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Weihnachtsdosen voller 
Köstlichkeiten

Die Adventszeit war für die Frauen  
anstrengend und arbeitsreich. Mehrere 
Tage dauerte es, bis die Plätzchen end-
lich fertig waren. Gut verpackt blieb 
das Gebäck bis zum Heiligen Abend 
sicher verwahrt. Erst dann durfte ge-
nascht werden. Schließlich war die  
Adventszeit früher eine Fastenzeit. Die 
Kinder konnten das oft kaum erwarten 
und durchsuchten heimlich das Haus 
nach der Dose voller Köstlichkeiten. 
Nur einmal reinschnuppern dürfen, 
das wünschten sie sich sehnlich. Die 
Vorfreude auf Weihnachten war rie-
sengroß!

Zur Vorweihnachtszeit gehörte in 
manchen Gegenden von Württemberg 
auch das Backen von Mütschele (Seite 
48). Das ist ein speziell geformtes Ge-
bäck aus einem Hefeteig mit Milch und 
Butter.

Ein Brauch, der sich bis heute in 
unserem Dorf erhalten hat, ist das so-
genannte „Paschen“ am 2. Weihnachts- 
feiertag: Wer beim Würfelspiel ge-
winnt, erhält eine Neujahrsbrezel.  
Eine Männerangelegenheit übrigens, 
die sich in Wirtschaften und Vereins-
heimen abspielt.

Familienfeste
Zu Familienfesten wie Taufen, Konfir-
mationen und Hochzeiten tischten die 
Frauen besonders viel auf. Dabei ge-
hörte Gebackenes zur Festtafel unbe-
dingt dazu. In Notzeiten entstand 
wohl in manchen Dörfern der Brauch, 
derjenigen Familie Backzutaten zu 
schenken, die solch ein Fest auszurich-
ten hatte. Verwandte, Freunde und 
Nachbarn brachten also Eier, Butter, 
Zucker und Mehl schon ein bis zwei 
Wochen vor dem Fest vorbei, damit 
die Hausfrau genügend Zeit zum  
Backen hatte. Als Gegenleistung be-
kamen sie dann ein großes Stück Hefe-
zopf oder Rührkuchen geschenkt.

Auch war es üblich, dass die Konfir-
manden am Tag nach der Konfirmation 
den übrig gebliebenen Kuchen zu de-
nen brachten, die sie beschenkt hatten. 
Dies war gleichzeitig die Gelegenheit, 
sich persönlich zu bedanken. Oft 
wurde für diesen Rundgang noch extra 
gebacken. Im Hohenlohisch-Fränki-
schen zum Beispiel gab es (und gibt  
es mancherorts noch heute) dafür die 
fettgebackenen, knusprigen Schnee-
ballen.

Für den „Leichenschmaus“ nach  
Beerdigungen bestellte die trauernde 
Familie beim Bäcker besonders gute, 
mit Milch gebackene Laugenbrezeln 
und Hefezopf mit und ohne Rosinen 
(Zibeben). Auch zum Vesper ließ man 
extra Brot backen. Die Hälfte davon 
war immer mit Kümmel gewürzt, dies 
war etwas ganz Besonderes.
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Bevor Sie mit dem Backen loslegen, 
finden Sie auf den folgenden Seiten 
allerlei hilfreiche und wissenswerte 
Informationen zu Zutaten und Arbeits-
geräten.

Getreidesorten   
Weizen ist heute das wichtigste Brot-
getreide der Erde. Die Hauptanbauge-
biete liegen in den USA, Südamerika, 
Kanada und in Teilen Europas. Durch 
den hohen Gehalt an Klebereiweiß hat 
Weizen eine sehr gute Backfähigkeit. 
Kleber gibt Broten und Gebäck Volu-
men, Festigkeit und Elastizität.
Dinkel, Emmer und Einkorn zählen 
zu den Urgetreiden. Alle haben einen 
hohen Nährwert und sind Spelzgetrei-
desorten, weil ihre Körner von festen 
Hüllen (Spelz) umgeben sind.
Dinkel wird in Baden-Württemberg 
wieder vermehrt angebaut. Die Din-
kelanbaufläche ist von 1999 bis 2009 
von 5300 auf 13 000 Hektar gestiegen. 
Im 19. Jahrhundert war Dinkel mit ei-
ner Gesamtfläche von 200 000 Hektar 
in Württemberg das wichtigste Brotge-
treide, weil es auch auf kargen Böden 
wuchs.
Grünkern ist das schwach geröstete 
Korn vom unreifen Dinkel. Er wird vor 
allem zu Suppen verkocht. Außerdem 
schmecken Grünkern-Aufläufe, -Pud-
dings, -Klöße oder -Bratlinge lecker. 

