpulver, Ingwer und Salz miteinander sieben.
4.	Butter und Zucker in der Rührschüssel mit dem einfachen Rührblatt etwa 4 Minuten schaumig schlagen. Während
die Maschine auf langsamer Geschwindigkeitsstufe dreht, die Eier nach und nach hinzufügen. Die Schüsselränder
nach jeder Eizugabe wieder abstreifen.
5.	Während die Maschine läuft, die trockenen Zutaten in mehreren Schritten zufügen, zuletzt das Dattelpüree. Die
Schüsselränder dabei immer wieder abstreifen.
6. Den Teig gleichmäßig auf das vorbereitete Blech streichen.
7. Den Teig etwa 7 Minuten backen, bis er auf leichten Fingerdruck wieder zurückspringt.
8. Auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
9.	Den Kuchen nach dem Abkühlen und vor dem Aufschneiden 2 Stunden gefrieren. In angefrorenem Zustand lässt
er sich sehr sauber aufschneiden.
10. Den Kuchen in 2,5 cm x 12,5 cm x 2,5 cm große Rechtecke schneiden.
11. In einem luftdicht verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Service entsorgen.
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Balsameis mit Ziegenkäse-Bavarois, Balsam-Krokant,
Walnusskuchen und karamellisierten Walnüssen
Für 10 Portionen
Zusammensetzung

10

Walnusskuchen-Rechtecke

10

Karamellisierte Walnüsse

10

Ziegenkäse-Bavarois

50 g

Balsam-Glasur

10 Stücke

Balsam-Krokant

300 g

BalsamEis (Seite 370)

Fertigstellung
1. Den Walnusskuchen auf den gewünschten Teller stellen.
2. 1 karamellisierte Walnuss auf den Kuchen geben.
3. 1 Bavarois diagonal vor den Kuchen legen.
4. 5 g Balsam-Glasur in einer feinen Linie quer über den Bavarois träufeln.
5. 1 Balsam-Krokant hinter den Bavarois, nahe an den Walnusskuchen stellen.
6. 1 mittelgroße Nocke (30 g) Balsameis auf den Krokant setzen und sofort servieren.

Walnusskuchen-Rechtecke
Für 2,5 kg

495 g	Mehl
15 g

Backpulver

10 g

Salz

495 g

Ei

495 g

Walnussmark (85 % Walnuss)

495 g

weiche Butter

495 g	Zucker
1. Den Umluftofen auf 160 °C vorheizen.
2.	Ein Blech (33 cm x 46 cm) fetten und mit Backpapier oder mit einer Silpatmatte auslegen (bei der Verwendung
einer Silpatmatte muss nur der Blechrand gefettet werden).
3. Mehl, Backpulver und Salz zusammen 2 Mal sieben.
4. Die Eier unter ständigem Rühren über einem heißen Wasserbad auf 27 °C erwärmen.
5.	Walnussmark, Butter und Zucker in die Rührschüssel geben und mit dem Rührblatt auf mittlerer Stufe etwa
7 Minuten cremig schlagen. Dabei häufig die Schüsselränder abstreifen.
6.	Die warmen Eier langsam und in 4 Arbeitschritten hinzufügen, damit sie gut eingearbeitet werden. Nach jeder
Ei-Zugabe die Schüsselränder wieder abstreifen.
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7.	Das Rührgerät abschalten. Die trockenen Zutaten auf einmal hinzufügen und auf kleiner Stufe verrühren, sodass
sie gerade vermengt sind. Die Schüsselränder und den Schüsselboden abstreifen und noch ein paar Sekunden auf
kleiner Stufe rühren.
8. Den Teig in der vorbereiteten Form glatt ausstreichen.
9.	Solange backen, bis der Teig durchgebacken und goldbraun ist und beim Eindrücken wieder in seine ursprüngliche Form zurückspringt. Der Teig muss immer in der Blechmitte getestet werden, denn dort dauert es am längsten, bis er gebacken ist. Auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
10.	Den Kuchen vor dem Aufschneiden 45 bis 60 Minuten gefrieren. Im angefrorenen Zustand lässt er sich sehr sauber aufschneiden.
11. Den Kuchen in 2,5 cm x 5 cm x 2,5 cm große Rechtecke schneiden.
12. In einem luftdicht verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Service entsorgen.

