
 Erinnerung an Süssigkeiten in meiner Familie 

 

In meiner Kindheit gab es wenig Süssigkeiten. Einmal weil es Anfang der 50 er Jahre nicht so 

verbreitet und jederzeit zugänglich war. 

Zum 2. weil meine Eltern im Haus meines Vaters eine Wohnung ausbauten und kein Geld für 

Süssigkeiten da war . 

Und zum 3. weil meine Mutter sehr auf gesunde Ernährung, das nannte man damals Reformkost, 

achtete. 

Zur Reformkost zählte Vollkornbrot und Müsli ( dem damals noch kein weisser Zucker beigefügt 

wurde) Obst und Gemüse wenig Fleisch  - also nur sonntags. Viele Salate gab es bei uns, ich liebte 

Löwenzahnsalat mit gebratenen Zwiebeln oder auch Speck, 

Was mir vor diesem Hintergrund an Süssigkeiten in Erinnerung blieb??? 

 

Wenn ich krank war kaufte mir meine Mutter ausnahmsweise am Milchwagen der täglich kam, ein 

Joghurt im Glas mit Erdbeer oder Kirsch frucht. Ich liebte dieses Joghurt  besonders bei 

Halsschmerzen. Dieses Fruchtjoghurt war mein Traum als ich klein war. 

Wenn das Geld dafür nicht da war oder zuviel Milch übrig geblieben war machte meine Mutter 

daraus Sauermilch und manchmal gab es etwas eingemachtes Obst dazu.( Was ich nicht sosehr 

mochte.) 

Als ich Kind war lebten wir wie gesagt sehr sparsam, erst wegen dem Bau und ausserdem weil 

meine Mutter den Ehrgeiz hatte, dass wir jedes Jahr in Urlaub fahren können. Jeder im Alltag 

ersparte Groschen kam in eine Reisekasse für Travemünde, bevorzugter Urlaubsort meiner 

Kindheit. 

So fuhren wir z.B. mit dem Bus in die Stadt ca 2- 3 km entfernt, und gingen nach dem Einkaufen zu 

Fuss zurück. Das gesparte Geld kam dann in die Reisekasse. Und um mich für diese Anstrengung , 

ich war vielleicht 4 oder 5 bei Laune zu halten, bekam ich genau wie sie Traubenzucker. 

Später als ich etwas älter war und Traubenzucker nicht mehr mochte wurde er durch Gummibärchen 

ersetzt. 

Als ich zur Schule kam, sparte ich mir manchmal die Groschen des Kakaogeldes auf, was es auch 

nicht jeden Tag gab, für den Automaten an der Bushaltestelle. Dort gab es Prickelprit. Eine 

Süssigkeit die auf der Zunge prickelte wenn man sie lutschte, und für die ich zu Hause sicher kein 

Geld bekommen hätte. 

Höhepunkte des Genusses waren besondere Tage, wohl meistens Geburtstage meiner Grosseltern, 

mit denen wir im gleichen Haus wohnten, wenn die Schwestern meiner Oma und deren Kinder zu 

Besuch kamen und die beiden Nichten von Ihr Marga und Toni ihre legendären Torten mitbrachten 

die selber zaubern konnten: Buttercremetorten, Schwarzwälder Kirschtorte, Schokotorte, 

Frankfurter Kranz oder Bienenstich. 

Himmlischer Genuss von dem ich auch schon mal soviel aß bis mir schlecht wurde… 

Meine Mutter machte solche Torten nie! 

Bei uns gab es Apfel oder Pflaumenkuchen  oder selten mal eine Käsetorte. (Was ich übrigens bis 

heute noch einmal im Jahr mindestens backe.) 

Später als ich selber Mutter war versuchte ich mein Repertoire zu erweitern. So gab es zum ersten 

Geburtstag meines Sohnes eine Mohnmarzipantorte nach Rezept… für die Erwachsenen… die 

kleinen Gäste bekamen Kokoh eine zu der Zeit bekannte Bio Kindernahrung ohne Zucker mit 

Fruchtmuss und etwas Sahne. 

Zu der Zeit vor (39 Jahren )hatte ich gemeinsam mit seinem Vater einen Bioladen und die gesunde 

Ernährung setzte sich in der Familie fort. 

Genauso wie heute bei meinen Enkelkindern wo weisser raffinierter Zucker möglichst gemieden 

wird und Gummibärchen zu den Ausnahmen der manchmal erlaubten Süssigkeiten gehört. Bei 

Ihnen gibt es heute  auch gerne mal einen Löffel Mandelmus. 

Oder aber wie in alles 3 Generationen selbstgebackene Kekse mit Honig oder Ahornsirup gesüsst. 

 



Ich  kannte als Kind noch die Honigbrötchen bei Oma und Opa zum Frühstück, die ich ab und zu 

immer noch oder wieder mag. 

 

Als meine Kinder heranwuchsen hat mich sehr gewundert,  dass sich ihr Bedürfniss nach Süssem 

extrem unterschiedlich entwickelte. Während mein Sohn als Kind viele gerne auch bunte 

Süssigkeiten liebte, was er leider mit zahlreichen Zahnarztbesuchen zu spühren bekam, hatte meine 

Tochter scheinbar kein Bedürfnis nach Süssem sie bevorzugte ihre ganze Kindheit herzhafte 

Geschmacksrichtungen. Salate und Gemüse liebte sie und es gibt ein Foto von ihr wo sie in eine 

Knoblauchzehe beisst da war sie anderthalb Jahre alt. 

 

Soweit zur Familiengeschichte der Süsssigkeiten. 

Jetzt wohne ich übrigens in einer Gegend nahe Travemünde, wo es viele nette Landcafes mit 

phänomenalen Torten gibt. 

 

Alle 2 Wochen geniesse ich diese Torten heute noch gerne 

 

  Regina 


