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MITTEILUNGEN
DES VORSTANDS

VORWORT

Neue Satzung von SW 58 und neue Pacht- 
und Gartenordnung des Verbandes
Die von SW 58 beschlossene Satzung und die 
neue Pacht- und Gartenordnung des Verbandes 
sind ab sofort gültig. Beide Dokumente regeln die 
Rechte und Pflichten der Mitglieder von SW 58. 
Wir werden die Dokumente im Juli verteilen. 

Bewirtschaftung der Parzellen
Das neue Gartenjahr hat gut begonnen. Die Was-
seruhren haben den Winter und den Betrieb bis 
jetzt gut überstanden. Vorsicht bei Frost! Dann 
muss das Wasserleitungssystem in den Par-
zellen entleert werden. Für selbstverschuldete 
Schäden haftet der Pächter.

Im vergangenen Gartenjahr wurden elf Gärten 
neu vergeben. Die neuen Gartenfreunde hei-
ße ich nochmals in unserer Mitte herzlich will-
kommen. Bitte nehmt regen Anteil an unserem 
Gemeinschaftsleben! 

Für unsere neuen und ‚alten‘ Gartler bieten wir 
Fachvorträge und Sprechstunden im Ver-
einsheim an. Die Aushangkästen enthalten offi-
zielle Vereinsmitteilungen. Über den Bürobrief-
kasten oder E-Mail: helmuth.kleinert@t-online.de)
und unsere neue Zeitung können wir miteinander 
ins Gespräch kommen. 
Die am Lagerplatz verfügbaren Geräte 
(Stromaggregat, Vorschlaghammer, usw.) stehen 
allen Pächtern zur Verfügung. Diese können bei 
Franz Reinisch, Garten Nr. 7, Tel. 7852409 und 
Dieter Raßhofer, Garten Nr. 5, Tel. 0160-8454 654,  
ausgeliehen werden. Bei Franz Reinisch ist Pro-

Liebe Gartenfreunde,

Sie halten heute die zweite Ausgabe unserer 
Gartenzeitung in den Händen. Druckfrisch und 
hochaktuell! Zeit, Danke zu sagen, an alle frei-
willigen Helfer, an unsere Zusteller und Verteiler, 
an alle Texter und Fotografen. Natürlich gilt ein 
großes Dankeschön, den vielen positiven Reso-
nanzen – von Ihnen – die allesamt ein Stück‘erl 
dazu beigetragen haben, unsere Erste Ausgabe 
zu einem kleinen Schmuckstück werden zu 
lassen. Wir werden uns weiterhin bemühen, 
wichtige und interessante Beiträge für unsere 
Gartengemeinschaft über diese Zeitung zu ver-
mitteln. 

Ihr Helmuth Kleinert

Helmuth Kleinert,  
1. Vorsitzender
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pan Gas erhältlich. Beide Gartenfreunde sind 
auch für das Öffnen des Haupttores an der Filch-
nerstraße 99 zuständig, wenn dies notwendig ist. 
Bitte beachten Sie, dass ruhestörende Arbei-
ten nur an Werktagen von Montag bis Samstag  
(8-12 Uhr und 15-18 Uhr) durchgeführt werden 
dürfen. Während des Aufenthalts in der Kleingar-
tenanlage ist jeder ruhestörende Lärm zu vermei-
den (Haus- und Musiklärmverordnung München). 
Lärmintensive Geräte dürfen nicht verwendet 
werden, dazu gehören insbesondere Geräte mit 
Verbrennungsmotoren (Rasenmäher, usw). 

Kompostieren ist eine notwendige Bedingung 
fürs Garteln! Wo sollen die Pflanzenabfälle sonst 
hin? Wie bekommt man sonst neue Erde? Kom-
postieren kann man: Rasenschnitt, Laub, ver-
welkte Blumen, Unkräuter, Stauden, ungekochte 
Obst- und Gemüsereste, Kaffee- und Teesatz. 
Nicht kompostierbares Schnittgut kann an den 
festgelegten Abgabeterminen (siehe Jahrester-
minplan) am Lagerplatz gebündelt abgegeben 
werden. Sonstiger Restmüll muss privat ent-
sorgt werden.

