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Wenn der Schwabe mal „ebbas Siaß“, 

also etwas Süßes zu Mittag will, dann 

kommt hierzulande halt oft „â Ofa-

schlupfr“ auf den Tisch und damit je-

ner Apfel-Brot-Aufl auf, der anderswo 

auch als Scheiterhaufen bekannt ist. 

Martin Bosch von der Heidenheimer 

„Linde“ hat diesmal seine Art des „Ofa-

schlupfrs“ für uns zubereitet.

Für all jene, „dia wo et von dau send“, 

diese Köstlichkeit aber dennoch nach-

kochen wollen, wie immer ein paar 

sprachliche Hilfestellungen.

„Wegga“ sind natürlich Brötchen, Ro-

sinen heißen bei uns „Zibeba“ und 

„Buddrfl eggla“ sind nichts anderes als 

Butterfl ocken, die der Schwabe aber 

immer im Diminutiv als Flöckchen 

sieht.

Ofaschlupfr
Scheiterhaufen

SO SCHMECKT ’S BEI O OS

Des brou
chd ma fi r 4 Leit:

6 Wegga vom Dag vôrhär oder 

 300 g Weißbrod

500 g Epfl  (am beschd
a send

 Boscop)

100 g Zuggr

½ l Milch

zwôi Ôir

40 g Zibeba

a weng Wassr ond
 Zitronasaft

Zemt ond Buddrfl eggla

Wegga oder Weißbrot en den-

ne Scheiba schneida. Dia 

g’wäschane Epfl  scheela, da Kern 

rousdoa and dia Epfl schnitz au en 

kloine, denne Scheiba schneida. 

D’Epfl  nau en’ra Briah ous Zitro-

nasaft, a weng Wasser ond 40 g 

Zuggr so rond 15 Minudda âden-

schda. D’Milch mit ra Mässrsch-

bitz Zemt ond 40 g Zuggr em a 

andra Hafa oufkocha lassa. 

Nau dia Zibeba ibr 

d’Weggascheiba schdraia, 

d’oufkochda Milch dribrlähra ond 

dia denschdade Epfl  drondrrihra. 

Da Baggofa auf 200 Grad vôrhôi-

za. A fuirfeschda Form mit am 

Buddr aibensla ond dui Wegga-

Epfl -Mischong naidoa.

Jetzt no dia zwôi Ôir mit a weng 

Milch vrriehra ond gleichmäßig 

ibr des Ganze vrdôila. 

Ibr ällas Zemt und Zuggr schdraia 

ond Buddrfl eggla drzuadoa. Em 

Baggofa bei 200 Grad ouf am 

middlera Roschd 45 Minudda 

gara. 



Alt werden lohnt sich.
Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. 
www.ksk-heidenheim.de

Altersvorsorge

Mehr Netto vom Brutto:

Nutzen Sie das „Mehr“ für Ihre 

Altersvorsorge und profitieren

Sie von Ihrer persönlichen

Staatlichen Förderung!

Lassen Sie sich jetzt beraten!




	SB111.pdf