Grünkern spielt in der vegetarischen 
Kost eine wichtige Rolle.
Roggen ist das wichtigste einheimi-
sche Getreide. Wie der Weizen enthält 
er Klebereiweiß und eignet sich zum 
Backen. Roggenteig ist allerdings sehr 
schwer. Deshalb sollte er mit Sauerteig 
verarbeitet werden, dessen leicht säu-
erlicher Geschmack den des Roggens 
ohnedies gut ergänzt.
Gerste wird zu Graupen, Flocken, 
Schrot, Grütze und Mehl verarbeitet. 
Zum Backen wird Gerstenmehl nur 
wenig und nur in Verbindung mit Wei-
zen- oder Roggenmehl verwendet.
Hafer hat wenig Stärke, dafür wesent-
lich mehr Fett als andere Getreidesor-
ten. Seine Backfähigkeit ist gering, 
deshalb wird er hauptsächlich zu Flo-
cken verarbeitet.
Mais ist eine in Amerika heimische 
Pflanze, die auch in Europa vor allem 
im Mittelmeergebiet verbreitet ist. 
Mais wird zu Flocken, Grieß oder Mehl 
verarbeitet. Maismehl ist wegen des 
fehlenden Klebers nur bedingt zum 
Brotbacken geeignet. Besondere Be-
deutung hat Maismehl aber in der Di-
ätküche: Bei Zöliakie – das ist eine Ge-
treideunverträglichkeit – kann mit ihm 
eine Besserung des Krankheitsbildes 
erreicht werden.
Hirse spielte bis zum 19. Jahrhundert 
eine große Rolle in unserer Ernährung. 
Sie ist ein wertvoller Mineralstoffträ-
ger (Kieselsäure). Es ist schade, dass sie 

Gut zu wissen



 14 Backen  fast wie früher

als Nahrungsmittel in Vergessenheit 
geraten ist. Hirseflocken eignen sich 
zur Herstellung von süßen und pikan-
ten Aufläufen, Müslis, Puddings und 
Klößen.
Buchweizen wird hauptsächlich in 
Norddeutschland, in Russland und 
Südtirol angebaut. Die Körner sind 
klein, dreieckig und haben eine harte 
Schale. Buchweizen wird zu Mehl, 
Grieß und Grütze verarbeitet.

Inhaltsstoffe   
Getreide enthält eine Fülle von lebens-
wichtigen Nährstoffen und hat eine 
große Bedeutung für die menschliche 
Ernährung. Getreide und Getreidepro-
dukte sind die weltweit wichtigsten 
Nahrungsquellen und decken über die 
Hälfte des Energie- und Eiweißbedarfs 
der gesamten Weltbevölkerung. Das 
Getreidekorn besteht aus dem stärke-
reichen Innenteil des Korns, dem 
Mehlkörper, der von vitamin-, mineral- 
und ballaststoffreichen Randschichten 
umgeben ist, sowie aus dem Keimling. 
„Unser täglich (Vollkorn-)Brot“ trägt 
also viel zu einer gesunden Ernährung 
bei.
Kohlenhydrate braucht der Körper als 
Energiequelle. Im Getreide befinden 
sie sich hauptsächlich in der Stärke des 
Mehlkörpers.
Ballaststoffe galten lange Zeit als 
überflüssig. Inzwischen ist aber be-
kannt, dass sie eine positive Wirkung 
auf Stoffwechsel und Darmfunktion 
haben. Ballaststoffe befinden sich 
hauptsächlich in den Randschichten 
des Getreides. In Deutschland sind 
Mehl und Schrot die wichtigsten Quel-

len für Ballaststoffe. Die meisten da-
von stecken natürlich im vollen Korn. 
Doch selbst die hellen Mehle sind bal-
laststoffreicher als die meisten ande-
ren Lebensmittel.
Eiweiß braucht der menschliche Orga-
nismus für Wachstum, Zellerneuerung, 
Muskelbildung und für den Stoffwech-
sel. Die Bedeutung des Getreides als 
Eiweißlieferant wird häufig unter-
schätzt, dabei nimmt es bei der Ei-
weißversorgung in Deutschland nach 
Fleisch den zweiten Platz ein.
Vitamine, Mineralstoffe und Spuren-
elemente sind für Leistungsfähigkeit 
und Wohlbefinden unentbehrlich. 
Mehl und Schrot sind besonders wert-
volle Lieferanten für die Vitamine der 
B-Gruppe, die für Konzentration und 
Nervensystem wichtig sind. Zudem 
helfen sie dem Körper, die Kohlenhyd-
rate optimal in Energie umzusetzen. 
Brot liefert außerdem zahlreiche Mine-
ralstoffe und Spurenelemente wie Kal-
zium, Kalium, Magnesium und Eisen.

