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Kanelbullar findet man auf fast jedem schwedische Kaffeetisch, in 
jeder Bäckerei, in jedem Supermarkt und an jeder Tankstelle mit 
Kaffeeautomat. Die Schnecken riechen nicht nur nach Zimt, wie ihr 
Name erwarten lässt, sondern auch deutlich nach Kardamom. Sie 
sind süß und ziemlich sättigend. Es heißt deshalb auch, dass ein zum 
Tee geladener Gast, so er über Anstand und Erziehung verfügt, sich 
zuerst mit einer Kanelbulle den gröbsten Hunger stillt, ehe er zu den 
feineren Kuchen und Stückchen greift. Seit 1999 feiern die Schweden 
auch an jedem 4. Oktober den Kanelbullens dag. 

Man würde meinen, dass ein solches Gebäck auf eine jahrhunder-
tealte Tradition zurückblicken kann. Offenbar aber wurde es erst nach 
dem Ersten Weltkrieg eingeführt, als nicht nur Backzutaten leichter 
zu bekommen waren, sondern auch exotische Gewürze. Das erklärt 
auch Zimt und Kardamom in dem Rezept, wobei die Verwendung von 
Kardamom doch eine schwedische Spezialität bleibt. Es gibt in Euro-
pa sonst kaum traditionelle Backwaren, die dieses Gewürz verwenden, 
eher wird es bei der Herstellung von Würsten und Pasteten eingesetzt. 
Wie Schwedens Bäcker auf den Kardamom kamen, bleibt ein Rätsel.

Süß, mit Aromen von Zimt und Kardamom: Die Kanelbulle ist Schwedens Nationalgebäck. (Zürich, 10/2009)

KANELBULLE
Zimtschnecke mit Kardamom und Hagelzucker

«Maille kam sich vor wie einer, der 
den schwärmerischen Versprechun-
gen eines Kochbuchs auf den Leim 
gegangen ist. Trotzdem schloss er 
die Augen und bewegte die Teigstü-
cke zwischen seinen Zähnen und 
seinem Gaumen hin und her. Wenn 
er sich nur ganz auf das Aroma 
konzentrierte, dann würde er sich 
vielleicht ja doch ein wenig wie auf 
Lemusa fühlen.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 05 (Seerosengrüße aus Schweden) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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FÜR 24 STÜCK

Für den Teig
200 ml Milch
42 g frische Hefe (entspricht 1 

Würfel)
70 g Butter für den Teig
500 g  Weizenmehl Type 550
½ TL  Salz
75 g  Zucker
20  Kapseln Kardamom, Samen 

aus den Kapseln gelöst und 
im Mörser pulverisiert

Für Füllung und Bestrich
70 g  Butter, so warm, dass sie 

streichfähig ist
40 g  Zucker
2 EL  Zimt, frisch gemahlen
1  Ei
2 EL Wasser
50 g Hagelzucker (oder auch 

mehr)

Zubereitung (Gehzeit 2 Stunden, Backzeit 8 Minuten)
1 | Milch leicht erwärmen (auf etwa 35 °C), Hefe darin auflösen und 
rund 10 Minuten stehen lassen.
2 | Butter zerlassen. Mehl in eine tiefe Schüssel geben, Salz darunter 
mischen und eine Mulde hineindrücken.
3 | Die aufgelöste Hefe mitsamt der Milch, Zucker und Kardamom 
beigeben und alles zu einem Teig verrühren – wenn nötig etwas mehr 
Mehl oder umgekehrt etwas Wasser zugießen.
4 | Sobald der Teig einigermaßen zusammenhält, kann man ihn aus 
der Schüssel auf eine saubere, gleichmäßig mit Mehl bestäubte Ar-
beitsfläche heben und ihn hier rund acht Minuten ausgiebig kneten.
5 | Teig zu einer Kugel formen, dick mit Mehl bestäuben und in der 
Schüssel, mit einem feuchten Tuch zugedeckt an einem warmen Ort 
etwa 60 Minuten gehen lassen.
6 | Backtrennpapier auf ein Backblech legen. Teig auf einer mit 
Mehl bestäubten Oberfläche zu einem länglichen Rechteck von etwa 
30 × 60 cm ausrollen. Der Teig sollte etwa 3 mm dick sein.
7 | Mit der weichen Butter bestreichen. Zimt und Zucker mischen 
und gleichmäßig darüber streuen.
8 | Teig (ohne stark zu pressen) der Länge nach zu einer (logischer-
weise 60 cm langen) Rolle aufwickeln und in etwa 24 gut 2 cm dicke 
Stücke zerschneiden.
9 | Teigstücke mit ausreichendem Abstand (etwa 3 cm) auf das Back-
blech setzen. Nochmals rund 30–60 Minuten gehen lassen, dabei 
nehmen die Schnecken nochmals deutlich an Volumen zu.
10 | Ei mit 2 EL Wasser mischen und die Schnecken damit bepinseln. 
Mit Hagelzucker bestreuen. In der Mitte des auf 240 °C vorgeheizten 
Backofens rund 8 Minuten backen. Die genaue Backzeit hängt von Art 
und Beschaffenheit des Ofens ab.
11 | Schnecken auf dem Blech oder besser noch auf einem Gitterrost 
auskühlen lassen.

Kanelbullar fehlen auf keiner Kaffeetafel in Schweden. (Åland, 8/2012)

Ein verbreitetes Gebäck | Ähnli-
che Backwaren wie die Kanelbulle 
findet man auch in anderen Län-
dern Skandidaviens und Mitteleuro-
pas. In Dänemark etwa heißen die 
Schnecken Kanelsnegl, werden mit 
besonders viel Zimt zubereitet und 
mit einem Guss aus Zucker oder 
Schokolade glasiert. In der Schweiz 
sind die Schneggen etwas größer als 
die schwedischen Exemplare und 
oft mit Haselnuss, Baumnuss oder 
Mandeln gefüllt. Die Escargots in 
Frankreich kriechen oft mit Vanil-
lecrème und Rosinen, manchmal 
auch grün mit Pistazie durch die 
Vitrinen. Die Deutschen sprechen 
von Zimtschnecke oder Hefeschnecke, 
die Österreicher auch von Zucker-
schnecke. Hier sind auch Füllungen 
mit Mohn, Schokolade oder Quark 
beliebt. Auch in den USA und Kana-
da ist die Cinnamon roll respektive 
Brioche à la cannelle weit verbreitet.

Mohn- und Quarkschnecke aus ei-
ner Zürcher Bäckerei. (7/2018) 
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