
28   |   29

wILdRomanTISCh SChLängeLT 
SICh deR BaCh duRCh daS 
SChwaRzLeoTaL und fühRT dIRekT 
zu HEIdI PIcHLER In dIe knappen-
STuBe unTeRBeRghauS In Leogang. 
daSS SIe aLS „gRaBenhexe“ 
BezeIChneT wIRd, weISS SIe 
genau und IST auCh eIn wenIg 
SToLz daRauf. So eInen TITeL 
muSS man SICh ja SChLIeSSLICh 
eRST maL eRaRBeITen.

  Bekannt ist sie nicht nur für ihre bodenstän-
dige Küche, sondern auch für ihr feines Gespür sowie 
breites Wissen über Hausmannskost. Pofesen – darüber 
möchten wir gerne mehr von ihr erfahren und es sprudelt 
grad so aus ihr heraus: „Sie wurden früher zu Festtagen, 
Hochzeiten und besonderen Anlässen gemacht. Darum 
heißen sie auch Kirchtags-Pofesen. Außerdem lassen 
sie sich ganz vielfältig zubereiten. Originalerweise mit 
Powidlmarmelade. Ich fülle sie aber lieber mit Marillen-
marmelade, weil die die Kinder lieber haben. Oder mit 
Nüssen und Mohn. Eine weitere Besonderheit ist, dass ich 
selbstgebackenes Zopfbrot dafür verwende. Man kann sie 
natürlich auch mit ‚normalem Weißbrot’ oder ‚Zeilenbrot’ 
machen. Dann heißen sie ‚arme Ritter’“. 

Das Interesse an dieser Spezialität ist vollends entfacht 
und so fragen wir nach ihrem Rezept. Ihre Reaktion ist 
etwas nachdenklich und zurückhaltend: „Ich koche immer 
nach Gespür. Letztens wollte eine Dame mein Kuchenre-
zept haben. Ich konnte es ihr nicht geben. Ich mache nie 
etwas 100%ig nochmals gleich. Da kann es schon pas-
sieren, dass der gleiche Kuchen beim nächsten Mal ganz 
anders schmeckt. Manchmal schaue ich auch einfach im 
Kühlschrank oder in der Speis nach, welche Zutaten ich 
noch habe. Je nachdem kreiere ich schon mal ein neues 
Rezept. Bei Pofesen ist das jedoch anders. Der Teig ist 
schnell gemacht und der Rest ist auch ganz einfach.“

Während Heidi die Zutaten zusammenstellt, schauen ihr 
auch der Schwiegersohn Hans und die beiden Enkelkinder 
über die Schulter und freuen sich schon auf die süße Speise. 
Jetzt, in den Ferien, verbringen sie gerne ihre Zeit hier 
im Talschluss, in der Idylle. Hans ist die linke und rechte 
Hand seiner Schwiegereltern in der Knappenstube und 
macht zudem Führungen im Schaubergwerk Leogang. Im 
Gänsemarsch können Besucher die mittelalterlichen Stol-
len besichtigen. Aber auch im Winter ist die Knappenstube 
einen Ausflug wert: Mit Pferdeschlitten oder bei einem 
romantischen Winterspaziergang erreichen die Gäste die 
gemütliche Stube, in der Heidi alles frisch zubereitet: „Es 
wäre mir so peinlich, wenn ich etwas nicht selbst gemacht 
hätte, wenn ich sagen müsste, dass der Apfelstrudel nicht 
von mir, sondern aus dem Geschäft kommt.“

unübertroffen gut: 
die Pofesen der 
Grabenhexe Heidi 
Pichler.

unsurpassed 
good: the “Pofesen” 
by Heidi Pichler.

POFESEN VON DER 
GRABENHEXE

Siegfried Herzog Destillate  
Breitenbergham 5, A-5760 Saalfelden, office@herzogdestillate.at 

Onlineshop: www.herzogdestillate.at
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Käserei
 » Feinheiten der Region
 » Degustations-Packages
 » Edle Geschenke

Wo’s brennt

Wo die Welt noch in Ordnung ist und die Uhren nach den Destillaten 
ticken. Dort ist die Brennerei von Siegfried Herzog gelegen. Inmitten 
der Saalfeldner Idylle im, malerischen Salzburger Land. Wie zuhause 
fühlt man sich im stilvollen „Wohnzimmer mit integrierter Brennerei“.  
Technisch am neuesten Stand, haben Siegfried Herzog und sein Team 
eine Mission: Genuss als Muss. 
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“POFESEN”
By THE
GRABENHEXE
  This kind of toast is a Pinzgau 
speciality, in the past served only on  
festive days. The ingredients and preparation 
are quite simple: white bread, flour, milk, 
eggs, some sugar, vanilla sugar and salt 
plus some plum jam. Spread the jam on the 
thin slices of bread and cover with another 
slice on top. Then flip the sandwiches in the 
not too firm dough and fry in hot fat.

Heidi Pichler from the Knappenstube Unter- 
berghaus, also known as “Grabenhexe”, 
likes to use apricot jam, nut or poppyseed 
filling instead of plum jam, because child-
ren like those better.

The Knappenstube is known for its down-
to-earth cooking. The adjacent exhibition 
mine is a highly popular attraction.
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Zopf-, Zeilen- oder ein anderes Weißbrot, 
150 g glattes Mehl, 1 Prise Salz, 4 g Zucker, 

etwas Vanillezucker, ¼ l Milch, 2 Eier, 
Füllung: Marillen- oder Powidlmarmelade; 

auch Nuss- oder Mohnfüllung 

1. Mehl, Prise Salz, Vanillezucker, 
 Zucker und Milch vermengen.

2. Eier der Masse hinzufügen und mit dem 
 Schneebesen gut verrühren. Dieser Teig 
 sollte nicht zu dick sein.

3. Dünn geschnittene Weißbrotschreiben mit 
 gewünschter Füllung bestreichen (Marmelade, 
 Nuss- oder Mohnfüllung).

4. Bestrichenes Brot mit einer Weißbrotscheibe 
 belegen und noch viele weitere Brote auf diese 
 Art und Weise bestreichen sowie belegen.

5. Belegte Brote (Pofesen) in Teig wenden.

6. Pofesen im heißen Fett backen. 
 Tipp: Umso mehr „Blodan“ (Blasen) in den 
 Pofesen sind, desto besser sind sie.

7. Pofesen können äußerst kreativ zubereitet 
 werden: mit Rot- oder Weißweinsuppe, 
 Vanille- oder Schokoladensauce, Früchten, 
 Eis, Schlagobers etc. 
 Heidi serviert sie an heißen Sommertagen 
 gerne mit Vanilleeis und Sschlagobers.

WocHEnmARKT SAALFELdEn

Von 3. April bis einschließlich 30. oktober 2015 findet jeden 
Freitag vormittag der Saalfeldner Wochenmarkt am Rat-
hausplatz statt. Das vielfältige Angebot regionaler Schman-
kerl und hochwertiger, nachhaltig produzierter Lebensmittel 
reicht von Frischgemüse, Bauernbrot, Käse, Speck über 
Edelbrände, Knödel, Honig und Mehlspeisen bis hin zu Hand-
arbeiten und vielem mehr.

WEEKLy mARKET: From 3rd April until 30th october 2015 our 
weekly market takes place at the town hall square every Fri-
day forenoon. The wide range of regional and environmentally 
sustainable products vary from fresh vegetables, farmhouse 
breads, cheese, bacon, schnapps, dumplings and honey to 
handcraft and many more.

www.stadtmarketing-saalfelden.at
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