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fast vergessene rezepte

Liebling aller Kinder
Liesel Hess hat schon in jungen Jahren für Tante 
Annas Kuchen geschwärmt: „Er schmeckt so er-
frischend nach Sommer.“ Sein süßes Geheimnis: 
Unter der hauchdünnen Decke verbirgt sich eine 
Eier-Mandel-Grieß-Masse, die von feinem Kirsch-
wasser durchzogen ist. In diese Wonne einge-
bettet liegen die fruchtigen Sauerkirschen. Nur 
Tante Anna konnte diesen Kuchen backen, weil 
sie einen Herd mit Backofen besaß, damals eine 
Rarität in Eichstetten. Die großen gemauerten 
Holzöfen auf den Bauernhöfen eigneten sich nur 
zum Brotbacken. „Meine Mutter schob zwar hin 
und wieder einen Biskuitboden in die Restwärme 
des Ofens“, erinnert sich Liesel Hess. Doch damit 
war die Kuchenbäckerei erschöpft. „Darum hat 
Tante Anna für das ganze Dorf allerhand Tört-
chen gebacken. Wir Kinder liebten sie dafür.“ 

Ländliche Feinbäckerei
Tante Annas berühmten Kuchen jedoch gab es 
nur bei Familienfesten oder wenn sie und ihre 
 ältere Schwester Maria, die Töchter des Müllers 
von der Herrenmühle, Geburtstag hatten. Maria 
war zwar Liesels „Godde“, ihre Patentante. Doch 

nannten sie alle Kinder des Dorfes „Marieli-God-
de“ und stiegen Tag für Tag mit ihr die vielen 
 Stufen zum Kirchturm hinauf, um zu sehen, wie 
sie mit der großen Kurbel die Uhr aufzog. Die 
Mutter der beiden Schwestern stammte aus Genf, 
war Köchin und beherrschte die Kunst der Fein-
bäckerei. Sie hieß Anna Maria und hat den Herd 
und wohl auch dieses raffinierte Kuchen rezept 
mitgebracht, denn außer den beiden Schwestern 
kannte es niemand. Umso begehrter war der 
„Dande-Anna-Köäche“. 

Stärkung  für Hochzeitslader 
Tante Annas Kirschkuchen stand auch stets be-
reit, wenn nach alter Tradition am Sonntag vor 
der Hochzeit ein Brautpaar anklopfte, um zum 
Fest einzuladen. Wie seinerzeit Liesel Hess und 
ihr Mann Albert. „An diesem Tag mussten wir 
15 Häuser besuchen, und überall gab es Wein“, 
sagt sie lachend, „doch bei Tante Anna durften 
wir uns auf Kaffee und ihren einzigartigen Ku-
chen freuen.“ Und da stand er dann auf der weiß 
gedeckten Kaffeetafel und duftete so fruchtig 
nach Sonntag und Sommer, nach der weiten, 
 vornehmen Welt und doch nach daheim. 3

Dande-Anna-Köäche  
vom Kaiserstuhl 

Tante Annas berühmten Kirschkuchen gab es nur zu besonderen  
Anlässen. Für Liesel Hess aus Eichstetten ist diese spritzig-fruchtige  

Köstlichkeit bis heute eine Ode an den Sommer.
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Aus Omas Kochbuch

liesel Hess, 80, aus 
Eichstetten schickte uns 

das familienrezept. 

zutaten für 1 KucHen
Zeitaufwand: ca. 1 Stunde  

5–6 Eier
300 g Zucker
1 Schnapsglas Kirschwasser
250 g Grieß
250 g gemahlene Mandeln 
750 g frische Sauerkirschen oder  
1,5 Gläser eingemachte 
Sauerkirschen
etwas Paniermehl für die Backform

  zubereitung
 1. Die Eier trennen.
 2. Eigelb mit dem Zucker gut schaumig rühren.
 3. Das Kirschwasser und den Grieß zugeben und gut durchrühren.
 4. Das Eiweiß zu Schnee schlagen.
 5. Die gemahlenen Mandeln vorsichtig unter den Eischnee heben.
 6. Die Eischneemasse vorsichtig unter die Eigelbmasse heben.
 7. Eine Springform einfetten und mit Paniermehl bestreuen.
 8. Nun die Hälfte der Masse einfüllen.
 9. Danach die Sauerkirschen auf dem Teig verteilen.
 10. Die restliche Masse darübergeben.
 11. Bei 180 Grad im vorgeheizten Ofen ca. 35–45 Minuten backen.

TIPP: Eingemachte Sauerkirschen erst abtropfen lassen.

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


