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Essen & Trinken Geschichten

Keine Hochzeitsfeier ohne
Schwarzwälder

Kirschtorte
VON BRUNHILDE GORGES · HUNDHEIM

Aus dem Haushalt meiner Schwiegermutter existiert noch ein Büchlein mit handschriftlich geschriebenen Rezepten für Kuchen und torten, das inzwischen seinen
festen Platz in unserem Küchenbücherregal hat. es stammt wahrscheinlich aus den
1970er Jahren, und es beinhaltet indirekt
auch ein kleines Stück Dorfgeschichte.

in dieser Zeit, und noch bis in die 1980er
Jahre, war nämlich die Kindergeneration meiner Schwiegereltern und einigen anderen
Dorffamilien im heiratsfähigen Alter. Die
Hochzeitsfeiern standen mehr oder weniger
kurzfristig bevor. Damals waren die meisten
Frauen noch nicht berufstätig, die Haushaltseinkommen eher bescheiden, so dass Sparsamkeit und Fleiß das Alltagsleben bestimmte. Doch nun stand die Hochzeit des Sohnes
oder der tochter ins Haus, zweifellos eine
kostspielige Angelegenheit, wenn der große
tag mit zahlreichen Gästen in einem Hotel
oder Restaurant gefeiert werden sollte.
Not macht dann doch erfinderisch und Gemeinschaft stark. Um Kosten zu sparen, entschieden schließlich einige Mütter der Heiratswilligen, in eigenregie jeweils die komplette Feierlichkeit zu organisieren und im örtlichen Gemeindehaus durchzuführen, ganz
gemäß dem Motto: Jede hilft jeder. Neben
dem einkauf, dem Dekorieren von Saal und
tischen und der Zubereitung des Festmenüs
gehörte selbstverständlich das Kuchen- und
tortenbacken dazu. Schon tage vor dem
großen ereignis wurde damit begonnen, bis
endlich eine ausreichende Anzahl äußerst
professionell und aufwändig verzierter torten
im noch aus „Gefrierhaus-Zeiten“ vorhandenen Kühlraum des Gemeindehauses auf ihren
Auftritt wartete.
ein Klassiker, den es schon seit den 1930er
Jahren gibt und der zu keiner Feier fehlen
durfte, war die Schwarzwälder Kirschtorte.
im Büchlein finden sich gleich mehrere Zubereitungsarten und immer mal wieder wurden Änderungen an der vorhandenen Rezeptur vorgenommen. Am häufigsten kam
jedoch das „Biskuit-Rezept“ zur Anwendung.
Man kann nur schätzen, wie häufig meine
Schwiegermutter und die anderen Frauen
gemeinschaftlich in Sachen Festlichkeit eingespannt waren. Natürlich feierte schließlich auch ihr eigener Sohn Hochzeit im Gemeindehaus. es versteht sich von selbst,
dass dabei seine Lieblingstorte nicht fehlte,
die es bis heute geblieben ist:
Schwarzwälder Kirsch.
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Rezept zur Schwarzwälder Kirschtorte
Für die Herstellung des Biskuitbodens:
* 4 Eier
* 4 Esslöffel warmes Wasser
* 200 g Zucker
* 1 Päckchen Vanillinzucker
* 120 g Mehl, gemischt mit 30 g Kakao
* 50 g Speisestärke
* 2 gestrichenen Teelöffeln Backpulver

Dekorierte Kaffeetafel im Gemeindehaus

Backzeit: ca. 50 Minuten bei 180 Grad
Die Torte wird nach dem Auskühlen in drei
gleichmäßig große Scheiben geschnitten.
Für die Füllung:
* 1 Glas Kirschen
* 60 g Zucker
* 1 Päckchen Vanillezucker
* 250 ml Kirschsaft
* 30 g Speisestärke
* 400 ml Schlagsahne
* Blatt-Gelatine nach Anleitung
oder 2 Päckchen Sahnesteif
* 1 Schuss Kirschwasser
Den Saft mit dem Zucker und der Speisestärke anrühren und aufkochen; die Kirschen
und das Kirschwasser hinzufügen. Etwas abkühlen lassen und nun die Masse auf die untere Scheibe der Torte gleichmäßig verteilen,
mit einem Teil der geschlagenen Sahne überziehen und mit der zweiten Scheibe bedecken.
Die restliche Sahne wird auf derselben verteilt und die letzte Scheibe darübergelegt.

Torten im Kühlraum des alten Gefrierhauses

Zum Dekorieren:
* 400 ml Sahne
* Blatt-Gelatine oder 2 Päckchen Sahnesteif
* 30 g Puderzucker
* 2 Esslöffel Kirschwasser
* Schokolade, halbbitter, geraspelt
* Kirschen
Die Torte mit der geschlagenen Sahne (Puderzucker mitschlagen) bestreichen und verzieren,
mit Schokoraspeln bestreuen und mit Kirschen
garnieren.

Rezept aus dem alten Büchlein