Gartenbegehung 2013
Am 4. Juni wurde bei der Gartenbegehung die 
Einhaltung der Pacht- und Gartenordnung über-
prüft. Ergebnis: Unsere Anlage ist überwiegen 
in einem erfreulichen Zustand! Besonderes Au-
genmerk wird auf die kleingärtnerische Nutzung 
gelegt. Mindestens 1/3 der Pachtfläche muss 
genutzt werden! 

Die Ankündigung zur Begehung wurde im Jah-
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resterminplan verschickt. Vielleicht war deswe-
gen der Zugang zu manchen Gärten versperrt. 
Die Ergebnisse der Begehung wurden über 
Formulare direkt an die Gartler zugestellt (Reis-

zwecke an Gartentür). Danke für die Hilfe bei der 
Verteilung! Leichter wäre es für uns, wenn alle 
Hausnummern vom Stichweg aus sichtbar wä-
ren und wir ‚Post‘ in Briefkästen an geschützter 
Stelle der Gartenlaube einwerfen könnten. Bei 
manchen Gartenfreunden geht es! 

Grillen im Garten
Bitte kein Holz fürs Grillen verwenden und den 
Grillvorgang nicht allzu lange ausdehnen! Das 
Verbrennen von Abfällen aller Art im Garten ist 
verboten! Ich hoffe auf Eure Einsicht und wün-
sche viel Spaß beim Grillen.

Ich wünsche allen Gartenfreunden ein erfolg-
reiches und erholsames Garteln.
 Helmuth Kleinert



NEUES AUS DEM
VEREINSHEIM!

Damit unser Ver-
einsheim auch von aussen den beginnenden 
Sommer wiedergibt, hat Frau Kleinert, wie 
schon in den letzten Jahren praktiziert, frische 
Geranien in die Blumenkästen vor den Fenstern 
des Vereinsheim gepflanzt. Vielen Dank dafür!

Am 1. Mai lockte das schöne Wetter viele un-
serer Gartler in den Vereinsbiergarten. Bei Fass-
bier, Sauerkraut und Würstl ließ es sich gemüt-
lich sitzen und ratschen. Dem Eis, Kaffee und 
Kuchen wurde im Laufe des Nachmittags noch 
rege zugesprochen. Schnittlauch- und Käse-
brote rundeten dann später das kulinarische An-
gebot ab. Höhepunkt dieser Maifeier war nach 
der gelungenen Ansprache unseres Vorstandes, 
mit dem neuen vereinseigenen Funkmikrofon, 
die Fahnenhissung am Maibaum. Diese Aufga-
be hatte unser Wasserwart übernommen. Mu-
sikalisch untermalt wurde die Fahnenhissung 
entsprechend dem bayerischen Brauch mit der 
Bayernhymne, gespielt vom Sepp Fellerer, der 
auch weiter die musikalische Untermalung un-
serer Maifeier übernahm.

Einige wundern sich warum das Aufstellen des 
Maibaums nicht mehr praktiziert wird. Das hat 
seine besondere Bewandtnis. Vor Jahren stand 
der frisch gestrichene hölzerne Maibaum Tage 
vorher, auf Böcken abgelegt, in der Wiese zum 
Trocknen. Das haben befreundete Feuerwehr-
ler genutzt um den Maibaum zu stehlen. Dabei 
haben sie sich dann an dem noch nicht voll-
kommen abgetrockneten Maibaumanstrich ihre 
Uniformen richtig versaut. Auslösen mussten 
die Gartler den Maibaum dann mit Freibier. Jetzt 
steht halt ein Maibaum aus Metall im Biergarten. 

Zuletzt sei noch allen Helferinnen und Helfern 
herzlich gedankt und darauf hingewiesen, dass 
für unser Sommerfest wieder Freiwilligenhilfe 
gesucht wird, die uns beim Auf- und Abbau un-
terstützen. Nähere Informationen werden in den 
Schaukästen veröffentlicht.
 Rosi Koch / Herbert Lumper

! Jeden 2. Donnerstag

im Monat ist 

Gartlerinnen-Stammtisch!