Mehlsorten   
Heute werden bei uns hauptsächlich 
die Weizenmehlsorten Type 405 = wei-
ßes Mehl, Type 1050 = „schwarzes“ 
Mehl oder Brotmehl und Weizenvoll-
kornmehl verwendet. Bei Roggenmehl 
gibt es die Typen 610 und 1150.

 Das Mehl hat’s verraten �
Am Kirbesamstag wurden Obstkuchen 
und Zwiebelkuchen gemacht – für den 
Bäcker war das ein anstrengender Tag, 
denn er hatte zu seiner normalen Arbeit 
oft mehr als 50 Kuchen zu backen. Sehr 
gerne holte ich das Gebackene am Nach-
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mittag vom Bäcker ab, denn die Back-
stube war einer der Lieblingsplätze mei-
ner Kindheit. Der Bäcker war ein netter, 
fröhlicher Mann, der sich sehr freute, 
wenn wir Nachbarskinder einen Besuch 
bei ihm machten. Die Backstube lag ei-
nen Stock tiefer als der Laden und die 
Küche. Es gab aber ein kleines Fenster, 
durch das die Bäckersfrau von der Küche 
in die Bäckerei sehen konnte. Wenn es 
dort laut und lustig zuging, schaute sie 
oftmals etwas grimmig herunter. Sie 
dachte wohl, wir würden ihren Mann 
von der Arbeit abhalten.
Der Bäcker hatte zwei Backöfen überein-
ander. Um in den oberen hineinsehen zu 
können, benutzte er eine dreistufige 
Treppe. Diese stand immer griffbereit an 
der rechten Seite des Backofens. Dort 
setzte ich mich auf die oberste Stufe und 
sah dem interessanten Treiben zu. Oft-
mals vergaß ich die Zeit und kam zu spät 
nach Hause. Meine Mutter, die ahnte, wo 
ich war, sagte dann immer: „Dreh dich 
mal um!“ War mein Hinterteil weiß von 
Mehl, wusste sie sofort, wo ich so lange 
gewesen war.
Doris Bopp aus Dettingen unter Teck

Vollkornmehl und Vollkornschrot 
sind die wertvollsten Mehlsorten, was 
die Inhaltsstoffe anbelangt. Sie sind 
aber nicht lange lagerfähig.
Der Ausmahlungsgrad, also der Ty-
pengrad des Mehls, ist durch eine Zahl 
gekennzeichnet, zum Beispiel „Wei-
zenmehl Type 405“. Diese Typenzahl 
ist nicht willkürlich gewählt: Werden 
100 g Weizenmehl der Type 405 ver-
brannt, so bleiben 405 Milligramm 
Asche übrig. Je mehr Asche anfällt, 
umso höher war der Gehalt an Mine-
ralstoffen und desto höher ist entspre-
chend die Typenzahl. Ein niedriger 
Grad bedeutet, dass die Randschichten 
fast ganz fehlen. Mit anderen Worten: 
Je höher die Typenzahl, desto „gesün-
der“ ist das Mehl, weil der Anteil der 
Randschichten und damit auch der Ge-
halt an Vitaminen, Mineralstoffen und 
Ballaststoffen höher ist.
Grieß ist das körnig gemahlene Pro-
dukt aus dem Mehlkörper, dem Innen-
teil des Korns. Grieß hat einen hohen 
Eiweißgehalt und eine gute Quellfä-
higkeit. Er wird zu Suppen, Soßen und 
Puddings verarbeitet.

