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 Leidenschaft Backen

Die meisten Landfrauen backen gerne,
viel und wahrlich gut. Sie backen für
ihre Familie, für Gäste und auch sonst. 
In vielen Jahren als Orts- und Kreis-
vorsitzende der Landfrauen habe ich
Feste erlebt, zu denen wir wunderbare
Torten und köstliche Kuchen beige-
steuert haben. Und alle haben uns
bescheinigt: Landfrauen-Kuchen sind
etwas ganz Besonderes.

Das ist kein Wunder: Backen hat in
den meisten ländlichen Familien Tra-
dition. Immer schon gaben Mütter die 
besten Rezepte an ihre Töchter weiter
und mit ihnen die Freude am Backen.
Aus diesem Schatz an Erfahrungen 
schöpft dieses Buch, das Ihnen aber 
nicht nur uralte Rezepte vorstellt.
Auch modernere sind dabei, die die 
Landfrauen erst dann backen konnten,
als Kühlschränke und Elektrobacköfen
in ihre Küchen einzogen.

Lange war ich Kursleiterin in der
Erwachsenenbildung. So entstand 
diese Sammlung, deren Rezepte alle-
samt erprobt und bei vielen Kursteil-
nehmerinnen noch heute im Gebrauch 
sind.

Leserinnen von BWagrar haben das
Buch mit Geschichten rund ums Ba-
cken angereichert. Schließlich erin-
nern vor allem die alten Rezepte an 
Backhäuschen, lange Backtage, das
harte Leben auf dem Lande, aber auch 
an üppige Festtage und süße Nascher-
eien als willkommene Abwechslung.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
Spaß beim Lesen und viel Freude und
gutes Gelingen beim Nachbacken!

Doris Bopp
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Backen 
fast wie früher
Von den Anfängen bis heute hat sich
einiges beim Backen geändert. Doch
das Wichtigste ist geblieben: der Duft,
der das Haus erfüllt, der unnachahm-
liche Geschmack von frischem Selbst-
gebackenem und die Freude am
Backen.
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„Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat 
gerufen.
Wer will gute Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz, Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel’.“

So hat es mir meine Großmutter vor-
gesungen und so singe ich es für meine
Enkelkinder. Freilich geht es beim Ba-
cken nicht nur um die Zutaten. Backen
und Kochen sind eine der ältesten Kul-
turtechniken der Menschheit. Getreide
und andere stärkehaltige Samen sind
deshalb nicht ohne Grund auch die
weltweit wichtigsten Nahrungsmittel. 
Allerdings: Noch vor 100 Jahren war
der Brotverbrauch bei uns mehr als
doppelt so hoch wie heute. Doch viele
Verbraucher besinnen sich heute wie-
der des Lebensmittels Brot – sei es aus
gesundheitlichen oder aus geschmack-
lichen Gründen, wobei die Sortenviel-
falt keine Wünsche offen lässt.

Eine Kindheit in der Back-
stube
Auch nachdem meine Großeltern die Bä-
ckerei aufgegeben hatten, machte meine 
Großmutter – und später auch meine 
Mutter – alles selbst. Doch zum Backen 
brachten sie das Brot und alles andere, 
was gebacken werden musste, zum Bä-
cker. Das war damals ganz normal, die 
Nachbarn machten das auch so.

Schwarzbrot gab es bei uns jede Woche 
frisch. Am Vorabend wurde das Mehl in 
eine große Schüssel gefüllt, die Hefe in 
etwas warmem Wasser aufgelöst, in die 
Mitte gegeben und ein Vorteig angerührt. 
Zugedeckt mit einem sauberen weißen 
Tuch konnte er in der warmen Stube ge-
hen. Am nächsten Morgen wurde der Teig 
geknetet, nach dem Gehen ausgeformt 
und in ein Strohkörbchen gelegt. Teig 
und Körbchen wurden dann mit Na-
menszeichen versehen und zum Bäcker 
gebracht.
Die Kennzeichnung mit Namen war 
wichtig, denn man wollte ja sein eigenes 
Brot wiederhaben. Wir hatten zu Hause 
Zettel mit den Anfangsbuchstaben des 
Namens meines Großvaters vorbereitet. 
Die Backbleche wurden auf der Unter-
seite mit Kreide beschriftet. Manchmal 
kam es aber doch zu Verwechslungen, 
und bei den betroffenen Familien hing 
dann der Haussegen schief.
Doris Bopp aus Dettingen unter Teck

