
  

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Obst- und Gartenbauvereins Frieding e.V., 

wir freuen uns, Ihnen heute die 2. Ausgabe unserer Zeitschrift 

„Quer Beet mit dem Obst- und Gartenbauverein Frieding e.V.“ 
zu überreichen.  

Der Frühling zeigte  sich mit den ersten Frühlingsblühern. Vor den Schneeglöckchen und den Märzenbecher blühte 

die Zaubernuss mit ihren filigranen Blüten. Nach und nach stecken die ersten Zwiebelblumen ihre Köpfe aus der 

Erde, in der Erwartung wärmerer und sonniger Tage und auch der Rasen zeigt sich endlich wieder in einem saftigen 

Grün. 

Blumen pflanzen, Rasen aussäen, Formgehölzer schneiden. Der Frühsommer ist da! Jetzt gibt es allerhand zu tun. Die 

Gartenarbeiten werden dominiert von der Aussaat oder Pflanzungen neuer Gewächse.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.     

Ihr Vorstand des  

Obst- und Gartenbauvereins Frieding e.V.  
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AKTUELLES 

Jahresausflug nach Illertissen am Samstag 2. Juli 2011  

Unser diesjähriger Ausflug führt uns nach Illertissen mit Besuch der Staudengärtnerei Gaissmayer. Nach einer etwa 

einstündigen fachkundigen Führung in der Gärtnerei haben Sie Zeit zum Einkaufen Ihrer Lieblingspflanzen. Der 

Nachmittag ist für den Besuch der Klosteranlage Roggenburg reserviert. Auf der Rückfahrt wird ein Abendessen in 

Hurlach die Lehrfahrt abrunden.  

Kartoffelfeuer am 13.10.2011  

Das Kartoffelfeuer findet bei schönem Wetter um 16.30 Uhr am Hof der Familie Zerhoch statt.  

Blumenschmuckveranstaltung am Freitag 18.11.2011  

Bitte merken Sie sich bereits jetzt den Termin für unsere traditionelle Blumenschmuckveranstaltung am 18.11.2011 

im Vereinsheim Erwin Rauscher Haus in Frieding vor. Für diese Veranstaltung haben wir uns etwas Besonderes 

einfallen lassen.  

Die Einladungen zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgen nochmals gesondert.  

 

Kleine Kräuterkunde 

Lavendel  

Unter den mediterranen Kräutern zählt bei uns zu den Favoriten auf jeden Fall der Lavendel. 

Um diesen besonderen Duft des Lavendels genießen zu können, müssen wir nicht nach Frankreich verreisen, 

sondern er kann auch bei uns in Kräuterbeeten oder auf Trockenmauern wunderbar gedeihen. 

 
Steckbrief: 
Familie: Lippenblütler 

Herkunft: Mittelmeerraum 
Wuchs: aufrecht, stark verzweigt, verholzend 

Standort: trocken und durchlässiger Boden, in voller Sonne 

Blütezeit: von Juni bis in den Herbst, Hauptblüte Juli und _August 

Pflege: sehr pflegeleicht, im Pflanzjahr regelmäßig wässern, danach nicht mehr 

 

Das mag der Lavendel 

Heiße und trockene Standorte liebt der Lavendel. Staunässe dagegen ist gar nichts für ihn. 

Es gibt verschiedene Blütenfarben. Sie variieren je nach Sorte von weiß über helllila bis dunkelblau.  

Je heißer und sonniger es ist, umso mehr ätherische Öle bildet der Lavendel aus. 

Für einen kompakten Wuchs, sollte man die Pflanzen regelmäßig ein kürzen. Rückschnitt im Frühjahr. 

Ernten und trocknen 

Wenn man die Blüten weiterverarbeiten will, sollten sie am besten vormittags geerntet werden. 

Aber erst wenn der Tau des Morgens abgetrocknet ist. 

 

 



Quer Beet 

 

Lavendelzucker 

Bitte ganz trockene Blüten verwenden, sonst wird der Zucker klumpig. 

Zuerst die Blüte von den Stielen trennen. 

Ca. ein Fünftel eines verschließbaren Glases mit den trockenen Blüten füllen, danach eine etwa zwei Zentimeter 

dicke Zuckerschicht geben, dann kommt wieder eine Blütenschicht. 

Das Ganze wiederholen, bis das Glas voll ist, dann fest verschließen. 

Nach zwei Monaten ist der Zucker aromatisiert. Die Blüten kann man jetzt heraus sieben. 

Verwendung findet der Lavendelzucker zu Tee, Kompott und Süßspeisen. 