Weizenmehl wird am häufigsten für Backwaren verwendet.
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Dunst ist feinkörniger als Grieß, er 
eignet sich für feine Hefegebäcke und 
Strudel.
Mehl hat die feinste Mahlstufe.
Schrot hat die gröbste Mahlstufe. 
Schrot enthält die meisten Bestand-
teile aus den Randschichten, aber kei-
nen Keim.
Vollkornschrot ist die einzige Mehl-
art, bei der der komplette Keim enthal-
ten sein muss.
Keime sind die wertvollsten Bestand-
teile der Getreidekörner. Sie werden 
aber, außer bei Vollkornprodukten, 
schon in der Mühle entfernt. Keime 
schmecken leicht bitter und sind we-
gen des hohen Fettgehalts nicht lange 
haltbar, denn das Fett wird leicht ran-
zig. Sie werden als wertvoller Brotzu-
satz oder als Zutat zu Müslis, Suppen 
und Salat verwendet.
Kleie besteht aus den Randschichten 
und dem Keim des Getreidekorns. Ent-
sprechend reich an Mineral- und Bal-
laststoffen ist sie. Kleie ist durch den 
hohen Gehalt an Zellulose verdau-
ungsfördernd.
Spezialmehle werden durch beson-
dere Verfahren oder mit bestimmten 
Zusätzen hergestellt.
Instant-Mehle verklumpen nicht, 
wenn sie mit Wasser vermischt wer-
den. Dies wird durch ein Spezialver-
fahren erreicht.
Fertigmehle erleichtern das Backen 
im Haushalt. Dazu gehören die Back-, 
Brot- und Kuchenmehle.

Die Typen sind Typsache
Weizenmehl ist in den folgenden 
Mehltypen auf dem Markt:

 – 405 für Feingebäck und Kuchen 
(auch als Auszugsmehl bezeichnet)

 – 550 für helles Kleingebäck und 
Brötchen

 – 1050 für Brot (bei uns auch 
Schwarzmehl oder Brotmehl ge-
nannt)

 – 1700 Backschrot ohne Keim
 – 2000 Vollkornschrot mit Keim

Roggenmehl gibt es in folgenden Typen:
 – 610 für Feingebäck (Auszugsmehl)
 – 1150 für Brot
 – 1800 als Backschrot

Teigbereitung   
Nur vier Dinge brauchen Sie für ein 
gutes Brot: Mehl, Wasser, Salz und ein 
Lockerungs- oder Triebmittel. Alle an-
deren Zutaten sind für den Teig selbst 
nicht mehr unbedingt nötig, sie verän-
dern nur noch den Geschmack. Wasser 
lässt das Mehl quellen und macht es in 
Verbindung mit der Backhitze erst ge-
nießbar. Salz gibt dem fertigen Brot 
nicht nur einen besseren Geschmack, 
sondern schon beim Backen einen bes-
seren Stand – es festigt das Kleberei-
weiß im Mehl. Die üblichen Locke-
rungsmittel für den Brotteig sind 
Hefe- oder Sauerteig.

Locker und luftig
Sauerteig ist ein Gemisch aus Roggen-
mehl und Wasser, das zum Gären ge-
bracht wurde. Er enthält Hefepilze und 
Milchsäurebakterien, die dem Brot den 
typischen Geschmack geben. Sauerteig 
können Sie fertig kaufen oder selbst 
ansetzen (Grundrezept Seite 31).
Hefe gibt es als Frischhefe und als Tro-
ckenhefe. Die frische Hefe wird in 
Würfeln von 42 g angeboten und reicht 
in der Regel für einen Teig aus einem 
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Kilo Mehl. Frischhefe wird am besten 
mit etwas lauwarmer Flüssigkeit und 
einer Prise Zucker angerührt. Zucker 
und Wärme sind wichtig, denn beides 
braucht der Hefepilz zur Entwicklung. 
Die Trockenhefe wird gleichmäßig mit 
dem Mehl vermischt, dann werden die 
weiteren Zutaten dazugegeben und 
der Teig fertig geknetet. Auch hier hilft 
es der Hefe, wenn die Zutaten hand-
warm sind.

Zutaten   
Nur gute, einwandfreie Zutaten brin-
gen auch ein gutes Ergebnis. So ist die 
Qualität des Mehls für den Geschmack 
des Brots ebenso entscheidend wie die 
Qualität des Belags für den Kuchen. 
Backen Sie einen Obstkuchen, sollten 
Sie daher darauf achten, nur das Obst 
zu verwenden, das gerade Saison hat. 
Denn ausgereiftes Obst hat den besten 
Geschmack.