Vereinsheim und Getränkeabgabestelle von April bis Oktober
Dienstag-Freitag: 11:00 Uhr-18:00 Uhr; Samstag, Sonntag: 10:00 Uhr-18:00 UhrÖFFNUNGSZEITEN
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NEUES AUS DEM GEMEINSCHAFTS
ARBEITEN

Am 3. Juni 2013 hat sich das Team für die  
Außenbereiche getroffen und seine Aufgabe be-
gonnen. Das Team wird Dieter Dietmaier bei sei-
ner Arbeit unterstützen und in seinem Auftrag zu-
geordnete Bereiche besichtigen. Ziel ist es auch, 
durch intensive und enge Kommunikation mit den 
Pächtern von Randgärten, ein detailliertes Bild 
von Einschränkungen durch Randbewuchs zu 
bekommen. Missstände können dann durch die 
Mithilfe der Gartenpächter während der Gemein-
schaftsarbeit abgestellt werden. 

Folgende Gartenfreunde sind die 
Ansprechpartner zu diesen Themen:
(im Bild von links nach rechts)
Hans Pastetter (Garten Nr. 203) 
Wolf Christmann (Garten Nr. 15)
Dieter Dietmaier (Garten Nr 114)
Peter Winterholler (Garten Nr. 31)
Martin Wohlgemuth (Garten Nr. 95)

- Schattenbildung durch zu hohen Randbewuchs
- Gefährdung durch überhängende und tote Äste 
- Schaden an Gebäuden durch tief hängende Äste
-  Beseitigung/Lagerung von Laubansammlungen 

im Herbst
- Beseitigung von Wildwuchs
-  Sachgerechtes Schneiden der Randbereiche 

innerhalb der Anlage
-  Unterstützung von Gartenpächtern, die Hilfe  

benötigen
-  Beobachten und Schadenmeldungen auch an 

Bepflanzungen die der Zuständigkeit der Stadt 
München unterliegen

Die hauptsächlichen Punkte dabei sind:

! Sonderaktion Lagerplatz

Wir suchen immer noch weitere Helfer 

für die Sonderaktion Lagerplatz! 

Wer helfen will kann sich an jedes 

vorgenannte Teammitglied wenden!



Gesucht – Gefunden
In letzter Zeit werden immer öfter Einrichtungs-
gegenstände irgendwo im öffentlichen Bereich 

unserer Gartenanlage ano-
nym abgestellt, um einen 
Abnehmer zu finden. Dies 
ist vom Baureferat/Garten-
bau nicht erlaubt! Brauch-
bare Garteneinrichtungen 
und Geräte können mit 
einer Kleinanzeige im Ein-
gangsbereich des Vereins-

heims angeboten werden (die Kleinanzeige wird 
nach 14 Tagen entfernt). 
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Verschmutzte Damentoilette
In letzter Zeit nehmen die Verschmutzungen in 
unserer Damen-Toilette zu. Zunehmend kom-
men Klagen über Urin-Pfützen am Boden und 
Kotspritzer an den Seitenwänden.
Eine eindringliche Bitte an alle Gartlerinnen, 
Gartler und ihre Gäste: ‚“Verlasst die Toiletten 
so, wie man sie vorzufinden wünscht“. 

Noch ein Hinweis:
Alle Türen der Toiletten wurden neu beschildert. 
Die Schütte zur Entsorgung der Campingtoilet-
ten befindet sich im Raum der Herrentoilette.
Wir reinigen die Toiletten auf Kosten der Ge-
meinschaft. Aber – das will bei zunehmender 

DIES
DAS

SONDERMELDUNG!!!

&

OBI Großkunden-Karte kann für den 

persönlichen Einkauf (keine Weitergabe 

an Dritte) im Vereinsheim bei Frau Koch 

ausgeliehen werden.

! Ruhezeiten sind dafür da,von 12:00 bis 15:00 Uhr kein Tra-Tra.Lärm in diesen 3 Stundenlässt die Nachbarschaft nicht gesunden.auch nach 18:00 Uhr ist Ruhe im Garten geboten,am Sonntag ist Lärm ganztägig verboten!
Grillgenuß das ist schon schön,doch dabei sollte man noch Nachbars Garten sehn.

