SO SCHMECKT’S BEI OOS
lla:
i Schdo
ô
w
z
r
a fi
ouchd m
r
b
s
e
D Dôig: (Typ 550)
Fir da Wôizamähl
500 g Buddr
250 g uggr
60 g Z arzipân
25 g Ml Milch
d,
140 m effe
rz Zem
i
w
H
G
g
s
l
0
4
lz ond a damom
5 g Sa älga ond Kar ong:
N chdemisch
ri
d
Fir d’FZibeba
i g’hagg
400 g Zitronat, fa u fai g’haggd
125 g ranschat, a andla
50 g O g’haggde M
125 g l Rum
100 m
Weil ja gerade Weihnachten vor der
Tür steht, gibt es diesmal passenderweise das Rezept für einen köstlichen
Butterstollen, den der „Schnôidamr
Beggrmôischdr“ Paul Gnaier auch
gleich für uns zubereitet hat.
Falls nun jemand des Schwäbischen
noch weitgehend Unkundiger sich
selbst an diesem Rezept versuchen
sollte, hier einige kleine Hilfestellungen: Dass mit „Dôig“ Teig gemeint ist,
dürfte ebenso leicht erkennbar sein,
wie das sicher auch beim „Buddr“ (die
bei uns maskulin daherkommt) und
beim „Zuggr“ der Fall ist. Ein Problem
könnten „dia Zibeba“ darstellen, die
aber einfach mit Rosinen gleichzusetzen sind. Und bei der Anleitung lassen
Sie sich am besten von Ihren schwäbischen Freunden weiterhelfen.

Schnôidamr Buddrschdolla
Schnaitheimer Butterstollen

Mähl âheifla ond a Mulde
naidrugga. D’Heffe vrbreggala,
en dui Mulde naidoa ond mit ra
lauwarma Milch ibergiaßa. Milch
ond Heffe mitanandr vrriahra ond
oi Schdond ganga lassa.

Nach dära Schdond des Mähl mit
dr Heffe vrmenga. Buddr, Marzipân, dia Gwirz, Zuggr ond Salz
drzuadoa ond ällas zo ma gladda
Dôig vrkneda.

Dean guad durchknedada Dôig
mit ama feichda Gschirrduach
abdegga ond no amôl oi Schdond
ganga lassa.

Dui scho am Dag vôrhär en da
Rum aiglegda Frichdemischong
mit am Dôig vrkneda ond des
Ganze zuadeggd wiedr a halba
Schdond ganga lassa. Drnôch da
Dôig en zwoi gleich grôaße Stickr
dôila.

Jedan Dôil zo ma flacha Kipf forma ond da Dôig mit ma Schdiel
vom ma Kochleffl em Vrheltnis 1/3
zo 2/3 aidrugga. Ouf dr gräaßra
Hälfde a kloina Mulde forma ond
de kloinr Hälfde dau naischlaga.

Nau dia Schdolla ouf a Baggbläch
setza, zea Minuda ganga lassa
ond bei 180 °C a Schdond bagga.
Lauwarme Schdolla mit flissigr
Buddr aischdreicha, Zemd ond
Zuggr dribrschdraia. Vôr am Serviera mit Pudrzuggr aischdaiba.
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So genau wie
beim Arzt.
Nur zu Hause.
Tensoval® duo control
von HARTMANN.

Mit Tensoval® duo control sind Sie und Ihre Familie jederzeit zuverlässig
und so exakt wie beim Arzt über Ihren Blutdruck informiert.
Tensoval duo control von HARTMANN verbindet die von Ärzten verwendete
Korotkoff-Methode mit der oszillometrischen Messmethode und garantiert dadurch
höchste Messgenauigkeit.

Erfahren Sie mehr
über Tensoval:

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Komfortable Oberarmmanschette mit Comfort Air Technology
für einen angenehmen Messvorgang
• Unkomplizierte Handhabung und Erkennung von
Herzrhythmusstörungen
• Nach internationalen Standards klinisch validiert

Weitere Informationen erhalten Sie auch telefonisch unter 0800 2 843647*
*Dieser Anruf ist kostenfrei aus dem gesamten deutschen Festnetz und Mobilfunknetz.

… oder unter
www.tensoval.de

1 : 0 für die EU
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Mit uns schaffen Sie den Ausgleich, aber nur noch bis zum 21.12.2012!
Der Europäische Gerichtshof verpflichtet alle Versicherungsunternehmen, ab diesem Zeitpunkt
Männer und Frauen bei Kalkulation, Beiträgen und Leistungen von Versicherungen gleichzustellen.
Besonders für Männer hat dies spürbare Folgen, jetzt handeln bringt entscheidende Vorteile!
Sprechen Sie jetzt mit Ihrem Berater und informieren Sie sich, was diese „Unisex-Tarife“ für Sie bedeuten.

www.hdh-voba.de • Telefon 07321 311-0

