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Was wäre Weihnachten 

Das ganze Jahr über haben uns die LandFrauen des Bezirks 

Villingen begleitet – mit tollen Rezepten und traditionellen 

Bräuchen. In der Weihnachtszeit geht es nun an eine süße 

Leckerei, die mit ihrem Anisduft nicht nur Weihnachts-

stimmung verbreitet, sondern mittlerweile eine echte 

 Rarität bei den Weihnachtsbredle darstellt: Springerle.

Knapp 30 Minuten sind die Springerle im Ofen 

und ein herrlicher Anisduft erfüllt den Raum. 

Springerle sind ein beliebtes Weihnachtsgebäck, 

aber es steckt jede Menge Arbeit dahinter und 

viele Bäckereien bieten das Festtagsgebäck mitt-

lerweile nicht mehr an. Oftmals ist der Aufwand 

zu groß, denn es steckt pure Handarbeit in dem 

Gebäck. Traditionell wurden sie an kirchlichen 

Feiertagen und auch zu familiären Festen mit   

den passenden Motiven gebacken. Ähnlich wie 

RBeribusam et aut magnatur magnihi 
ciatis dem. Itamus. Ur amet quo venis 
eum eum re, cum re, officiaAt ma do-

lupta enet acea nisquo molorp

Die sogenannten Modeln sind 
echte Raritäten und werden 
oft über Generationen hin-
weg weitervererbt. Die oft 
handgeschnitzten Formen  
kosten neu um die 40 Euro.



Mit dem Slogan „Viel mehr als Kuchen backen & stricken“ bieten die Land-

Frauen ein vielfältiges Angebot an Seminaren und Veranstaltungen über das 

Jahr hinweg an. Über das Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenverbandes 

Südbaden stellt jeder Ortsverein ein buntes Bildungsprogramm zusammen. 

Der Schwerpunkt liegt auf Angeboten zur Stärkung des Ehrenamts, Seminare 

für Kommunalpolitikerinnen, Projekte und Vorträge im Bereich Ernährung,  

Gesundheit und Verbraucherbildung sowie Schulungen und Projekte zur 

im ländlichen Raum. 

Die LandFrauen

die bekannten Spekulatius gehören sie zum so-

genannten Bildgebäck. Springerle sind in Süd-

deutschland, Teilen von Österreich, der Schweiz, 

im Elsass und sogar in Ungarn bekannt. In lothrin-

gischen Rezepten für sogenanntes „Pain d’anice“ 

-

sangaben, jedoch werden dabei keine Modeln 

verwendet. Die Modeln sind die Formen, die den 

Springerle das Aussehen geben. Es gibt sie in den 

unterschiedlichsten Formen: Als kleine Platten, als 

Einzelstücke oder als Rolle. Oftmals werden die 

Modeln weitervererbt und sind echte Raritäten in 

vielen Küchen. 

Der Name Springerle kommt ursprünglich vom 

Ausdruck Springer und stellt die Verniedlichungs-

form dar. Gemeint ist damit, dass die Springerle 

beim Backen regelrecht aufgehen (aufspringen). 

Beim Backen wächst der Teig auf die doppelte 

Höhe, dabei bildet sich am unteren Rand ein 

kleiner Fuß. Um Springerle herzustellen, braucht 

Die Modeln bekommen Sie im Fachhandel.

Ein herzliches Dankeschön an die LandFrauen  des 

Bezirks Villingen. Sie haben uns durch das Jahr 

2022 mit tollen Rezepten und traditionellen 

Bräuchen begleitet, und gezeigt, wie lebendig, 

lecker und abwechslungsreich unsere Region ist.
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Interessierte sind immer willkommen und werden 

herzlich aufgenommen. Weitere Infos gibt es auf: 

www.landfrauen-bezirk-villingen.de.

Neugierig geworden?

 Zutaten für circa 50 Stück

Und so wird es gemacht:  

Rezept Springerle