Rauchwolken wie in der Kohlenzeche von Essen,
kannst im Garten, lieber Nachbar, vergessen.Ein bisschen Anstand kann man erwarten,man braucht ja keinen Rechtsstreit starten.

Verschmutzung niemand mehr machen. Wir 
bitten um Disziplin, damit wir nicht gezwungen 
werden, die Damentoilette nur auf Anforderung 
zugänglich machen zu müssen. 



OBSTBÄUME
RICHTIG SCHNEIDEN

 Reißen Sommerschnitt

Apfel/Birne Juni/Juli August

Kirsche/Pflaume
Zwetschge Juni/Juli nach der Ernte

Beerenobst   nach der Ernte

Sommer- oder Winterschnitt? 
Das ist hier die Frage
Kaum ein anderes Thema beherrscht den Obstbau 
so eindeutig wie die Frage nach dem „fachge-
rechten“ Schnitt. Und über nichts auf der Obstwelt 
kann man trefflicher streiten als über den „rich-
tigen“ Schnitt.
Was also tun? Am besten ist es, die Initiative 
selbst zu ergreifen und sich die grundsätzlichen 
Wachstums- und Schnitt-
gesetze einmal näher anzu-
schauen. Denn wie alles in 
der Natur verläuft auch das 
Wachstum der Obstbäume 
nach biologischen Gesetz-
mäßigkeiten. Kennt man diese 
und richtet man auch seine 
Schnittmaßnahmen darauf aus, 
so ist man schon einen großen Schritt weiter. Bei 
der Einteilung der Schnittzeitpunkte unterscheidet 
man grundsätzlich zwischen zwei Arten, dem klas-
sischen Winterschnitt und dem Sommerschnitt.

Winterschnitt: mit Auswirkung im 
nächsten Jahr: 
Unter Winterschnitt versteht man dabei alle 
Schnittmaßnahmen in der vegetationslosen Zeit, 
von November bis März, in denen die Bäume un-
belaubt sind.
Starker Schnitt – stärkeres Wachstum, weniger 
Blütenknospen, geringerer Ertrag.
Schwacher Schnitt – schwächeres Wachstum, 
mehr Blütenknospen, höherer Ertrag. 
Sommerschnitt: 

Bericht von Fritz Kapp, Fachberater im  
Kleingartenverein SW 58 e.V. 
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Terminalknospe

Dieser Schnitt hemmt das vegetative Wachstum im 
Folgejahr, er wird in der Vegetationsperiode im be-
laubten Zustand durchgeführt, eine gute Maßnah-
me zur Triebberuhigung stark wachsender Bäume, 
fördert die Fruchtbarkeit (generatives Wachstum), 
sehr gute und schnelle Wundheilung.
Eine Weiterentwicklung des Sommerschnittes 
ist der sogenannte Sommerriss. Hierbei werden 
ganze Triebe komplett mit den schlafenden Augen 
herausgerissen. Unabhängig davon, ob geschnitten 
oder gerissen wird, ist es wichtig dass immer gan-
ze Triebe entfernt werden; das Einkürzen von Trie-

ben sollte vermieden werden. Die Terminalknos-
pen am Triebende, sind für das Längenwachstum 
zuständig. Sie üben eine wachstumshemmende 
Wirkung auf die untergeordneten Knospen am Trieb 
aus. Beim Rück-schnitt auf eine darunter liegende 
Knospe entfällt diese Hemmwirkung, die letzten 
intakten Knospen übernehmen die Wachstums-
steuerung und es treiben neue Triebe aus (Wasser-
schosser).



