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fast vergessene rezepte

Unbachene Chueche  
aus dem Wiesental
Eine wahrhaft erfrischende Köstlichkeit aus dem südlichen  

Breisgau. Ein gekühlter Sommerkuchen, der nicht gebacken wird  
und einst seine Glanzzeit zur Heuernte hatte.

TExT: Heidi KnoblicH FoTo: eisenHut & Mayer

9
Aus Omas Kochbuch

  
Fast kommt es mir wie Fügung vor, dass Johannisbeeren zu 
Johanni, just am ersten Höhepunkt des Sommers, reif wer- 
den: Ihr feinherb säuerliches Aroma gibt dem „Unbachene 
Chueche“ einen prickelnd frischen Kick. In ihrer perfekten 
Kombination von Süße und Säure umarmen sie sich mit 
Vanillepudding und werden dabei getragen von mit Gut-
edel getränktem Zwieback. Dieser „Mittsommertraum“ löst 
Schicht für Schicht Glücksgefühle aus und weckt in mei-
nen Schwestern, all meinen Cousins und Cousinen und in 
mir Erinnerungen an leichte, himmelblaue Nachmittage  
im Garten unserer Großeltern und an das unbeschwerte 
Plantschen im Bach, der durch ihr Anwesen in Zell im Wie-
sental fließt. Obwohl diese Tage schon lange zurückliegen, 
genießen wir diese Köstlichkeit noch immer mit derselben 
Begeisterung.

An Johanni wurde immer das Heu eingefahren. Gerade an 
diesen brütend heißen Sommertagen zeigte der Kuchen 
seine belebende Wirkung. Ich konnte mich nie daran satt-
sehen, wie die leuchtend roten Beeren über zwei Schichten 
in einer Flut von noch dampfendem, paradiesisch süßem 
gelbem Vanillepudding versanken. Mir kam es einem Wun-
der gleich, zwischen Tortenplatte und Springformrand aus 
so einfachen Zutaten etwas so Unvergleichliches entstehen 
zu sehen, etwas, was mir bis heute außerhalb meiner Fami-
lie nie begegnet ist.  

Den eigentlichen Grund für meine Freude an diesem Vor-
reiter der heutigen „No-Bake-Cakes“ schreiben meine drei 
Töchter dem Gutedel zu. Tatsächlich faszinierte mich im-
mer, wie meine Oma Ida und auch meine Mama mit der 
gekühlten grünen Flasche hantierten und, den rechten 
Daumen auf der Flaschenöffnung, diese so schüttelten, 
dass der leichte und frische Weißwein mit seiner sehr mil-
den Säurestruktur, der bei uns gleich hinter dem nächsten 
Hügel im Markgräflerland südlich von Freiburg wächst, 
wohldosiert herausspritzte. Pro Lage Zwieback machte die 
Flasche ein paar Mal die Runde, damit dieser den Gutedel 
auch aufsaugen konnte. Das ist nämlich das „Ah“ und „Oh“ 
dieses überlieferten Familienrezepts. 

Meine Oma und meine Mama hätten den „Ungebackenen 
Kuchen“ im Schlaf zubereiten können, so einfach ist seine 
Herstellung. Etwas Geduld ist allerdings vonnöten: Ist  
der darauf verteilte Pudding vollständig abgekühlt, muss 
der „Kuchen“ mehrere Stunden in den Kühlschrank, um 
schnittfest zu werden. Er kommt eher einer Torte gleich, 
denn der vom spritzigen Gutedel leicht durchzogene, doch 
recht einfache Zwieback gibt sich auf der Zunge im perfek-
ten Zusammenspiel der Aromen plötzlich als weltmännisch 
vermittelnd, viel raffinierter noch als Biskuit. Einem über-
mütigen Kobold gleich lässt er hier prickelnd feinherbe 
Säure mit heiterer Süße sommerselig tanzen. 3
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Heidi Knoblich, autorin 
aus zell im Wiesental, 
hat uns dieses rezept 
ihrer oma ida geschickt 
und gleich die Geschich-
te dazu erzählt.

Wenn auch sie ein fast vergessenes rezept kennen, schicken sie uns einfach eine Mail an: redaktion@servusmagazin.de

zutaten für 1 tortenforM 
Mit 28 cM durcHMesser

600 g Johannisbeeren
etwas zucker nach Belieben
1 pkg. zwieback mit 225 g
N l Weißwein (Gutedel)
3 pkg. vanillepuddingpulver
1K l Milch
120 g zucker (für den pudding)

zubereitung
Johannisbeeren waschen und zuckern. Den Tortenboden mit 9 Stück 
Zwieback auslegen, die leeren Flächen mit zerbröckelten Zwieback-
stücken auffüllen. Reichlich mit Weißwein beträufeln, die Hälfte  
der Johannisbeeren darauf verteilen. Vanillepudding mit Milch und 
Zucker zubereiten. 1/3 des Puddings noch warm gleichmäßig auf  
dem Zwieback verteilen. Mit Zwieback belegen und mit Weißwein 
beträufeln. Mit den restlichen Beeren bestreuen und dem restlichen 
Pudding bedecken. Alles abkühlen lassen, dann mindestens vier 
Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank durchziehen lassen.


