
Kühle Kugeln, die den Sommer versüssen

Ein Träumchen in Himbeerrot
Wenn die Sonne auf Andelfingen
runterbrennt, dann spätestens
ist es Zeit für eine Glace vom
Team Grab. «Begonnen hat es vor
sieben Jahren mit einem kleinen
Verkaufsstand am Andelfinger
1250-Jahr-Jubiläum», sagt Wein-
bauer Dani Grob. «Die Leute hat-
ten so Freude an unserer Glace»,
sagt er und sticht in eine Portion
Himbeer, cremigst nach einigen
Minuten Tauzeit, wie sich her-
ausstellt, die Beeren stammen
aus eigenem Anbau.

Heute produziert seine Frau in
einer haushaltsüblichen Maschi-
ne 15 Liter Glace pro Stunde in
allerlei Sorten und kommt kaum
hinterher. Abzuholen jederzeit,
der Hofladen steht offen, ein Käs-
seli bereit: Zur Auswahl stehen
neben Himbeer die Sorten Brom-
beer und Kiwi, Stachelbeer, Apri-
kosen, Traubensorbet und
Zwetschgensorbet. Wer beim
Griff in die Gefriertruhe hadert,
der nehme am besten von allen

«Buon giorno», ruft Kellner Kurt
Corti aus der Ferne. Eros Ramaz-
zotti plätschert aus der Musikan-
lage. Ein Wasserspiel, kleine Pal-
men und Olivenbäume umgeben
die Tische auf der Terrasse. Das
Restaurant Zum Sternen in El-
sau-Räterschen ist eine italieni-
sche Oase. Selbst die Gelati stam-
men aus dem Süden. Der Fami-
lienbetrieb Ghisolfi in der Nähe
von Monza produziert Eis nach
altem Rezept unter dem Namen
«Giolito». Altitalienisch für «Ge-
nuss und Freude». Nomen est
omen, hätten wohl die alten Rö-
mer erwidert. Das «Mela verde
Sorbetto» – ein Sorbet aus grünen
Äpfeln – lässt die Mundwinkel
rasch nach oben schnellen. Süss-
sauer, an saure Gummi-Apfelrin-
ge erinnernd, zerschmelzen die
Eiskristalle im Nu auf der Zunge.
Wer in diesem Moment absoluter
Entspannung die Augenlider dar-
niedersinken lässt, kann die vor-
beifahrenden Autos auf der ande-

ren Seite des Restaurants leicht
mit Meeresrauschen verwech-
seln. Einziger Wermutstropfen:
Die Wartezeit beim Bezahlen ist –
zumindest am Mittag – ebenfalls
italienisch. gab

Kühle Kugeln, die den Sommer versüssen
 Mit den Temperaturen steigt auch die Lust auf Glace. Wer diese nicht mit einer simplen Rakete stillen will, 

sollte wissen, wo es anspruchsvollere Sorten zu kaufen gibt. Die Redaktoren des «Landboten» haben
hausgemachte Glaces in der Stadt und der Region getestet.

Sorten, schliesslich sind die in
Kübeli abgefüllten Träumchen
mindestens ein halbes Jahr halt-
bar, weil sie keine Eier beinhal-
ten. mek

4 Franken pro Kugel, Frappé 8.50 
Franken. Hotel und Restaurant 
Zum Sternen, St.Gallerstrasse 72, 
ElsauRäterschen.
www.sternenraeterschen.ch

Individuelle Coupe-Kreationen
Das Café Classic der Bäckerei
Meier in Seuzach lässt keine
Wünsche offen. Neben verschie-
densten Getränken und Speisen
gibt es auch selber gemachte
Glaces, die in der Confiserie der
Bäckerei in Wiesendangen her-
gestellt und auch verkauft wer-
den. Und die haben es in sich.
Über zwölf Sorten locken zum
sommerlichen Genuss auf der
Terrasse oder im Café. Neben den
klassischen Sorten wie Vanille,
Schokolade oder Pistache reizen
vor allem Exoten wie Melone
oder Ananas. Die feinen Hitzekil-
ler können im Café Classic mit
vielen anderen Zutaten zum eige-
nen, perfekten Traumcoupe zu-
sammengestellt werden. Natür-
lich eignen sich dafür frische
Saisonfrüchte, aber auch Süssig-
keiten wie Gummibärli oder
Smarties, diverse Saucen und
Hochprozentiges, natürlich nur
für Erwachsene. Für einen Glace-
Abkühler im Café Classic spricht

in erster Linie die ruhige Atmo-
sphäre mitten in einem Seuza-
cher Wohnquartier, perfekt für
einen Zwischenstopp. Und wenn
das Wetter so schön bleibt,
spricht absolut nichts gegen
einen feinen Coupe. Ausser die
fehlende Sommerfigur, aber für
die ist es nun eh schon zu spät. ciz

3.50 Franken pro Kugel ( jede weitere 
Kugel kostet 2.50 Franken).
Classic Café Restaurant, Breite
strasse 23–25 , 8472 Seuzach.
www.baeckereimeier.ch

Zu gut fürs Büro
Hier kauft man das Luxuseis aus
eigener Herstellung, das man der
Freundin oder der Schwieger-
mutter mitbringt: in der Theke
der Confiserie Vollenweider an
der Winterthurer Metzggasse.
Für die Bürokollegen und den
Eigenbedarf sind die Kugeln à
4.50 Franken doch eher zu teuer.