DER BAU VON BEETEN
Erfahrungen, Tipps und Tricks, Text und Bilder 

von Dieter Raßhofer

Veranlasst einen Beitrag über dieses Thema für 
unsere Gartenzeitung zu liefern hat mich der 
Umstand, dass ich von Seiten einiger „neuer“ 
Gartler wiederholt gefragt wurde: wie hast du 
das mit dem Hochbeet gemacht, welches 
Material hast du genommen, was muss 
beim Bau beachtet werden und kann ich mir 
deine Hochbeete mal anschauen. Als wir vor 
Jahren unsere Parzelle übernommen hatten, 
stand kurz darauf die Frage an „sollen wir uns 
Hochbeete bauen“, oder sollen wir die Anbau-
fläche so belassen wie sie ist? „Hügelbeete“ 
waren nie das Thema! Letztendlich ist dann die 
Entscheidung für Hochbeete gefallen, eine Ent-
scheidung die wir bis heute nicht bereut haben. 
Auch die optische Bereicherung des Gartens lie-
ßen wir dabei nicht außer Acht.
Der Spätherbst ist ein geeigneter Termin 
für den Bau eines Hochbeetes, da dann in dieser 
Jahreszeit ausreichend Material aus der eigenen 
Gartenanlage zur Verfügung steht (Strauch- und 
Baumschnitttermine beachten, abgefallenes 
Laub, bereitstehender Kompost etc.)
Was man unbedingt beachten muss, ist der 
Umstand, dass der Bau eines Hochbeetes schon 
einen gewissen Arbeitsaufwand erfordert. Aber 
gerade bei Personen mit Rückenschmerzen 
ist diese Tatsache eigentlich Nebensache, die  
Rückenprobleme werden es einem auf Jahre 
hinaus danken.
Ob die Himmelsrichtung bei der Aufstellung 
eines Hochbeetes ausschlaggebend ist oder ob 
Regeln des Feng-Shui beachtet werden müs-
sen, weiß ich bis heute nicht. Unsere Hochbeete 

stehen ist Nord-Süd Richtung, haben genügend 
Sonne und der Ertrag ist Spitze.
Das Hochbeet darf nicht zu breit werden. Es 
soll bei Arbeiten am und im Hochbeet über die 
Hälfte der Breite abzugreifen sein. Die Arbeits-
höhe muss jeder nach seiner Körpergröße selbst 
bestimmen (Arbeitsplattenhöhe in der Küche!). 
Auch die Länge eines Hochbeetes sollte sich 
in Grenzen halten (lieber zwei kurze als ein zu 
langes Hochbeet).
Als Baumaterial für den Hochbeetkasten hatte 
ich imprägnierte Bretter (16 mm dick) verar-
beitet. Für die Eck- und Mittelpfosten kamen 
Vierkanthölzer (80 x 80 mm) zur Anwendung. 
Die Mittelpfosten sollten mindestens 100 bis 
150 mm in den Boden reichen (Querabstützung). 
Dies hatte ich versäumt, jetzt drückt mir die 
Erde den Hochbeetkasten unten auseinander. 
Eine doppelte Querverstrebung, ich habe 6 mm 
Gewindestangen verwendet, ist unbedingt an-
zuraten. Ich habe die untere Querverspannung 
vergessen, die Folge davon muss ich nicht be-
schreiben. 
Als der Hochbeetkasten dann stand kam ganz 
unten ein engmaschiges Drahtgitter zum Ein-
satz um gegen das Eindringen von Wühlmäu-
sen u.ä. gewappnet zu sein. Die Innenseiten 
des Hochbeetkastens hatte ich mit Teichfolie 
ausgekleidet, aber dabei nicht vergessen eine 
großzügig gehaltene „Freifläche“ am Boden zu 
belassen. 100 bis 150 mm Folienumschlag über 
dem Drahtgitter genügen um später Staunässe 
zu vermeiden. 
Als Füllung für den Hochbeetkasten hatte ich 
zunächst am Boden eine Schicht Laub mit Grob-
material eingelegt. Das Grobmaterial bestand 
aus Ästen, die auch ruhig Armdicke haben dür-
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WITZE-ECKE