Karamellisierte Walnüsse
Für 600 g

1 kg	Zucker
10 g	Zitronensaft
500 g

Walnüsse

1.	Ein Blech (66 cm x 46 cm) mit Backpapier auslegen. Ein Abkühlgitter auf das Blech legen und mit Antihaft-Backspray besprühen. Das Blech neben eine Marmorplatte legen. 3 Paar Gummihandschuhe bereitlegen.
2.	Den Zucker mit ausreichend Wasser (die Menge sollte etwa einem Viertel des Zuckergewichts entsprechen) in
einen Topf geben. Die Mischung muss die Konsistenz von feuchtem Sand haben. Es dürfen keine Zuckerkristalle
am Topfrand kleben und der komplette Zucker sollte feucht sein. Anschließend bei großer Hitze kochen.
3.	In der Zwischenzeit die Walnüsse rösten, bis sie zu duften beginnen und hellbraun sind. Sollte der Zucker jetzt
noch nicht karamellisiert sein, müssen die Walnüsse warm gehalten werden, bis es soweit ist. Die Walnüsse können im ausgeschalteten Ofen bei leicht geöffneter Tür aufbewahrt werden. Wenn die Nüsse kalt mit dem Zucker
in Berührung kommen, kristallisiert dieser sofort.
4.	Den Zucker auf 170 °C erhitzen. Die Temperatur ganz zurückschalten und die heißen Walnüsse einrühren. Es
müssen alle Walnüsse mit Zucker bedeckt sein. Weiterrühren, bis nach etwa 2 Minuten ein Knallgeräusch zu hören
ist. Dann den Topfinhalt sofort auf das vorbereitete Abkühlgitter schütten.
5.	Die Handschuhe anziehen und mit Antihaft-Backspray besprühen. Die Walnüsse schnell voneinander trennen und
zum Abkühlen auf die Marmorplatte legen.
6.	Die abgekühlten karamellisierten Walnüsse bei Raumtemperatur in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Ein Silicagel-Päckchen in den Behälter geben, damit die Feuchtigkeit aufgesogen wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung können die Walnüsse 1 Woche aufgewahrt werden.
Anmerkung: Vorsicht ist geboten, wenn das Rezept in feuchter Umgebung ausgeführt wird, denn die karamellisierten Walnüsse könnten klebrig werden.
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Ziegenkäse-Bavarois
Für 500 g (etwa 20 Portionen)

Creme
171 g	Milch
171 g	Ziegenweichkäse
86 g	Zucker
72 g

Eigelb

Bavarois
147 g

Sahne (32 % Fettgehalt)

100 g	Crème double (45 % Fettgehalt)
247 g	Ziegenkäse-Crème Anglaise
6g

eingeweichte Gelatineblätter

1.	Creme: Alle Zutaten in einen Topf geben. Bei mittlerer Hitze auf 80 °C erwärmen und dabei ständig umrühren.
Durch ein Sieb gießen und über Eiswasser abkühlen.
2. Bavarois: Sahne und Crème double glatt rühren, dann halbsteif schlagen und kühl stellen.
3.	250 g Creme mit den eingeweichten Gelatineblättern in einen Topf geben und diese bei mittlerer Hitze auflösen.
Die restliche Creme unterheben.
4.	Sahne-Crème-double-Mischung schnell in 2 Arbeitsschritten unter die Creme ziehen. Wenn dies nicht schnell
genug geschieht, wird die Gelatine fest und es entstehen Klümpchen.
5.	Die Bavarois-Masse in eine Flexiform mit 12 Rechtecken (3 cm x 8 cm x 3 cm) füllen. Zum Festwerden ins Gefriergerät stellen.
6. Sobald die Masse fest ist, die Bavarois aus der Form lösen, halbieren und kühl stellen.

