
Mit viel Liebe und reinem Sauerteig

> „Backen wie bei Großmutter“. Dieser viel strapa-
zierte Begriff hat in der Bäckerei Maier in Essingen-
Lauterburg in der Bäckergasse 17 wirklich seine 
Berechtigung – auch wenn es sich nicht um die 
Großmutter, sondern um den Urgroßvater handelt. 
Friedrich Wilhelm Renner, der Urgroßvater der heu-
tigen Besitzerin Gudrun Gröber, hat die Bäckerei 
1871 gegründet. Die weithin bekannte Spezialität 
ist dieselbe geblieben – das Lauterburger Holz-
backofenbrot, das heute nach demselben Rezept 
gebacken wird wie vor 140 Jahren: Mit reinem 
Sauerteig, Salz – und viel Liebe.

Die Liebe zum Backen liegt bei Familie Maier in 
den Genen. Bereits vor 40 Jahren wurde die kleine 
Gudrun von ihrem humorvollen Großvater Emil 
Maier „mit eingespannt“: „Er hat einen Bollen Teig 
vor mich auf den Tisch gelegt und gesagt: Ond du 
bisch onser Bäcker!“ Das Kneten machte ihr damals 
so großen Spaß, dass Gudrun Gröber die Entschei-
dung, ihr „Hobby“ zum Beruf zu machen, nicht 
schwer fiel. Nach ihrer Ausbildung in Aalen trat sie 
1986 in den elterlichen Betrieb ein, bestand 1987 
als Jüngste in Baden-Württemberg die Prüfung zur 
Bäckermeisterin und übernahm 2008 mit ihrem 
Mann Norbert von Vater Wilhelm die Bäckerei.  
„Es war mir wichtig, die Tradition fortzusetzen“, 
stellt Gudrun Gröber klar, die – man mag’s kaum 
glauben – auch am Wochenende noch privat mit 
Leidenschaft und je nach Saison „ganz normale 
Träubles- oder Zwetschgenkuchen“ backt und Koch- 
und Backbücher „liebt“.
Bereut hat sie den Schritt zur eigenen kleinen
Bäckerei nicht, auch wenn sich in den vergangenen 

140 Jahren selbst im abgelegenen, aber nach wie 
vor idyllisch ruhigen Lauterburg doch manches 
geändert hat. „Früher brachten die Bauersfrauen 
den eigenen Teig morgens zum Backen zu meinem 
Großvater und holten zwei Stunden später die 
fertigen Brote mit dem Leiterwagen ab“, erzählt 
Gudrun Gröber. Die Brote wurden dann bis zu einer 
Woche im Keller gelagert. Fürs Backen zahlten die 
Bauersfrauen 20 Pfennig oder brachten dem „Bäck“ 
dafür Eier, Milch oder Fleisch mit.

Heute wird der Brotteig natürlich in der Bäckerei 
zubereitet – und zwar in einer hellen und einer 
dunklen Variante. „Mein Vater hatte überhaupt 
kein Rezept aufgeschrieben, er hat es mir einfach 
gezeigt“, erinnert sich Gudrun Gröber. Damals 
wie heute wird der reine Sauerteig abends von 
Hand zubereitet und darf dann erst einmal in aller 
Ruhe „gehen“. Für die Gröbers wird es gegen 1 Uhr 
nachts wieder Ernst: Das bereits im mächtigen 
Holzbackofen liegende Buchenholz wird angezün-
det und brennt zirka zwei Stunden lang. Anschlie-
ßend wird die Glut aus dem Ofen entfernt. Damit 
dieser nicht auskühlt, muss es dann sehr schnell 
gehen: Der Innenraum wird mit dem „Hudelwisch“ 
gesäubert und ausgewischt, dann werden die aus 
dem Teig geformten Laibe hinein geschoben und 
von den zuvor befeuerten, glühenden Steinen eine 
bis eineinhalb Stunden lang knusprig gebacken.  
„Diese langsame Backweise mit relativ hoher An-
fangstemperatur sorgt neben den natürlichen Zuta-
ten für den besonderen Geschmack und die lange 
Haltbarkeit des Brotes“, erläutert Gudrun Gröber. 
Einen Schalter zum Einstellen der Temperatur sucht 
man am Holzbackofen vergebens, gebacken wird 
nach Gefühl. „Je nach Feuerung braucht das Brot 
kürzer oder länger, ist dunkler oder heller“, sagt 
Gudrun Gröber. Nachdem die fertig gebackenen 
Brote auf der Unterseite mit der „Scharre“ von 
der Ofenasche gesäubert worden sind, werden sie 
gewogen und erhalten einen „Bepper“ mit Gewicht 
und Preis. Dank der Handarbeit beim Laibformen 
gleicht kein Brot genau dem anderen. Besonders 
beliebt sind „Bärle“ oder „Herzle“ – Brote mit 
einem Knubbel („Riebale“), der von den Kunden 
mit Vorliebe abgezwickt und gleich unterwegs 
verspeist wird.