Wenn Sie selbst Beeren im Garten 
haben, können Sie diese erntefrisch 
einfrieren und später zu Obstkuchen, 
Torten und Desserts verwenden. Da-
mit der gute Geschmack von Erdbee-
ren erhalten bleibt, lohnt es sich, die 
Erdbeeren zu pürieren und mit etwas 
Zucker portionsweise einzufrieren. 
Brombeeren können gut mit Zucker 
aufgekocht und dann püriert werden. 
Johannisbeeren werden gefroren oder 
nur leicht angetaut unter die Quark- 
oder Baisermasse gehoben. Zwetsch-
gen sollten aufgetaut verwendet wer-
den. Sie sehen: Früchte und Beeren 
lassen sich hervorragend einfrieren. So 
geben Sie auch im Winter schnell ein 

gutes Ausgangsprodukt für Kuchen, 
Torten oder Fruchtsoßen.

Backöfen   
Das Backen im Holzbackofen ist heute 
noch in vielen ländlichen Gemeinden 
möglich, weil die alten Backhäuser oft 
liebevoll renoviert worden sind. Dort 
können die Dorfbewohner ihr Back-
häusle an bestimmten Tagen anmieten 
und benutzen. Es sind vielerorts auch 
die Landfrauenvereine, die die Tradi-
tion des Backens im Holzbackofen am 
Leben erhalten. Sie heizen dann die 
alten Backöfen wieder an und lassen 
jedermann an dem Geschmack des 
Brotes teilhaben, das da aus den düste-
ren Ofenlöchern hervorkommt. Auch 
der Geruch ist himmlisch: Der Duft 
nach frischem Brot mischt sich mit 
dem würzigen Raucharoma des Holz-
backofens. Einmalig und einmalig le-
cker!

 Die Würze des Hudelwischs �
Die Backtage in meiner Kindheit und Ju-
gendzeit (ich bin 1946 geboren) sind mir 
noch immer gut in Erinnerung.
Vor dem Backtag war für unsere Mutter 
und Oma einiges vorzubereiten: Sie 
mussten das Feuerholz für den Backofen 
vorbereiten, die „Backmulde“ in die Kü-
che stellen, das Mehl sieben, den „Hefel“ 
einweichen und den „Nachteig“ anrüh-
ren. In dessen Oberfläche ritzten sie im-
mer ein Kreuz, damit das Brot gut 
wurde. Für die Kuchen wurden, je nach 
Jahreszeit, Äpfel geschält, Zwetschgen 
entsteint oder Zwiebeln geschnitten.
Unser Vater hat aus Tannenreisig einen 
„Hudelwisch“ gemacht. Der wurde zum 
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haltbar, denn das Fett wird leicht ran-
zig. Sie werden als wertvoller Brotzu-
satz oder als Zutat zu Müslis, Suppen 
und Salat verwendet.
Kleie besteht aus den Randschichten 
und dem Keim des Getreidekorns. Ent-
sprechend reich an Mineral- und Bal-
laststoffen ist sie. Kleie ist durch den 
hohen Gehalt an Zellulose verdau-
ungsfördernd.
Spezialmehle werden durch beson-
dere Verfahren oder mit bestimmten 
Zusätzen hergestellt.
Instant-Mehle verklumpen nicht, 
wenn sie mit Wasser vermischt wer-
den. Dies wird durch ein Spezialver-
fahren erreicht.
Fertigmehle erleichtern das Backen 
im Haushalt. Dazu gehören die Back-, 
Brot- und Kuchenmehle.

Die Typen sind Typsache
Weizenmehl ist in den folgenden 
Mehltypen auf dem Markt:

 – 405 für Feingebäck und Kuchen 
(auch als Auszugsmehl bezeichnet)

 – 550 für helles Kleingebäck und 
Brötchen

 – 1050 für Brot (bei uns auch 
Schwarzmehl oder Brotmehl ge-
nannt)

 – 1700 Backschrot ohne Keim
 – 2000 Vollkornschrot mit Keim

Roggenmehl gibt es in folgenden Typen:
 – 610 für Feingebäck (Auszugsmehl)
 – 1150 für Brot
 – 1800 als Backschrot

Teigbereitung   
Nur vier Dinge brauchen Sie für ein 
gutes Brot: Mehl, Wasser, Salz und ein 
Lockerungs- oder Triebmittel. Alle an-
deren Zutaten sind für den Teig selbst 
nicht mehr unbedingt nötig, sie verän-
dern nur noch den Geschmack. Wasser 
lässt das Mehl quellen und macht es in 
Verbindung mit der Backhitze erst ge-
nießbar. Salz gibt dem fertigen Brot 
nicht nur einen besseren Geschmack, 
sondern schon beim Backen einen bes-
seren Stand – es festigt das Kleberei-
weiß im Mehl. Die üblichen Locke-
rungsmittel für den Brotteig sind 
Hefe- oder Sauerteig.

