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Ortsgemeinschaft Mödritz

Das Rezept für einen excelenten Apfelstrudel hat unsere
Luise Hanny geb. Lochmann von ihrer Großmutter
überliefert bekommen und für uns aufgezeichnet. Damit
es jeder von uns gelegentlich ausprobieren kann, wurde die Mödritzer
Mundart auch ins Hochdeutsche übersetzt. Ein großer Dank für die Mühe
gilt dafür unserer Luise.
Da guita Opflstrudl

Der gute Apfelstrudel

Opflstrudl, der Guita, den hot sa
Ouft pocha, insa Großmuitta.
Zaerscht hot sa gejbn as Mehl afs
Ludlprejtt, oa Lejfal Öl,
donn boarms Bosser, nia za kiehl,
oa Oa, sie hot ollas ghobt an Gfiehl.
Ejssich ner a kloans Bissal,
Solz a ner a Priesal.
Ollas guit omischn, fejst knejtn
bis da Toach glott is bia Seidn.
A boarms Kastrolal drieber stirzn,
rostn lossn, sog ma rund
a holba bis a dreiviertl Stund.
Donn a saubers Tuich aufproatn und
mit Mehl pastaubn. Den Toach schej
zahn an die Proatn und an die Laejng,
locka ausn Houndglejnk.
Jetzt kimmt die Opflfill drauf.
Zaerscht mit flüssiger Butter den
Toach pastreiga, Semmlpresln drieber
ganz fei, und
benn meglich sullns saura Aeipfl sei,
kloa ghoublt, Zucker, Zibebn und Zimt
domit da Gschmoch a stimmt.
Zoumaroulln, afs Plejch a bissal
Fejtt und afn Strudl ach.
Jetzt nei an die Rehrn, pocha
A holba Stund, danoch ouzuckern,
da Strudl sull zagehj an Mund.
Der großmuitta is da Opflstrudl

Apfelstrudel, der Gute, den hat
unsere Großmutter oft gebacken.
Zuerst gab sie Mehl auf das
Nudelbrett, ein Löfferl Öl,
dann warmes Wasser, nicht zu kühl,
ein Ei, sie hatte alles im Gefühl.
Essig nur ein kleines Bißchen,
Salz eine Priese.
Alles gut vermischen, fest kneten
bis der Teig glatt ist wie Seide.
Einen warmen Tiegel darüber stürzen,
rasten lassen, sagen wir rund
eine halbe bis eine dreiviertel Stund`.
Dann ein sauberes Tuch aufbreiten und
mit Mehl bestäuben. Den Teig schön
ziehen in die Breite und in die Länge,
locker aus dem Handgelenke.
Jetzt kommt die Apfelfülle drauf.
Zuerst mit flüssiger Butter den
Teig bestreichen, Semmelbröseln
darüber, ganz fein und
wenn möglich sollen es saure Äpfel sein,
klein gehobelt, Zucker, Rosinen und
Zimt, damit der Geschmack auch stimmt.
Einrollen, auf das Blech ein bisschen
Fett und auf den Strudel auch.
Jetzt hinein in das Backrohr, backen
Eine halbe Stunde, danach bezuckern,
der Strudel soll zergehen im Munde.
Der Großmutter ist der Apfelstrudel
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immer glunga, sie boa stoulz drauf,
ins hot a gschmejckt, sie hot glocht
und hot gsegn bia ma ins die Finger
hobn oglejckt.

immer gelungen, sie war stolz darauf,
uns hat er geschmeckt, sie hat gelächelt
und sah wie wir uns die Finger
haben abgeschleckt.

Herzliche Ostergrüße, verbunden mit
den besten Wünschen, an alle Mödritzer, Erbacher, Wolkersdorfer, sowie allen Freunden der Sprachinselorte.
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass
am 18. Juni 2011 unser Mödritzer Treffen
wieder in Stetten a. Heuchelberg stattfindet. Selbstverständlich sind dazu auch
alle Landsleute aus der Brünner
Sprachinsel recht herzlich eingeladen.
Nähere Informationen zu unserem
Treffen bringt der nächste Heimatbote.
Im Namen des Mödritzer Heimatrates
Euer Herbert Kinauer

Fotos: Das erste Bild zeigt den Altar der Mödritzer Kirche mit
Osterkerze. Unten ist das letzte Abendmahl, ein geschnitztes
Bild, gehört der Familie Lochmann in Wolkersdorf.
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