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Süße Versuchung im Neuffener Tal 
 

 

Trüffel Marc de Champagne, Nuss Nougat, Orangen-
Marzipan…, das sind nur einige wenige Sorten 
namhafter Pralinenhersteller. Und wie oft bestaunen wir 
deren Pralinen-Herstellungs-Künste. 
Mit ein bisschen Fingerfertigkeit und Kreativität können 
auch in den heimischen Küchen genau solche leckeren 
Kunstwerke entstehen. In einem Pralinen-Kurs lernen 
wir, wie aus wenigen Zutaten wie Schokolade, Sahne, 
Marzipan und Nougat zartschmelzende, süße, kleine 
Versuchungen hergestellt werden. 
Liebevoll verpackt sind sie das ideale Mitbringsel bei 
einer Einladung oder ein kleines Geschenk für die 
Weihnachtszeit. 
 
Termin:  Freitag, 20. November 2015, 19:00 Uhr 
Wo: Schulküche der Gemeinschaftsschule 
Frickenhausen 
Anmeldung bei der Kursleiterin Jutta Eberspächer 
Telefon:0179-4062031 
Kursgebühren: Keine, lediglich die Lebensmittelkosten 
werden vor Ort abgerechnet. Bitte auch an Behälter zum 
Mitnehmen der Pralinen denken. 
 

Kuchen-Rezepte gesucht….. 
 

Das Wengertfescht 2015 ist vorüber und wir haben auch 
dieses Mal von unseren Mitgliedern wieder so viele 
leckere süße Kuchen erhalten, die es einfach nirgendwo 
zu kaufen gibt. 
Sehr oft wurden wir am Rondele darauf angesprochen, 
ob wir denn auch die Rezepte für diese Köstlichkeiten 
hätten. 
  
Daraus ist nun die Idee entstanden, dass wir 
Kuchenrezepte unserer VOGL-Mitglieder erfragen um 
daraus eine kleine VOGL-Kuchenrezepte-Sammlung zu 
machen. Diese könnte dann allen Backinteressierten 
von uns zur Verfügung gestellt werden. 
Deshalb die Bitte an Euch: Einfach Papier und Stift zur 
Hand nehmen oder an den Computer sitzen und Eure 
tollen Rezepte notieren. Gerne kopieren wir auch Eure 
vorhandenen Rezepte oder scannen diese ein. Sehr 
interessieren würden uns auch überlieferte Rezepte aus 
alten Zeiten, aber natürlich auch erprobte und bewährte 
Ideen von heute. 
Egal ob regional oder exotisch, ob alt oder neu, wir 
freuen uns auf jedes Rezept. 
Kontaktadresse für die Rezepte-Sammlung ist bei 
Markus und Petra Trost, Richterstr. 1, Frh-Linsenhofen 
oder per Mail markus.trost@t-online.de 
Schon im Voraus ein herzliches Dankeschön für viele 
Rezeptideen und für Eure Unterstützung. Und nochmals 
ein herzliches Danke für die immer tollen, kreativen und  

 vor allem leckere Kuchen beim Wengertfescht und auch 
bei unserem Genusstag. 

 
Johannisbeeren richtig schneiden 

 

 
Von Folkert Siemens veröffentlicht in „Mein schöner Garten“ 

Johannisbeeren bringen die höchsten Erträge, wenn sie 
gleich nach der Ernte im Sommer geschnitten werden. 
Hier erklären wir Ihnen den fachmännischen Schnitt von 
Johannisbeeren.  
Johannisbeeren nach der Ernte schneiden  
Rote und weiße Johannisbeeren bilden an den 
Seitentrieben der zwei- bis dreijährigen Hauptäste die 
meisten Früchte. Ab dem vierten Jahr lässt der Ertrag 
bereits spürbar nach. Entfernen Sie daher jedes Jahr 
nach der Ernte die zwei bis drei ältesten Haupttriebe in 
Bodennähe. Wichtig ist, dass die Triebe vollständig 
herausgenommen werden und kein kurzer Stummel 
stehenbleibt. Da die alten Fruchtäste für eine 
Gartenschere zu kräftig sind, sollten Sie für den Schnitt 
entweder eine Astschere oder eine kleine Baumsäge 
verwenden. 

 
Sommerschnitt bei Johannisbeeren: Alte Hauptäste 
entfernen (links), abgetragene Seitentriebe und 
Konkurrenztriebe abschneiden (rechts)  
 
Auslichtungsschnitt für kräftigen Wuchs 
 

Dieser Auslichtungsschnitt schafft Platz für die langen 
jungen Triebe, die in Bodennähe nachwachsen, und sorgt 
für eine gute Belichtung der Beeren im nächsten Jahr. 
Lassen Sie von den neuen Ruten zwei bis drei kräftige, 
gut platzierte Exemplare als Ersatz für die entfernten 
Haupttriebe stehen, die übrigen neuen Bodentriebe 
werden ebenfalls abgeschnitten oder besser noch 
ausgerissen. Durch diese Maßnahmen stellen Sie sicher, 
dass Ihr Johannisbeerstrauch maximal acht bis zwölf 
Haupttriebe besitzt, die nicht älter als vier Jahre sind. 
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