Locker und luftig
Sauerteig ist ein Gemisch aus Roggen-
mehl und Wasser, das zum Gären ge-
bracht wurde. Er enthält Hefepilze und 
Milchsäurebakterien, die dem Brot den 
typischen Geschmack geben. Sauerteig 
können Sie fertig kaufen oder selbst 
ansetzen (Grundrezept Seite 31).
Hefe gibt es als Frischhefe und als Tro-
ckenhefe. Die frische Hefe wird in 
Würfeln von 42 g angeboten und reicht 
in der Regel für einen Teig aus einem 
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Kilo Mehl. Frischhefe wird am besten 
mit etwas lauwarmer Flüssigkeit und 
einer Prise Zucker angerührt. Zucker 
und Wärme sind wichtig, denn beides 
braucht der Hefepilz zur Entwicklung. 
Die Trockenhefe wird gleichmäßig mit 
dem Mehl vermischt, dann werden die 
weiteren Zutaten dazugegeben und 
der Teig fertig geknetet. Auch hier hilft 
es der Hefe, wenn die Zutaten hand-
warm sind.

Zutaten   
Nur gute, einwandfreie Zutaten brin-
gen auch ein gutes Ergebnis. So ist die 
Qualität des Mehls für den Geschmack 
des Brots ebenso entscheidend wie die 
Qualität des Belags für den Kuchen. 
Backen Sie einen Obstkuchen, sollten 
Sie daher darauf achten, nur das Obst 
zu verwenden, das gerade Saison hat. 
Denn ausgereiftes Obst hat den besten 
Geschmack.

Wenn Sie selbst Beeren im Garten 
haben, können Sie diese erntefrisch 
einfrieren und später zu Obstkuchen, 
Torten und Desserts verwenden. Da-
mit der gute Geschmack von Erdbee-
ren erhalten bleibt, lohnt es sich, die 
Erdbeeren zu pürieren und mit etwas 
Zucker portionsweise einzufrieren. 
Brombeeren können gut mit Zucker 
aufgekocht und dann püriert werden. 
Johannisbeeren werden gefroren oder 
nur leicht angetaut unter die Quark- 
oder Baisermasse gehoben. Zwetsch-
gen sollten aufgetaut verwendet wer-
den. Sie sehen: Früchte und Beeren 
lassen sich hervorragend einfrieren. So 
geben Sie auch im Winter schnell ein 

gutes Ausgangsprodukt für Kuchen, 
Torten oder Fruchtsoßen.

Backöfen   
Das Backen im Holzbackofen ist heute 
noch in vielen ländlichen Gemeinden 
möglich, weil die alten Backhäuser oft 
liebevoll renoviert worden sind. Dort 
können die Dorfbewohner ihr Back-
häusle an bestimmten Tagen anmieten 
und benutzen. Es sind vielerorts auch 
die Landfrauenvereine, die die Tradi-
tion des Backens im Holzbackofen am 
Leben erhalten. Sie heizen dann die 
alten Backöfen wieder an und lassen 
jedermann an dem Geschmack des 
Brotes teilhaben, das da aus den düste-
ren Ofenlöchern hervorkommt. Auch 
der Geruch ist himmlisch: Der Duft 
nach frischem Brot mischt sich mit 
dem würzigen Raucharoma des Holz-
backofens. Einmalig und einmalig le-
cker!

 Die Würze des Hudelwischs �
Die Backtage in meiner Kindheit und Ju-
gendzeit (ich bin 1946 geboren) sind mir 
noch immer gut in Erinnerung.
Vor dem Backtag war für unsere Mutter 
und Oma einiges vorzubereiten: Sie 
mussten das Feuerholz für den Backofen 
vorbereiten, die „Backmulde“ in die Kü-
che stellen, das Mehl sieben, den „Hefel“ 
einweichen und den „Nachteig“ anrüh-
ren. In dessen Oberfläche ritzten sie im-
mer ein Kreuz, damit das Brot gut 
wurde. Für die Kuchen wurden, je nach 
Jahreszeit, Äpfel geschält, Zwetschgen 
entsteint oder Zwiebeln geschnitten.
Unser Vater hat aus Tannenreisig einen 
„Hudelwisch“ gemacht. Der wurde zum 