fen. Dafür hatte ich den Termin einer Strauch- 
und Baumschnittabgabe abgewartet. Über diese 
Grobschicht kam auch einiges an Material von 
der Strauch- und Baumschnittabgabe, war ja ge-
nügend vorhanden. Rasenschnitt und Kompost 
bildeten die nächste Schicht nach oben. Dann 
folgte noch das Erdreich, welches ich vorher 
schon vom endgültigen Standplatz meiner Hoch-
beete abgenommen hatte und schlussendlich 
jede Menge an Erde. Man glaubt ja nicht was für 
eine Menge an Material in so einem Hochbeet-
kasten verschwindet. Dabei bleibt es aber nicht. 
Mit zunehmender Verrottung von Kleinzeug und 
Grobmaterial bedarf es einem immerwährenden 
Nachfüllen von Erde. Kompost ist auch hier die 
Zauberformel der Stunde.
Was ich auch erst im Nachhinein lernte: es 
sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass 
am Hochbeetrand genügend Fläche geschaffen 

wird um das Gartenwerkzeug ablegen zu kön-
nen. Was nützt mir ein Hochbeet, wenn ich mich 
dauernd nach dem am Boden abgelegtem Werk-
zeug bücken muss. 
Noch ein kleiner Tipp: Man kann im Frühjahr das 
Hochbeet zu einem Frühbeet umfunktionieren 
indem man mit Hilfe von Drahtbügeln und einer 
Folie einen Folientunnel macht. Wir binden dazu 
an die Drahtbügel mit Kabelbindern gewellte 
Plastikplatten (OBI). Die Drahtbügel können das 
Jahr über am Hochbeet belassen werden (siehe 
Bilder unten).
Mehrere Hochbeete lassen den Anbau einer 
Mischkultur zu und die Einhaltung der Fruchtfol-
ge ist auch kein Problem. Man kann jährlich mit 
dem Anbau von Hochbeet zu Hochbeet wechseln.
Sollte ich was vergessen haben zu erwähnen, 
ich bin immer gerne bereit unsere Hochbeete 
bei einem kleinen Plausch vorzustellen. 
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!
„Weshalb tragen sie einen Kopfverband?“ 

fragt der Lehrling den Gärtnermeister. „Mich hat eine Mücke 

gestochen.“ „Und deshalb verbinden sie sich gleich den ganzen 

Kopf?“ „Meine Frau hat sie mit dem Spaten erschlagen!“ 

! Die Spatzen  

freuen sich: „Bald ist Ostern. 

Dann verstecken die Gärtner 

Körner in der Erde. Und wir 

dürfen sie suchen!“ 



Vielen Gartenfreundinnen und Gartenfreunden 
sind inzwischen die Busfahrten zum gewählten 
Zielpunkt für unsere Lehrfahrten zu lange. Es ist 
nicht einfach gewesen einen ansprechenden 
Zielpunkt mit einer kurzen Anreisezeit zu finden. 
Unseren Gartenfreunden Dieter und Martha Raß-
hofer ist dies in hervorragender Weise gelungen. 
Nach anfänglichem zögerlichem Eintrag in die 
Teilnehmerliste war dann doch eine stattliche 
Anzahl von 67 Gartenfreunden bereit sich dieser 
Unternehmung zu stellen. Auch ehemalige Gar-
tenfreunde fanden sich zu dieser Fahrt ein. Bei 
schönem Wetter ging die Busfahrt vom Parkplatz 
Stäblistraße pünktlich los. Unseren Zielpunkt, 
das Gasthaus „Zum Stern“ in Seehausen am 
Staffelsee, hatten wir nach einer kurzweiligen 
Busfahrt schnell erreicht. Es erwartete uns dort 
im „Kleinen Saal“ bereits ein reichhaltiges Früh-
stück in angenehmer Atmosphäre. Das Gasthaus 
„Zum Stern“ ist eine alte Traditionsgaststätte 
der Staffelseegemeinde.
Ein unbedingtes Highlight für diesen Tag 
war die Wildkräuterwanderung durch die 
reizvolle Murnauer Landschaft, durchgeführt 
von der Kräuterrpädagogin Elfie Courtenay. Wir 
lernten dabei eine Fülle essbarer Wildkräuter, 
Blüten und Wildfrüchte kennen. 
Eine Schifffahrt auf dem Staffelsee bei 
strahlendem Sonnenschein wurde von vielen 

Gartlerinnen und Gartlern 
positiv angenommen. Wan-
derungen am und um den 
Staffelsee waren ebenso 
möglich. Im gemütlichen und 
ruhigen Biergarten inmitten 
von Kastanien und Linden, wo 
goldgelb das Weißbier leuch-
tete, wurde bei geselligem 

