
Zur Abweschslong geit’s heit 
amol a schee’s Herbschtre-
zept von mir:

Mei Mauldascha-Auflauf  

Zutata:
Maultascha
Buddr
Schbinad (frisch oder aus dr 
Gfriere)
Kääs (Emmentaler grieba 
oder am Stück zom reiba)

A Fläschle Riesling (em Sommer ) oder Trollingr (em Wen-
dr) vom Zaiß
A Fläschle Grauburgunder 3 Sterne im Holzfass gereift von 
de Weingärtner Bad Cannstatt (em Wendr ond em Som-
mer, ond em Friahleng ond em Herbscht erscht recht)

Des brauchsch au no:
Auflaufform oder Emailkachl
En hoißa Ofa
Viertelesglas

Also zairscht duasch da Ofa auf so zirka hondrtachtzg 
Grad vorhoiza. No nemmsch a grauß gnuage Kachel aus 
Email (net des vom Kombjudr) odr a Auflaufform aus Glas 
oder Borzellan ond duasch des guad mit Buddr von glick-
liche Kiah ausfetta. Am beschte nemmsch a Buddrbrotba-
bier ond machsch des dodrmit.
No nemmsch drei bis vier Maultäscha (vom Bürger, vom 
Aldi oder vom Hasawirt) pro Perso ond schneidsch se en 
dünne Scheibla. So dünn, wie se’s vertragat, ohne dass se 
ausanandrkeiat.
No duasch dia Scheibla schee nebaanandr en dui Kachel 
lega (en dr Broite), sodass ma da Boda nemme sieht. No 
duasch a Schicht Schbinad ibr dia Mauldascha decka. 
Wenn de grforena Schbinat nemmsch, muasch en halt 
vorher auftaua lassa, ond wenn de frischa Schbinat 
nemmsch, no muasch en halt vorher blantschiera.
Wenn de bloß no Grea siehsch, no nemmsch da Käs ond 
streusch en so drieber, dass mr fascht koi Grea meh sieht. 
Also wenn da en graschblta Käs nemmsch, isch jo klar, 
wenn de oin am Stick nemmsch, muasch en halt zerscht 
raschpla. Des ischt aber a graißre Sauerei en dr Kiche. Ond 
irgendoiner muaß jo noche wieder butza.
So, ond jetatzle goht’s wieder montr vorn vorna a mit dr 
näggschda Schicht Maultäscha.
Des treibsch so fort, biss dui Kachl eba vool ischt. Am 
Schluss nemmsch a dopplt so dicke Schicht von dem Käs 
oba druf ond streusch au paar Flocka von sellra Buddr von 
de glickliche Kiah druf.
Jetzt da Ofa uffmacha ond nei mit dem Zuigs.
Während des jetzt so a halbe bis a dreiviertl Stond vor sich 
na bächt, machsch am beschta a Fläschle Wei uf. Em Som-
mer en Riesling  oder em Wendr en Trollinger vom Konrad 
Zaiß en Obertürkna.
Zwischadurch kasch äwwl wieder amol noch dem Essa 
gucka. Pasch halt uf, dass dr des Glomp beim Rauszieha et 
nakeit. Des ischt hoiß em Zweifelsfall. Wenn’s dr doch na-
keit, no fangsch halt nomol von vorna a – wenn de no 
Maultäscha hoscht. Abr pass uf: mit jedem nakeia wird d' 
Kiche fettiger ond dia Sturzgefahr steigt – scho alloi 
wegam Wei.
Wenn dia Kruschte oba zwischa mongelesbraun ond 
saichgelb variiert, no isch hotta. Meischtens isch des 
gleichzeitig, wenn dia erscht Flasch Wei leer ischt.
Jetzt holsch dui Kachl raus. Obacht – dia ischt sau hoiß! 
Nemm en Topflappa, odr da polschterte BH vo Deim 
Weib. Mit ma Pfannawendr Portiona von dem Maulta-
schaauflauf abstecha ond schee uf de Dellr arichta.
Jetzt machsch den außergwöhnlicha Grauburgunder auf 
ond trenksch den zsamma mit dem schmackhafta schwä-
bischa Essa.
Wenn de boides en dr dren hoscht ond a scheene Frau ge-
ganiebr – wa witt meh?

Bis näggschdmol              Ihr
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