Backen von alters her

Am Anfang stand der Getreidebrei, 
den unsere steinzeitlichen Vorfahren 
am Feuer vermutlich mehr quellen 
und warm werden ließen als kochten.
Schon vor 30 000 Jahren mahlten 
und quetschten sie Körner zu Mehl.
Mit Wasser vermischt, vielleicht auch
mit Fett und Kräutern gewürzt, ergab 

Backe, backe Kuchen …



das einen Brei, der das Überleben der 
Gruppe auch dann sicherte, wenn der
Jagderfolg auf sich warten ließ. Ge-
trockneter Brei ließ sich gut transpor-
tieren, das werden die nomadisch le-
benden Menschen bald gemerkt haben.
Deshalb ließen sie ihren Brei vielleicht 
auf heißen Steinen oder in der heißen 
Asche trocknen – die ersten Fladen ent-
standen. Der erste Backofen kann dann
so ausgesehen haben: Der Teig kommt
auf einen heißen Stein, darüber wird 
ein Topf gestülpt – schon bekommt der 
Teig Hitze von unten und von oben.

Für ein Brot braucht es aber mehr:
Es braucht ein Triebmittel für den Teig,
denn sonst ist das gebackene Wasser-
Mehl-Gemisch hart wie Stein. Vermut-
lich war die Erfi ndung reiner Zufall:
Der Getreidebrei stand neben dem 
warmen Feuer und begann zu gären.
Gegart haben die Menschen ihn wahr-
scheinlich trotzdem. Und siehe da: Das

entstandene Brot war locker, gut ver-
daulich und vermutlich lecker.

Später buken die Menschen den
Teig in extra gebauten Lehmback-
öfen – doch dazwischen war viel Zeit
vergangen und unsere Vorfahren wa-
ren als Getreidebauern (und gewiefte
Brotbäcker) schon lange sesshaft ge-
worden.

Bei Ausgrabungen hat man ent-
deckt, dass schon die Babylonier um
4000 v. Chr. Backöfen bauten und Brot
darin buken. Im alten Ägypten nutzten
die Bäckereien zum Backen soge-
nannte Tonnenöfen. Der Teig garte da-
bei in einer heißen Tonne und wurde
zu Brot. Von Grabmalereien weiß man,
dass die Ägypter auch die ersten Plat-
tenbacköfen erfanden, bei denen das 
Brot auf einer heißen Platte buk. Da-
mit stammen die Vorgänger unserer
heutigen Backöfen aus dem Reich der 
Pharaonen.

Frisch gebackenes Brot aus dem Backhaus ist früher wie heute eine Köstlichkeit.
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Brot und Spiele
Im alten Ägypten hatte das Brot seine
erste Blütezeit. Bereits im Alten Reich,
zwischen 2700 und 2100 v. Chr., ent-
standen gewerbliche Bäckereien, die
verschiedene Brotsorten im Angebot 
hatten. Weil die Ägypter ihren Verstor-
benen Brot als Wegzehrung ins Jen-
seits mitgaben, wissen wir heute sogar,
wie dieses altägyptische Brot aussehen 
konnte.

Die Griechen übernahmen die
Kunst des Brotbackens von den Ägyp-
tern und entwickelten sie weiter. In
Rom entstanden um 200 v. Chr. die 
ersten großen Backbetriebe. Schon
100 Jahre später war das Bäckerhand-
werk durch straffe Regeln organisiert.
„Brot und Spiele“ hieß es im alten
Rom, beides war für die Bürger der
Stadt kostenlos.

In Mitteleuropa wurde bis zum 
16. Jahrhundert als Brotgetreide über-
wiegend Gerste verbacken, heute da-
gegen vorwiegend Weizen und regio-
nal auch Roggen und Dinkel.

Andere Getreidesorten wie Buch-
weizen, Hirse und Mais werden haupt-
sächlich dort verwendet, wo die Pfl an-
zen ursprünglich herkommen, im Fall 
von Mais etwa ist das Mittel- und Süd-
amerika. Dort bestehen noch heute
viele Fladen- und Brotarten, wie etwa
die Tortillas, aus Maismehl.