 

                          

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENZIALISCHES WALNUSSOEL 

• Je 1 Zweig Rosmarin, Thymian, Gewürzfenchel, Bergbohnenkraut und Myrte 

• 2 Lorbeerblätter 

• 5 Knoblauchzehen 

• 500 ml Walnussöl 

 

Die frischen Kräuter waschen, trocknen und ausbreiten. Einen Tag antrocknen lassen und mit den Lorbeerblättern in 

eine Flasche füllen. Die Knoblauchzehen schälen und längs halbiert zu den Kräutern in die Flasche geben. Mit dem 

Walnussöl auffüllen und dunkel 4 Wochen ziehen lassen. 
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KRÄUTER-MUFFINS 

Zutaten für 12 Stück: 

1 Bund Basilikum 

½ Bund Oregano 
½ Bund Thymian 

4 getrocknete Tomaten in Öl 

1 kleine getrocknete Chilischote (grob gehackt)  
150g Doppelrahmfrischkäse 

Meersalz, Pfeffer, geriebene Muskatnuß 

50g Parmesan 

170g Mehl 

2 ½ TL Backpulver, ½ TL Natron 

½ TL Zucker 
75g weiche Butter 

2 Eier 

250 ml Butter 
 

 

Zuerst  das Muffinblech einfetten und den Backofen auf 160 C (Umluft) vorheizen. 

Kräuter trockenschütteln und klein schneiden/hacken. Tomaten abtropfen lassen und klein würfeln.  

Die Hälfte des Basilikums, die Tomatenwürfel und den Chilischrot mit dem Frischkäse vermengen. Käsemischung mit Salz und 

Pfeffer abschmecken. 

Das Mehl mit dem Parmesan, Backpulver, Natron, 1TL Salz, 1 Prise Muskat und dem Zucker vermischen. Butter und Eier 

schaumig rühren, die Buttermilch, das restliche Basilikum, Oregano und Thymian unterrühren. 

Die Hälfte des Teiges gleichmäßig auf die Förmchen verteilen und jeweils 1 TL Frischkäse in die Mitte des Teiges setzen und dann 

20 – 25 Minuten backen. 

 

 

Für unsere Gesundheit 

Der Apfel als Fitmacher: 

Amerikanische Forscher haben herausgefunden, wenn wir regelmäßig  zwei Äpfel am Tag essen, beugen wir einem 

Herzinfarkt vor, da Äpfel den Cholesterinabbau fördern. Äpfel sollten immer mit der Schale gegessen werden, da 

diese viel mehr Vitamin-C enthält als das Fruchtfleisch. 
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Dekorations-Tipp                                  

Jetzt kommt endlich wieder die Zeit einer großen Blumenvielfalt.  

Vielleicht haben sie noch eine alte Suppenterrine oder 

 einen alten Krug von der Oma. 

 

Diese Gefäße eignen sich bestens für bunte  Wiesensträuße,  

aber auch für schöne Rosensträuße mit Gräsern oder  verschiedene 

blühende Sträucher aus dem Garten. Lassen sie ihrer Phantasie freien Lauf. 

Wir wünschen ihnen viel Spaß dabei  

Ihr Obst- und Gartenbauverein  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps vom Gärtner 

o Wer gerne Astern mag, sollte Raublattastern bevorzugen, da der Mehltaubefall sehr gering ist. 

o Wenn der Frauenmantel verblüht, bitte schneiden, um eine zweite Blüte zu fördern. 

o Blattläuse können mit Seifenlauge und (100g Schmierseife auf 5 Liter Wasser + 150 Milliliter Spiritus) 

bekämpft werden. Öfter die betroffenen Stellen einsprühen. Bei stärkerem Befall können sie Niem-Präparate 

benutzen.  Extrakte des Niembaumes sind rein biologischen Ursprungs, ohne Nützlinge zu gefährden. Niem-

Präparate bekommen sie im Handel. 

o Bei der Anlage eines neuen Beetes beachten sie bitte folgendes:  

o Immer drei Pflanzen von einer Sorte nehmen. 

o Als  Gerüst  z.B. hohe Gräser, dann Begleitstauden höher blühend und Bodenstauden zum auffüllen. 

o Düngen von Beeten alle drei Jahre mit Kompost. 
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Hortensie (Hydrangea macrophylla) 

Die zu den Steinbrechgewächsen zählende Hortensie findet erst im 18. Jh. ihren Weg aus dem fernen Japan nach 

Europa. Ihr lateinischer Name geht hier auf ihr Aussehen ein: Macrophylla, also großblättrig. Bei einer Wuchshöhe 

von durchschnittlich 1,5 m eignet sie sich hervorragend als Kübelpflanze. Und genau dort, im Kübel, an einem 

halbschattigen, luftigen Ort im Freien, fühlt sie sich auch am wohlsten. Nur den Frost verträgt sie ganz und gar nicht. 

