
Nürnberg — Darauf haben die
Franken wohl noch gewartet:
Das „Schäufela-Eis“ feierte am
vergangenen Samstag in Nürn-
berg seine Premiere. Die Eiskre-
ation aus Franken haben die
fränkischen „Reingehauen“-
Foodblogger, Phil und Fabio,
gemeinsam mit Michael Med-
rea, Chef einer Eismanufaktur,
kreiert. Im Interview spricht der
30-jährige Philipp („Phil“)
Klausen über bizarre Geschmä-
cker und verrückte Ideen gegen
den Eisheishunger.

Herr Klausen, wie fleischverrückt
muss man sein, um sich den Ge-
schmack eines knusprigen Schäu-
felas ins Eis zu wünschen?
Philipp Klausen: Schon ziem-
lich (lacht). Schäufela ist ja das
Traditionsgericht in Franken.
Nur im Sommer ist es halt für
viele leider manchmal zu deftig
und zu heiß. Deshalb träume ich
schon immer davon, mich an ei-
nem heißen Sommertag mit ei-
nem kühlen Eisschäufela in der
Waffel abkühlen zu können.

Wie schmeckt so was?
Lecker. Vor allen Dingen ganz
viel nach bestem Schäufela. Und
ein bisschen auch nach fränki-
scher Bratensoße. Das i-Tüpfel-
chen ist das Schäufela-Fleisch im

Eis. Das ist alles andere als unan-
genehm. Der Schäufela-Ge-
schmack im Eis funktioniert er-
staunlich gut. Man muss sich al-
lerdings beim ersten Schlecken
schon aweng überwinden.

Den Kloß schmeckt man nicht
raus?
Nein. Leider auch nicht das Rot-
kraut (lacht).

Und das passende Seidla muss man
sich wahrscheinlich dazu denken?
Muss man nicht. Bei uns gibt es

auch ein Bier-Eis. Aber meiner
Meinung nach harmoniert das
herbe Bier-Eis nicht so gut mit
dem süßen Schäufela-Eis. Zum
Schäufela-Eis würde ich deshalb
eher einen eiskalten Eiscafé
empfehlen.

Wie bekommt man überhaupt den
einzigartigen Schäufela-Ge-
schmack ins Eis?
Wir haben wirklich Schäufela-
Fleisch in die Eismasse geschnit-
ten. Die knusprige Kruste haben
wir als Streusel. Die Schäufela-

Streusel kommen als Krönung
auf jede Kugel oben drauf.

Wie lange habt ihr herumprobiert,
bis man das Eis mit dem Bratenge-
schmack genießen konnte?
Die Arbeit an dem Rezept ging
erstaunlich schnell. Mir schwirrt
die Idee schon seit Jahren durch
den Kopf. Wir haben einfach die
Bratensoße zusammen mit dem
Schäufela-Fleisch, dem Zucker
und der Milch in die Eismaschi-
ne gepackt. Bei unserem Pizza-
Eis vor zwei Jahren haben wir
auch einfach eine ganz normale
Pizza ins Eis geschmissen
(lacht). Ok. Das Rezept war

vielleicht etwas radikal. Aber die
Leute haben das Pizza-Eis trotz-
dem gerne gegessen. Im letzten
Jahr haben wir meine Lieblings-
chilisauce aus Thailand ins Eis
gebracht. Das Sriracha-Eis war
der Oberhammer. In Kombina-
tion mit einem schönen Mango-
Sorbet. Einfach fantastisch! Da
packt mich sofort wieder der
Eisheißhunger.

Zurück zum Schäufela-Eis: Ist
das verwendete Bratenstück auch
echt fränkisch?
Das Schäufela für unser Eis
kommt direkt von einer Traditi-
onsgaststätte im Herzen der
Nürnberger Altstadt. Dort wird
das Schäufela den Gästen mit
Szechuanpfeffer serviert. Das
macht es so geschmacksintensiv
und besonders geeignet für un-
sere neue Eissorte.

Und wie wird das Eis in der Region
ankommen?
Ich bin gespannt, wie die Leute
es annehmen werden. Der Fran-
ke ist ja bekanntlich nicht so ex-
perimentierfreudig. Aber wir
werden sehen. Ich denke beim
Schäufela macht er mal eine Aus-
nahme.

Das Gespräch führte
Nikolas Pelke.

Die Nürnberger Blogger Fabio und Phil haben das Eis zusammen mit Mi-
chael Medrea (Mitte) kreiert. Foto: N. Pelke

Tests und Empfehlungen
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Kreation Nach dem Pizza-Eis
(2016) und Chilisaucen-Eis
(2017) haben Phil und Fabio
vom Foodblogger-Duo „Reinge-
hauen“ gemeinsam mit Michael
Medrea jetzt ein Schäufela-Eis
kreiert.

Videos Fabio und Phil futtern
sich schon seit Jahren durch
die Metropolregion und stellen
ihre Empfehlungen für Restau-
rants und Foodtrucks unter den
Namen „Reingehauen“ als Vi-
deos auf Youtube. pel

INTERVIEW Zwei Foodblogger und ein
Eisdielenbesitzer haben in Nürnberg ein
„Schäufela-Eis“ erschaffen, das es seit
Samstag dort zu kaufen gibt. Einer der
Erfinder beschreibt, was es mit dem
besonderen Rezept auf sich hat.

„Das i-Tüpfelchen
ist Fleisch im Eis“