Balsam-Glasur
Für 250 g

1 kg

Balsamessig

375 g	Zucker
1. Die Zutaten in einen Topf geben.
2.	Bei mittlerer Hitze kochen, bis die Flüssigkeit dicker wird. Den Schaum beim Kochen abschöpfen. Ob die Glasur fertig ist, lässt sich am einfachsten feststellen, wenn man etwas Glasur auf einen Teller gibt und abkühlen lässt. Fahren
Sie mit dem Finger durch die Glasur, wenn der Fingerabdruck bleibt, dann ist sie fertig. Von der Platte nehmen.
3. Die Glasur abdecken und bei Raumtemperatur beiseite stellen.
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Balsam-Krokant
Für 550 g

500 g	Isomalt
10 g

Wasser

50 g

Balsamessig

1.	Isomalt und Wasser in einem kleinen Topf auf 145 °C erhitzen. Den Balsamessig vorsichtig einrühren, damit es nicht
spritzt.
2.	Auf eine Silpatmatte gießen und mit einer anderen Silpatmatte abdecken. Mit dem Rollholz möglichst dünn ausrollen. Das Isomalt auf einer Silpatmatte auskühlen lassen und dann in den warmen Ofen legen, damit es wieder beweglich wird. Dadurch entstehen sehr viele Luftbläschen im Krokant, die ihm ein interessantes Aussehen verleihen.
3.	Sobald die Masse wieder beweglich ist, mit den Fingern so dünn wie möglich ziehen. Dicke Stücke sind nicht
essbar. Der Krokant sollte so dünn wie ein Blatt Papier (wenn möglich noch dünner) sein.
4.	Jedes ausgezogene Zuckerstück auf eine gebogene Oberfläche wie zum Beispiel ein Rollholz legen, solange es
noch warm und formbar ist. Der Krokant wird die Schale für das Eis sein. Die Zuckerschalen sollten möglichst
ähnlich aussehen (identische herzustellen ist völlig unmöglich). Sollte der Zucker zu schnell hart werden, kann er
im Ofen in wenigen Sekunden wieder weicher gemacht werden.
5.	Diese Zuckerstücke sind sehr zerbrechlich. Bewahren Sie sie einem stabilen, luftdicht verschlossenen Behälter auf
und behandeln Sie sie sehr vorsichtig. Außerdem Silicagel-Päckchen in den Behälter geben, damit die Feuchtigkeit
aufgesogen wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung sind sie sehr lange haltbar.
Anmerkung: Verwenden Sie 2 oder 3 Paar Vinyl- oder Gummihandschuhe bei der Bearbeitung des heißen Zuckers. Nach Belieben können auch feste Dekorzutaten (wie kandierte Zitronenschalen, Mohnsamen, Kräuter oder
sogar Stücke karamellisierter Walnüsse) eingearbeitet werden, nachdem der Zucker auf der Silpatmatte ausgerollt
ist. Die Garnitur über den Zucker streuen und 30 Sekunden im Ofen erhitzen, sodass sich alles gut verbindet. Dieser Krokant kristallisiert wegen des Isomalts nicht. Es ist auch gegen Feuchtigkeit äußerst resistent.
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MIGOYA

Das ultimative Standardwerk für die Herstellung gefrorener Desserts

Von den Themen Zutaten, Ausstattung, Maschinen, Geräte, den Techniken
der Eisherstellung selbst, bis hin zum Herzstück des Buches, der weit über
200 Seiten starke Rezeptteil, bleibt kein Themenbereich unbedacht.
Migoya erklärt ausführlich, wie man Rezepturen für Eis, Sorbets, Sherbets
oder auch Granités, Parfaits, Soufflés und Mousses bilanziert und verarbeitet
diese zu Kreationen mit verführerischen Namen wie Französische Makronen,
Cassis-Sorbet und Mandeleiscreme-Sandwich oder Gewürz-Eisbombe mit
Jasmintee-Ganache und Kakaokrokant.
Ergänzt durch Exkurse zu Themen wie Fehlervermeidung sowie Ratschläge zu
Lagerung und Servicefragen ist das Buch unverzichtbar für jeden, der mit
gefrorenen Desserts bei seinen Gästen erfolgreich sein möchte.
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FROZEN
DESSERTS

ISBN 978-3-87515-114-5

FRANCISCO J. MIGOYA
THE CULINAR Y INSTITUTE O F AMERICA