„Zwei Kinder, die zwei Häuser oberhalb gewohnt 
haben, mussten für ihre Oma immer Brot holen“, 
erinnert sich Gudrun Gröber. „Für den Weg zurück 
haben sie eine halbe Stunde gebraucht und in der 
Zeit nicht nur die Riebale abgerissen und gegessen, 
sondern das ganze Brot von innen ausgehöhlt.“ Die 
Oma nahms mit Humor. „Sie freut sich heute noch 
über ein Brot mit Riebala“, erzählt Gudrun Gröber 
lachend. Manche Kunden kennt sie schon, seit sie 
ein kleines Mädchen war. „Und wenn die mal län-
ger nicht kommen, machen wir uns schon Sorgen, 
dass etwas passiert ist.“ Dieses persönliche Verhält-
nis zur Kundschaft, die bis aus Stuttgart, Ulm und 
dem Allgäu nach Lauterburg kommt, sei „wie in 
einer großen Familie“. Zu den Stammgästen gehö-
ren auch Urlauber aus dem europäischen Ausland, 
die ihre Ferien jedes Jahr auf dem nahe gelegenen 
Campingplatz verbringen und sich schon lange 
vorher auf das echte Holzbackofenbrot freuen. 
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* zzgl. 600,- €PKW-Überführung. Solange Vorrat reicht.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Abbildung entspricht nicht dem Angebot.

Praktisch, dynamisch und voll im Trend

Sondermodell
Twingo Yahoo!
1.2 LEV 16V 75 eco
55 kW (75 PS)

Unser Angebotspreis:

7.990,- €*

Klimaanlagemit Pollenfilter,
elektrische Fensterheber vorne,
Zentralverriegelung mit Funk-Fern-
bedienung, elektrische Servolenkung,
höhenverstellbares Lenkrad,
Isofix Vorrüstung

EssEn & GEn i EssEn

Egal ob man aus Aalen oder Amsterdam kommt 
– eine Vorbestellung unter der Telefonnummer 
07365/5580 empfiehlt sich in jedem Fall. Denn 
wenn das Brot weg ist, ist es weg. „Manchmal 
gibt es schon nachmittags um drei oder vier nichts 
mehr“, erzählt Norbert Gröber. „Schnell noch wel-
ches backen“ ist bei der aufwändigen Teigherstel-
lung, der Ruhezeit, die der Teig braucht, und einem 
Backdurchgang mit rund zweieinhalb Stunden 
Dauer nicht möglich. 

Seit eineinhalb Jahren backen die Gröbers, die mitt-
wochs bis freitags von 6 bis 17 Uhr sowie samstags 
von 6 bis 12 Uhr geöffnet haben, im Holzbackofen 
auch täglich Brezeln. Brötchen, Vollkornprodukte, 
Hefe- und Nusszöpfe sowie süße Stückchen und 
Wochenendkuchen mit saisonalem Fruchtbelag 
runden das Sortiment ab. Auf Vorbestellung wird 
auch Partygebäck nach Wunsch und in allen Variati-
onen hergestellt – wie immer in Handarbeit… <
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Unter www.lauterburger-holzbackofenbrot.de  
findet man auch noch Weiteres über die kleine  
Familienbäckerei am Rande der Schwäbischen Alb.