Beisammensein den Gaumenfreuden freien 
Lauf gelassen und manche kühle „Halbe“ wurde 
getrunken. Kaffee und hausgemachter Kuchen 
wurden auch nicht verachtet.
Gemütlich ausklingen ließen wir die Lehrfahrt 
mit einem Abendessen im Gasthof „Zum Stern“ 
vor der Kulisse der Bayerischen Alpen. Gestärkt 
und ausgeruht fuhren wir nach München zurück, 
wo wir gegen 20 Uhr an unserem Ausgangs-
punkt angekommen sind.

Man kann sicher-
lich von einer 
gelungenen Lehr-
fahrt sprechen. 
Vorschläge für die 
Gartenlehrfahrt 
2014 nimmt der 
Vorstand gerne 
an.

GARTENLEHRFAHRT 2013
NACH SEEHAUSEN AM STAFFELSEE
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Gutes Gelingen und viel Freude beim Ausprobieren  
wünscht Ihnen Martha Raßhofer.

* Holunderblütensirup - 
Endlich ist es soweit und die duftigen Dolden des  

Holunderbuschs blühen wieder. Jetzt geht’s ans  

pflücken. Gleich an einem schönen sonnigen Tag, 

wenn die Dolden aufblühen und sie ein filigranes  

Gebilde aus lauter kleinen Sternen bilden, denn dann entfaltet 

sich der ganze Geschmack der Blüten und der Sirup wird ein Gedicht.

---------
Alles in einen Topf oder Schüssel geben und abdecken. Ab 

und an umrühren. 2-3 Tage stehen lassen. Danach durch ein 

Sieb abgießen und einmal gut aufkochen lassen, dies verbes-

sert die Haltbarkeit!! Den fertigen heißen Sirup in Twist-Off-

Deckelflaschen oder Einweck-Flaschen füllen und fest ver-

schließen. Nicht vergessen, vorher heiß ausspülen.

Ein Tipp: Das Jahr über leere Saftglasflaschen mit Twist-Off-

Deckel sammeln!!

---------

Der Sirup ist nicht nur im heißen Tee für unsere Gesundheit gut, sondern als spritzige 

Fruchtschorle mit Mineralwasser oder in den Eis Tee gemischt mit dem gewissen etwas 

als erfrischendes Getränk an heißen Tagen.

Für die Gschleckerten:

Den Hollerblütensirup gemischt mit Weißwein oder Prosecco. Zum abrunden des Ge-

schmacks gibt man Pfefferminzblätter oder Zitronenmelisseblätter dazu. Zum Wohl!!

Hollerblütengelee *

Falls Sie noch nicht genug haben von 

diesem göttlichen Geschmack kön-

nen Sie sich ein Hollergelee zau-

bern.
---------

Legen Sie die Blüten über Nacht in den Fruchtsaft. Am Morgen 

gießen Sie den Saft ab und kochen ihn mit dem Gelierzucker 

ca. 4Min. Sollte das Gelee nicht fest genug sein, geben Sie 1 P. 

Zitronensäure dazu. Danach in vorbereitete, heiß ausgewaschene 

Marmeladengläser abfüllen und verschließen. Himmlischer Geschmack!!

Wir brauchen:     20  Hollerblütendolden (waschen)          2 l  Wasser
 2 kg Zucker 
 6 Zitronen (waschen und in 
Scheiben schneiden
Falls es mehr sein soll einfach die Menge vervielfältigen.

Wir brauchen:     

10   Hollerblüten

1L   Orangen- oder Apfelsaft

400 g Gelierzucker 3:1
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SPONSOREN
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IMPRESSUM

! TERMINE
Sa. 29.06.2013  

09:00 Uhr - 11:00 Uhr 

Gemeinschaftsarbeit

Sa. 13.07.2013 

ab 11:30 Uhr 

Gartenfest

Sa. 20.07.2013 

14:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Obstbaumschnittkurs

Fr. 13.09.2013

18:30 Uhr

 Fachvortrag “Obst für kleine Gärten”

Sortenwahl, Erziehung, Pflege
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