Cool ist die Auswahl aus 18 Sor-
ten – von Erdbeer-Rosa-Pfeffer-
Basilikum bis Joghurt-Sea-
berries, also Sanddorn. Wer hier
ein Vanille- oder Schoggieis
kauft, muss sich schon etwas wie
ein Langweiler vorkommen. Die
Hanfglace werde jetzt wieder aus
dem Sortiment genommen, er-
zählt die Verkäuferin. Sie laufe
nicht schlecht, das sei einfach
eine besondere Aktion gewesen.

Im Geschmackstest kommen
die Kugeln im Cornet oder im
schwarzen Becher eher auf der
süssen Seite zu liegen. Zu süss?
Auf der Redaktion reichen die
Meinungen von: «Wer wenig Ge-

schmack bietet, muss es halt mit
Zucker richten» bis zu «Perfekt,
Glace kann gar nicht zu süss
sein». Lecker ist die Kirsche im
Sanddorneis – aber müsste es
nicht Sanddorn sein? Wir rätseln.

Seien die Meinungen auch ge-
teilt – die Verköstigung an einem
warmen Sommertag macht eines
klar: Bei Luxusglace gilt dieselbe
Devise wie bei jedem Eis: Schnell
essen, bevor es schmilzt! gu

Geheimrezept für Ovi-Glace
Über 50 verschiedene Sorten
stellt Thomas Binder für das Café
Casa Segreto in Aadorf her. Von
den typischen Glacesorten wie
Schokolade, Stracciatella und Va-
nille bis hin zu Waldbeere, Him-
beer oder Pfirsich. Die Rezepte
dafür hat er selbst zusammenge-
stellt. Eine besondere Eigenkrea-
tion ist die neue Ovomaltine-
Glace. Wie er es schafft, dass die
Glace auch Nicht-Ovi-Lieb-
habern schmeckt, bleibt sein Ge-
heimnis. Überzeugt hat vor allem
die Himbeerglace, die sehr natür-
lich, leicht säuerlich und sehr le-
cker schmeckt.

Wer sich nicht für eine Sorte
entscheiden kann, bestellt im
Casa Segreto einen Probier-
becher mit rund sieben kleinen
Glacekugeln. Und wer nur einen
kleinen Hunger mitbringt, der
bekommt im Café ein Mini-Ma-
gnum mit verschiedenen Füllun-
gen und dunkler, heller oder
weisser Schokolade. sil

Die Frucht zu Glace gemacht
Weshalb nur schmeckt die Glace
vom Talacherhof der Familie
Vollenweider in Illnau so gut? Die
Antwort liefern die Bauern auf
ihrer Internetseite gleich selbst:
Die Früchte und Beeren landen
vom Feld quasi direkt im Glace-
kübel. Auf Farbstoffe und Ge-
schmacksverstärker verzichten
die Vollenweiders gänzlich.

Ob die Passionsfrucht in dem
einen von zehn Sorbets und 20
Rahmglaces ebenfalls vom Hof
stammt, bleibt offen. Der Ge-
schmack jedenfalls überzeugt:
leicht säuerlich, fruchtig, erfri-
schend. Wie man es von der
Frucht erwartet.

Die Glaces sind im Laden di-
rekt auf dem Hof, zwischen 7 und
21 Uhr, zu haben. Dort gibt es
neben Beeren auch frisches Ge-
müse. Einfach Geld in die Kasse
legen. Wer am Sonntag kommt,
kann sein Glace gleich nebenan
im Zelt der gemütlichen Besen-
beiz geniessen und einen Kaffee

dazu trinken. Das Eis ist übrigens
auch bei Landwirt Sturzenegger
in Stadel zu kaufen. neh

4 Franken pro Portion (in den Sorten 
Himbeer und Brombeer auch 
in 1LiterBehältern erhältlich). 
Brigitte & Dani Grab, Im Winkel 2, 
Andelfingen.
www.teamgrab.ch

4.50 Franken pro Kugel. Confiserie 
Vollenweider, Metzggasse 7, 
Winterthur.
www.vollenweiderchocolatier.ch

3.20 Franken pro 120mlChübeli, 
es sind auch 750mlBehälter à 10 
Franken erhältlich. Familie Vollen
weider, Talacherhof, 8308 Illnau. 
www.talacherhof.ch

Löffelweise Italianità

3.60 Franken pro Kugel. 7 Franken 
für den Probierbecher. Casa Segreto, 
Hauptstrasse 2, 8355 Aadorf.
www.casasegreto.com
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