Vom Blechkuchen zur 
Sahnetorte

Früher – ich meine jetzt die Zeit vor
und kurz nach dem zweiten Welt-
krieg – buken die vielbeschäftigten 

Bäuerinnen hauptsächlich Schwarz-
brot, Weißbrot und süßes Hefegebäck. 
Obstkuchen wie Apfel-, Zwetschgen-
oder Träubleskuchen (Johannisbeerku-
chen) gab es an Festtagen, wie zum
Beispiel an Geburtstagen oder Hoch-
zeiten. Ein Käse- oder Rührkuchen 
kam nur selten auf den Tisch.

Das Teig-Wägele
Als Junge im Alter von ungefähr neun 
Jahren musste ich den vorbereiteten Teig 
im Leiterwägele zum Bäcker bringen. 
Meine Familie wohnte am Rand eines 
Dorfes auf den Fildern. Die Straße war 
etwas abschüssig und mit Rollsplitt be-
legt. Damit es schneller ging, setzte ich 
mich auf die Seite des Wägelchens und 
schob mit einem Fuß an. Manchmal 
wurde es doch zu schnell und holprig und 
es kam vor, dass ein Körbchen aus dem 
Wagen fi el, und der Teig auf die Straße 
rollte. Grob gesäubert wurde er dann 
wieder zurückgelegt und die restliche 
Strecke zum Bäcker vorsichtiger gefah-
ren. Ab und zu war dann aber doch ein 
Steinchen im Teig eingebacken und man 
musste beim Essen vorsichtig sein.
Heinz Bopp aus Dettingen unter Teck

Torten nur im Buch
Torten waren auf dem Land früher 
weitgehend unbekannt. Nur zu ganz
besonderen Anlässen gab es etwa eine
Schwarzwälder Kirschtorte. Butter-
cremetorten mit aufwändiger Verzie-
rung konnten die Frauen hauptsäch-
lich in Kochbüchern bestaunen.

Dass es auf dem Land früher keine
Torten gab, hatte mehrere Gründe: Ers-
tens sind vor allem Sahne- und Creme-
torten noch gar nicht so alt – schließ-
lich gab es keine Kühlschränke, um 



Torten zu kühlen. Zweitens waren die
Bäuerinnen früher viel zu beschäftigt,
um sich mit aufwändigen Tortengebil-
den aufzuhalten. Für sie waren die sü-
ßen Hefe-Blechkuchen das höchste der
Gefühle und eher Nebenprodukte der
anstrengenden Backtage. Die Kinder
freilich freuten sich schon Tage vorher 
auf die süßen Leckerbissen.
Erst als die elektrischen Backöfen in 
die Haushalte Einzug hielten, wurde
Kuchen auch zu Hause gebacken – vor-
her ging man mit den fertigen Blechen
zum Bäcker oder ins Backhaus. Nur
das Brot wurde weiterhin zum Bäcker 
gebracht, denn dort gab es die bessere
Hitze.

Moderne Zeiten mit Tradition
Mit den elektrischen Rührbesen, Kühl-
schränken und Backöfen zog auch eine
neue Küchen- und Backkultur in die

Bauernhöfe ein. Die kreativen Land-
frauen entwickelten schnell eine Viel-
zahl von neuen Kuchen- und Torten-
rezepten. Die sonntägliche Kaffeetafel
war der heimliche Höhepunkt der gan-
zen Woche.

Doch die Zeiten ändern sich: Leider
haben viele junge Frauen durch Fami-
lie und Beruf immer weniger Zeit, 
selbst zu backen.

Wer aber die Liebe zum Backen ent-
deckt hat, wird davon nicht mehr los-
kommen. Der unvergleichliche Ge-
schmack von Selbstgebackenem, zu
dem auch der verlockende Backduft 
gehört, kann durch nichts ersetzt wer-
den.

