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Auf Bodes Hof ist in diesem Jahr zum 7. Mal während des Wettmarers 

Spaziergangs eine historische Eismaschine aus den 1920-er Jahren 

einsatzbereit und wird mit der doch recht mühsamen Eisproduktion für 

köstliches Eis in den Sorten Vanille und Schokolade für eine kleine Leckerei  

sorgen. Obwohl die aus Italien stammende handbetriebene Eismaschine 

(Multo Presto; DARP) schon mehrere Male die Blicke der Besucher auf sich 

gezogen hat, ist sie immer noch ein Magnet, denn das Eis schmeckt besonders 

gut und sorgt immer wieder für eine sommerliche Erfrischung, denen große 

und kleine Leckermäuler sich kaum entziehen können.  

Es ist ein großer Zufall, dass diese Maschine aus dem Ort Lößnitz inmitten des 

Erzgebirges den Weg in die Region Hannover fand. Historische Gerätschaften 

zur Lebensmittelproduktion haben schon immer mein Interesse geweckt. Ich 

bin mehr oder weniger zufällig bei dem Internetportal „ebay“ auf die nun seit 

2012 in meinem Besitz befindliche Eismaschine gestoßen. Glücklicherweise 

habe ich dann bei der Auktion den Zuschlag bekommen, so dass einer  

Abholung der 60kg schweren Maschine aus dem  ca. 400 km entfernten  Ort 

Lößnitz nichts mehr im Wege stand.  Sie stand dort trocken und sauber auf 

einem Boden. Bis in die 1940-er Jahre tat sie ihre Dienste in einer Bäckerei/ 

Konditorei, da die Eisproduktion  in diesem Handwerk angesiedelt war. Auch 

die Rezepturen sind noch die „alten“. So gibt es hier keine Zusatzstoffe o.ä., 

so dass man getrost sich dem Genuss hingeben kann. 

 

Im letzten Jahr hatten wir ein  Riesenproblem mit der Eismaschine!  Der 

Mechanismus erlaubte keine Eisproduktion in der Weise, wie wir es die Male 

zuvor gewohnt waren. Die ortsansässige Eisdiele half uns mit ihrer Technik 

aus, dennoch  das nach altem Rezept hergestellte Eis pünktlich zu Beginn der 



Veranstaltung vorrätig zu haben. An dieser Stelle noch mal „Herzlichen Dank“ 

für  die Rettung aus der großen Not! 

Die Eismaschine wurde mit speziellem Werkzeug wieder in Gang gesetzt und 

wartet jetzt wieder auf ihren Einsatz! 

Da beim Wettmarer Spaziergang für jeden etwas Interessantes geboten soll , 

habe ich unter dem Zusatz „Dütt  & Datt“ meinen Schwerpunkt wiederauf 

historische Wäsche und bäuerlichen Hausrat gelegt. 

Bei dem Begriff „bäuerlicher Hausrat“ fällt mir sofort der Hausstand meiner 

Großeltern ein. Ich habe meine Großmutter bis zu meinem 10ten Lebensjahr 

in den Schulferien besucht . Ich bin heute noch erstaunt, mit wie wenig 

Geschirr und Inventar sie ihr Leben gestaltet hat und habe wohl deshalb auch 

Hochachtung davor, wie das Leben damals noch funktionierte. 

Durch einen großen Zufall stieß ich bei einem Streifzug  über einem Flohmarkt 

auf einen sog. „Kochofen“. Siehe Bild aus dem Buch:  Gertrud und Wilhelm 

Elling,  Hausrat & Arbeitsgerät im Westmünsterland, 2002, ISBN : 3-926- 627- 

35- 2 

Abbildung 39,  Seite 72:                                     eigenes „Exemplar“: 