Pflege 
Ab Februar wird die Hortensie aus ihrem kühlen und hellen Winterquartier geholt und ins warme Zimmer gestellt, 

damit sie mit dem Antrieb beginnen kann. Nach etwa sechs bis acht Wochen ist der Blütenstand voll ausgebildet; 

während dieser Phase gleichmäßig gießen und höchstens zwei bis drei Mal mit einem kaliphosphorsäurereichen 

Volldünger unterstützen. Ihre riesigen Dolden, in den Farben rosa, weiß, rot oder blau leuchtend, sind in Wahrheit 

nur Scheinblüten. Hier haben die vergrößerten Kelchblätter die Funktion der Blütenblätter übernommen.  

Je nach Züchtung verändert sich auch das Aussehen der Blütenstände: ballförmig gestalten sich Bouquet Rose, 
Masja, Hamburg oder Tovelit, schirmförmig sind Tricolor oder Kardinal. Auch teller- oder kegelförmige Arten sind im 

Handel vertreten.  

Ganz besonders beliebt bei der Hortensie ist die blau gefärbte Blüte. Die ursprünglich rosa blühende Sorte wird 

durch eine Bodenreaktion mit hinzugegebenem Aluminiumsulfat oder Alaun (5 g/l) blau verfärbt. 

Schnitt und Überwinterung 
Nach der Blüte können die Triebe ein wenig zurückgeschnitten werden und auch ein Umtopfen ist jetzt möglich. Im 
Sommer ist es wichtig, die Hortensie gleichmäßig feucht zu halten, sie braucht viel Wasser. Dieses sollte jedoch 

immer enthärtet sein, ideal wäre natürlich Regenwasser, wobei sie sich am wohlsten in einer humosen, sauren Erde 

fühlt. Anfang bis Mitte Oktober muss die Hortensie wieder zurück ins Zimmer geholt werden. Wichtig ist dabei, dass 

die Triebe vor dem Überwintern noch kräftige Knospen angesetzt haben, aus denen sich im Frühjahr die Blüten 

entwickeln. Auch im Winterquartier ab und zu gießen, die Erde darf nie ganz austrocknen. 
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Gewitter und Aberglaube 
 

Enzian, Nelken, Glockenblumen, Windröschen, Alpenrose und andere Pflanzen ziehen dem Aberglauben nach 

Gewitter an. Deshalb wurden sie früher nicht bei Unwettergefahr ins Haus geholt. Die Pflanzen blühen oftmals blau 

und rot – Farben, die auch im Blitz evtl. vorkommen.  

Dagegen galt als blitzabweisend Lorbeer und Gundermann. Auch der Storch schützte angeblich vor Blitzeinschlägen. 

Mehr Sicherheit schaffte der von Franklin (im Jahre 1750)erfundene Blitzableiter, eine aufrecht stehende 

Eisenstange auf dem Dach mit einer Drahtverbindung zur Erde. Er stieß zunächst auf wenig Zustimmung, da dies ein 

unerlaubter Eingriff in die Rechte Gottes war. Rund 100 Jahre später setzte sich die Franklin-Erfindung dann doch 

durch. 

 

„In banger Ahnung stockt das Leben der Natur; 

Kein Tier, kein Blatt bewegt sich,  
und Todesstille herrscht umher. 

Ach, das Unwetter naht! 

Hilf uns, Himmel! O, wie der Donner rollt! 

O, wie die Winde toben! Wo fliehen wir hin? 

Flammende Blitze durchwühlen die Luft; 

von zackigen Keilen berstet die Wolke, 

und Güsse stürzen herab. 

Wo ist die Rettung? Wütend rast der Sturm; 

der weite Himmel entbrennt.“  

  

Aus Joseph Haydn: die Jahreszeiten 

 

 

Wir hoffen, dass Sie mit unserer Zeitschrift die eine oder andere Anregung erhalten haben und dass 

Ihnen das Lesen Freude bereitet hat. Die 3. Ausgabe unserer Zeitschrift „Quer Beet“ erscheint im Herbst 

2011.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.  

Ihr Vorstand des  

Obst- und Gartenbauvereins Frieding e.V.  

 

 

Dank unserer nachfolgend genannten Sponsoren war es uns möglich diese Zeitschrift zu erstellen. Dafür nochmals 

ein herzliches „Vergelt`s Gott“. Sollten Sie ebenfalls Interesse haben, an dieser Stelle für Ihren Betrieb zu werben, 

würden wir uns freuen, wenn Sie uns ansprechen.  

Ihr Redaktionsteam: Carola Bauer Tel. 40827 und Anita Groß Tel. 397740 
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