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Im Auftrag
des Kaisers
Schiffe hatten es ihm schon seit frühester Kindheit angetan und Kaiser
Wilhelm II. begeisterte sich für alles
Maritime. Und so verwundert es nicht,
dass er sich im Jahre 1903 auf seiner
Jacht in Cuxhaven befand, denn von
hier sollte die so genannte Kaiserregatta Richtung Helgoland starten. Auf
die Fahrt Richtung Insel begab sich
der Kaiser jedoch nicht allein. An Bord
befanden sich Gäste, die natürlich
auch bewirtet werden mussten.
So kam es denn, dass an den Konditormeister
Gustav
Schleyer der Aufrag
ging, ein Dessert
zu kreieren, das die
Fahrtdauer
auch
überstand und frisch
blieb. Was lag da näher, als eine Eistorte
herzustellen?
Gustav Schleyer war
in Cuxhaven kein Unbekannter. Bereits
1898 hatte er in der
Deichstraße ein Café
im Wiener Caféhausstil eingerichtet. Später befand sich
dann das „Café Schleyer“ unter einem
neuen Besitzer in der ersten Etage eines Gebäudes am Kaemmererplatz,
in dem im Keller der
nicht minder bekannte „Club Hanseat“
beheimatet war. Als
sich die Betreiber des
Cafés zur Ruhe setzten, gaben sie das
Rezept der Helgoländer Eistorte
an die Cuxhavener Bäckerei
Issendorf weiter
und wurde von da
an ausschließlich

dort
produziert.
Im letzten Jahr wurde es auch für
die Issendorfs Zeit, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen und das
Café in der Schillerstraße wurde von
der Bäckerei & Konditorei Itjen übernommen. Sicherlich
fragten sich so einige Liebhaber der
Helgoländer Eistorte, ob sie fortan auf
den Genuss verzichten müssten.
Müssen sie nicht!
Das Rezept wurde
an Familie Itjen weitergereicht und sie
bietet nun in ihren
Filialen die eiskalte
Spezialität an. Die
Torte besteht aus
knackigen Baiserböden, gefrorener
Sahne, Keksröllchen und gehackten
Pistazien. Mit den rosa eingefärbten
Tupfen auf der Torte finden sich so
die Farben Helgolands wieder, denn:
„Grün ist das Land, rot ist die Kant,
weiß ist der Sand, das sind die Farben
von Helgoland.“ Wir sind sicher, die
Torte schmeckt allen heute genauso
gut wie damals den Gästen des
Kaisers!
H. Wöbber, SCENE Cuxhaven
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