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Die Glut im Ofen durfte nie ausgehen.
und so legte die Grossmutter sttindiich
ein Ta:nenscheit nach, das aufzischte-
und hell zu knistern begann. \\-enn es

Feuer fing. Manchmal knallte es auch be-
drohlich hinter der Eisentür. Wenn ich
kurz vor dem Eindunkeln an der Hand
des Grossvaters aus dem Wald oder aus
dem Baumgarten zurückkam, wo er sei-
ner Winterarbeit nachgegangen war,
duftete es in der Küche nach verbrann-
tem Harz und nach Bratäpfeln. An mei-
nem Platz am langen Tisch lag ein Teller
bereit, auf den die Grossmutter einen der
pergamentbraun gebratenen Apfel legte,
die leise zischten, wenn sie sie aufschnitt.
Sie streute einen Löffel Zucker drüber,
gab manchmal ein wenig dicken Rahm
dazu - dann endlich durfte ich das süsse,
heisse Mus aus der Schale löffeln.

Während ich am Freitagmorgen über
den steifgefrorenen Markt ging und
Orangen, Boskop- und Jonathanäpfel
kaufte, erinnerte ich mich an die Bratäp-
fel meiner Kindheit. Zwar wird heute,
ausser in ländlichen Gegenden, kaum
mehr mit Holz geheizt und gekocht, doch
lassen sich auch in den Bratröhren von
Elektro- und Gasöfen Apfel braten. Ge-
füllte Apfel gehören zu den besten Win-
terdesserts, die ich kenne.

Ich höhle die Apfel aus, indem ich das
Kerngehäuse entferne, träufle ein wenig
gesüssten Zitronensaft hinein und fülle
sie mit einer Mischung aus gemahlenen
Mandeln (oder Haselnüssen), ein wenig
Zucker und Rahm. Ich fülle die Apfel in
eine mit Butter ausgeriebene feuerfeste
Schale, streue Zucker darüber und lege
auf jeden Apfel ein Stückchen Butter.

Ich weiss auch noch, wie die Apfelro-
sette zubereitet wurde, die an Winter-
abenden manchmal warm auf den Tisch
kam, mit Glühwein für die Erwachsenen
und warmer Milch für uns Kinder. Apfel
wurden geschält, in feine Schnitze. ge-
schnitten und mit Rosinen, zerkleinerten
Baumnusskernen und einem «Schuss»
süssem Wein in Butter gedünstet, bis die

Apfel zerfielen und Mus wurden. Das
Mus wurde vors Fenster gestellt, damit es
erkaltete. Unterdessen wallte die Gross-
mutter zwei gleich grosse Blätterteigron-
delle aus, die sie mit Mehl bestäubte,
übereinanderlegte und aus deren Rand
sie mit einem spitzen Messer kleine Teig-
dreiecke herausschnitt, bis eine schöne
Blumenform entstand. Die eine Teig-
blume legte sie auf ein vorbereitetes
Blech, füllte die erkaltete Apfelmasse
darauf und deckte diese mit der zweiten
Teigblume zu, aber so, dass ein ziemlich
breiter Teigrand übrig blieb. Auch durf-
ten die oberen Blütenblätter nicht auf den
unteren liegen, sondern in den Lücken
dazwischen. Die unteren klappte sie dann
hoch und drückte sie leicht an, so dass
die Rosette gut verschlossen war. Sie
überpinselte den Kuchen mit Eigelb,
stach mit einer Gabel ein kleines Löcher-
muster hinein und buk ihn bei ziemlich
hoher Wärme im Backofen eine gute
halbe Stunde.

ILLUS'TRATION EDITH SCHINDLER
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Zu den gefüllten .,{pfeln und zur Ro-
sette lässt sich eine warme Orangen-
cröme servieren, deren Zubereitung
ebenfalls nicht kompliziert ist. Drei Ei-
gelb werden mit drei gehäuften Löffeln
Zucker und einem Päckchen Vanillezuk-
ker schaumig gerührt. Separat werden
zwei Esslöffel Maizena in einem halben
Liter Milch aufgelöst und unter Rühren
sorgfältig erWärmt. Kurz vor dem Ko-
chen wird die Pfanne vom Feuer entfernt,
Eier und Zucker vverden darunter ge-
mischt und bei kleiner Hitze und unter
stetem Rühren wieder erwärmt, ohne
dass die - nun dickliche - Cröme zu ko-
chen beginnt. Sie wird in eine tiefe
Schüssel gegossen. und unter Rühren
wird die feingeriebene Schale von drei
ungespritzten Orangen und so viel frisch
gepresster Saft beigegeben, dass die
Cröme nicht zu dünn wird. Unter die lau-
warme Cröme können noch ein oder zwei
Deziliter geschlagener Rahm gezogen
werden.
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B2jährige angefahren
Eine 82jährige Fussgängerin ist am
Dienstag im Kreis 8 von einem personen-
wagen angefahren und verletzt worden.
Sie musste mit Bruchverletzungen in das
Neumünster-spital eingewiesen werden.
Wie die Stadtpolizei berichtete, hatte die
betagte Frau am Dienstagvormittag um
9.10 Uhr auf der Höhe der Tramhalte-
stelle Burgwies die Fahrbahn der Forch-
strasse betreten. Dabei wurde sie vom
Personenwagen einer stadteinwärts fah-
renden S7jährigen Lenkerin erfasst und

Schulkreis \ffaidberg
Die Kreisschulpflege Waidberg (Stadt-
kreise 6 und 10) klagt in ihrem Verhand-
lungsbericht über Raumprobleme. Sie
fordert die zuständigen Amter auf, bald-
möglichst den Dachstock im Haupttrakt
des Schulhauses Milchbuck umzubauen.
Die Räume würden dringend benötigt.
Mit Erstaunen nahm die Pflege Kenntnis
davon, dass der Projektierungskredit für
den Ausbau der Oberstufenanlage La-
chenzelg gestrichen werden soll. In
Höngg würden in absehbarer Zeitzusätz-
liche Klassenzimmer benötigt, zudem

braucht Schulräurne
müssten Spezialräume wie Schulküchen
und Metallwerkstätten eingerichtet wer-
den, heisst es im Verhandlungsbericht.
Eine Verzögerung könne nicht äkzeptiert
werden.

Im Schulhaus Milchbuck B muss eine
zusätzliche Klasse für fremdsprachige
Kinder eingerichtet werden, da d,er Zu-
strom in den letzten Wochen sehr gross
war. Weil die Schülerzahl im Schuftreis
Waidberg wieder zunimmt, müssen an
der Mittelstufe vier neue Lehrerstellen
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