Heute sind Kuchen mit dem Rührgerät schnell gemacht. Daher gibt es sie nicht mehr nur sonntags.
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Der Alltag der Bauern war früher
karg und hart. Gegönnt hat man sich
selten etwas, dazu war der Vorratskel-
ler meist zu leer, die Zeit zu knapp.
Doch wenn dann ein Fest anstand,
ein kirchliches etwa, oder eines in
der Familie, dann wurde aufgetischt.
Nur das Beste kam auf den Tisch, und
davon reichlich: An Ostern wurde das
Brot mit getrockneten Früchten und 
Nüssen verbessert, die Hochzeitssuppe
beinhaltete einfach alles, was die 
Küche hergab, und eine schwäbische
Hausfrau, die was auf sich hielt, buk 
an Weihnachten 15 verschiedene 
Plätzchensorten – mindestens.

Von Neujahrsbrezel bis 
Osterkranz

In vielen ländlichen Gegenden bestim-
men noch heute alte Bräuche und Tra-
ditionen das Backen im Jahreslauf. 
Schon dem ersten Tag im Jahr war ein
besonderes Gebäck gewidmet: An Neu-
jahr gab es bei uns im Albvorland die 
Neujahrsbrezel. An Fastnacht freuten
sich Kinder wie Erwachsene über die
Fastnachtsküchle – das sind leckere
Krapfen aus süßem Hefeteig, in Fett
ausgebacken. Zur Fastenzeit gab es
dann die bleichen Fastenbrezeln. Die
taucht der Bäcker vor dem Backen
nicht in Lauge, sondern in heißes Was-

ser. Deshalb bleiben sie ganz licht und
hell. Der Karfreitag wartete mit einer
weiteren gebackenen Köstlichkeit auf – 
der Karfreitagsbrezel. Die buken man-
che Bäcker sogar am Karfreitagmorgen
frisch.

Natürlich durfte auch an Ostern
frisch Gebackenes nicht fehlen: Da bu-
ken die Frauen meist Gebäck aus Hefe-
teig, es gab aber auch Osterhasen aus
Mürbteig und zum Osterfrühstück ei-
nen duftenden Osterkranz.

Von Zwiebelkuchen bis 
Schnitzbrot

Zu Kirchweih (Kirbe) standen meist
mehrere Zwiebelkuchen auf dem 
Tisch. Außerdem schoben die Haus-
frauen zur Feier des Tages auch noch 
eine ganze Reihe von Obstkuchen in
den Ofen. Auf den Fildern, wo das be-
kannte Spitzkraut angebaut wird, gab
es natürlich Krautkuchen.

Schon im Spätsommer und Herbst
begannen die Vorarbeiten für die
Weihnachtsbäckerei. Die wichtigste
Zutat des Schnitzbrots – so wird das 
Früchtebrot in Württemberg genannt – 
wurde vorbereitet und lagerte an-
schließend in reinen Leinsäcken an ei-
nem luftigen Ort. Gemeint sind die
getrockneten Birnenschnitze, von de-
nen sich der Name „Schnitzbrot“ ablei-

Rund ums Jahr backen
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tet. Das Obst musste, in gleichmäßige 
Schnitze geschnitten, gleich nach der
Ernte im Herbst getrocknet werden.
Früher nutzten die Frauen die Nach-
wärme in den Backöfen oder trockne-
ten die Früchte auf Obstdarren. Man-
che legten die immer dunkler und
faltiger werdenden Schnitze (Hutzeln) 
auch auf große Bleche in die Sonne.
Apfelringe hingen sauber aufgefädelt
zum Trocknen im warmen Zimmer –
ein ebenso dekorativer wie duftender 
Zimmerschmuck.

Bis heute ist es in vielen Familien
Brauch, dieses Trockenobst selbst her-
zustellen. Nur die Art der Trocknung

hat sich geändert. Heutzutage trock-
nen elektrische Backöfen oder Dörrap-
parate die Früchte schnell und be-
quem.

Manche Schnitzbrot-Rezepte sehen
Walnüsse vor. „Nussen klauben“,
Nüsse sammeln, war oft die Arbeit der
Kinder. Das war mühselig und mit
schmutzigen Händen verbunden, denn
die grünen Schalen und Fasern der äu-
ßeren Nussschale mussten dabei abge-
streift werden. Und die färbten fürch-
terlich. Doch es war nötig, denn sonst
konnten die Nüsse nicht gewaschen 
und in großen Sieben in der Sonne ge-
trocknet werden.

Springerle sind ein sehr traditionelles Weihnachtsgebäck.


