
Apfelbrei un Glöß  

(Mein Geburtstagsgericht!) 
Wenn meine Mama mich früher gefragt hat, was ich mir zum 
Geburtstag zum essen wünsche, dann war meine Antwort 
immer: „Apfelbrei un Glöß.“ 

Da ich bekanntermaßen immer am neunten Juli Geburtstag 
habe, sind Äpfel nicht im eigenen Obstgarten. Deshalb muss 
man auf die besseren heimischen Sorten, wie Goldpermäne 
oder Brettacher in der Regel verzichten. Man muss sich dann 
halt mit anderen Sorten begnügen. Es ist fast alles erlaubt, bis 
auf Glasware oder schlimmer noch Golden Delicious. 

Das Gericht ist im Nu hergestellt und eigentlich nur etwas für 
Menschen mit einem Sinn für die einfachen Dinge im Leben. 
Manche würden Apfelbrei und Glöß als rustikal bezeichnen, 
ich nenne es unbeschreiblich. 

Zutaten für 4 Pers.: 

2 Kg Äpfel (s.o.) 
Mehl 
3 El Butter 
4-6 Eier 
1 Becher Sauerrahm 
Salz 
Zubereitung: 

Die Äpfel werden geschält, in Schnitze geschnitten und mit 
etwas Wasser in einem geschlossenen Topf weichgekocht. 
Wenn die Äpfel weich sind, werden sie mit einem 
Kartoffelstampfer püriert. Das ist der Apfelbrei. 



Jetzt wird ein größerer Topf mit Wasser aufgesetzt und 
dieses zum Kochen gebracht. Bis das Wasser kocht, rührt 
man aus den Eiern, dem Mehl und etwas Salz einen 
zähflüssigen Teig an. 

Jetzt kann man aus der Butter und 3 El Mehl eine 
hellbraune Mehlschwitze herstellen, die bis zum 
Essen beiseite gestellt wird und zum Essen heiß sein 
sollte. 

Sobald das Wasser kocht, kommt Salz, wie zum 
Nudeln kochen hinein. Man nimmt einen Esslöffel, 
befeuchtet diesen im Kochwasser und sticht Nocken 
aus dem vorbereiteten Eierteig. Die Nocken sinken 
zunächst nach unten, etwa 1-2 Minuten, nachdem 
sie wieder an die Oberfläche gekommen sind, sind 
sie gar. Die fertigen Glöß werden sofort auf eine 
ordentliche Ladung Apfelbrei in Teller portioniert, 
an dessen Rand man einen El Sauerrahm deponiert. 
Auf die Glöß kommt je (etwa) ein Tl 
Mehlschwitze. 

Zum Essen sticht man vom Gloß ab und schiebt das 
Stück durch Apfelbrei und Sauerrahm . 

 


