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SWEET  
DREA MS

Heumilcheis mit 
Rhabarber, Hibiskus, 

Vanille, Sauerklee und 
Haselnuss  

... kreiert von Sebastian Rösch,  
notiert von Jörg Ruppelt  

und fotografiert  
von Christoph Läser
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Sebastian Rösch
Der 27-Jährige ist Chef 
pâtissier und in der 
Funktion des Sous-chefs 
die rechte Hand von 
Dennis Puchert im 
16- Gault-Millau-Punkte- 
Restaurant Spice, Hotel 
Rigiblick, Zürich. Sebas-
tian Rösch ist gebürtiger 
Unterfranke und wuchs 
im 1.000-Seelen-Ort Le-
benhahn in der Nähe von 
Bad Neustadt auf. Seine 
Kochlehre absolvierte er 
im Landensack Park Hotel 
in Bad Kissingen. Nach 
der Ausbildung leistete 
er seinen neunmonatigen 
Dienst bei der Bundes-
wehr (O-Ton Sebastian 
Rösch: «Eigentlich hatte 
ich einen guten Job in 
Dubai in der Tasche, 
aber der Bund zog mich 
ein.»). Die anschliessende 
Suche nach einer Stelle im 
Gault-Millau-Restaurant-
bereich führte ihn 2009 
in die Schweiz. Unter 
Rolf Fliegauf kochte er 
eine Saison im «Ecco» im 
«Giardino» in Ascona. Im 
November 2009 wechsel-
te er zu Tobias Buholzer 
ins «St. Meinrad» nach 
Zürich und arbeitete auch 
unter dessen Nachfolger 
Antonio Alampi. 2010 
erklomm er den Züriberg 
und heuerte bei Christian 
Nickel, Vorgänger von 
Dennis Puchert, im 
 «Spice», Rigiblick, an. 
Dem Restaurant  hält er 
bis heute die Treue.

Wo gibts die Milch, die noch nach richtiger Milch 
schmeckt, die pasteurisiert, aber nicht homogeni-
siert ist und deshalb wunderbar aufrahmt, die nicht 
im Tetrapack, sondern wie früher in der guten alten 
Glasflasche abgefüllt wird und die man vor dem Ge-
brauch erst einmal schütteln muss? Sebastian Rösch 
hat sie gefunden. Mitten in Zürich. Stadtmilch heisst 
sie und wird bei «Tritt Käse», dem ersten Milch-
hüsli in der Markthalle im Viadukt, verkauft. Nicht 
über die Theke, wie man meinen möchte, sondern via 
Milchautomaten, den Florin Conradin, Initiant der 
IG Stadtmilch, mehrmals wöchentlich mit frischer 
Milch von kerngesunden, frei grasenden Braunvieh-
Kühen des Bauernhofs Längimoos in Rüschlikon auf-
füllen lässt.

Sebastian Rösch, Sous-chef und Chef pâtissier 
im Zürcher Rigiblick-Restaurant Spice, ist von der 
Stadtmilch hin und weg. «Das ist Milch, wie ich sie 
von früher kenne. Ein Geschenk! Als Kind stellte ich 
eine Blechkanne mit einer Mark obendrauf vor dem 
benachbarten Bauernhof ab und holte die Kanne spä-

ter, mit frischer Milch gefüllt, wieder ab.» Die Stadt-
milch hat Sebastian Rösch zu einer seiner neuesten 
Dessertkreationen inspiriert, in deren Mittelpunkt 
ein unnachahmliches Heumilcheis steht. Dabei wird 
die Stadtmilch kurz erhitzt und wie ein Teesud mit 
«gebackenem» Bergheu und etwas Kamillenblüten 
aufgelegt. Anschliessend lässt er das Ganze zehn Mi-
nuten ziehen, bevor er die Heumilch durch ein feines 
Sieb passiert. Nach dem Abkühlen gibt er Glukose, 
Rahm, Amaretto und Zucker hinzu, kocht die Milch 
nochmals auf und füllt sie zum Einfrieren  in einen 
Pacojetbecher ab.

Sebastian Röschs Heumilcheis wird begleitet 
von eingelegtem und geschmortem Rhabarber, Hi-
biskussirup («verstärkt die Farbe und unterstreicht 
mit seinen blumigen Aromen den Rhabarber»), Va-
nille-Drops («bringt dem Dessert eine zusätzliche 
Textur») und Sauerklee, frisch gezupft und als Gra-
nitée. Dazu kommen geröstete Haselnuss-Blättchen 
und ein Aargauer Rüeblikuchen ohne Glasur. Letzte-
res gibt dem Dessert noch eine Spur Softigkeit und 
dient ausserdem dazu, die Säurespitzen von Rha-
barber und Holunder zu brechen und das Dessert-
Gesamtkunstwerk «auszubalancieren». Das Heu-
milcheis gehörte in den vergangenen Monaten im Re-
staurant Spice zu den grossen Rennern. Um auf den 
ganz besonderen Dessert-Rohstoff aufmerksam zu 
machen, präsentierten die Restaurationsmitarbeiter 
den Gästen die Stadtmilch in der Glasflasche wie ei-
nen edlen Wein. «Gute Geschichten», sagt Sebastian 
Rösch, «sollte man weitererzählen.» Wer weiss, viel-
leicht werde man Stadtmilch-Initiant Florin Conra-
din sogar als Milch-Sommelier engagieren. •

Frisches Heumilcheis

So entsteht Sebastian Röschs Heumilcheis: 2 Liter Milch, 
100 g Heu, 10 g Kamille, 100 g Glukose, 300 g Rahm,  
50 ml Amaretto und 40 g Zucker bereitstellen. Die Milch 
auf 90 Grad erhitzen, aufstossen lassen und mit dem 
gebackenen Heu und zugefügter Kamille wie einen Tee 
auflegen. Zehn Minuten ziehen lassen, danach durch  
ein feines Mikrosieb passieren und bis zur weiteren Verar- 
beitung kühl lagern. Der Heumilch Glukose, Rahm, 
Amaretto und Zucker beigeben und alles unter ständigem 
Rühren aufkochen lassen. Den Mix in einen Pacojetbecher 
geben, einfrieren lassen und bei Bedarf pacossieren � 
fertig ist das Heumilcheis.
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