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3Editorial ◼ 11/2019

Votre jardin, votre chance! Ihr Garten, Ihre Chance!

Wenn der Winter näher rückt, ist es 
Zeit, sich um das Setzen der Blumen-
zwiebeln zu kümmern, die uns im 
Frühjahr schöne Blüten schenken 
und hungrige Bienen mit Nahrung 
versorgen. Worauf Sie dabei achten 
sollten, erfahren Sie auf Seite 5.

«Viele machen sich 
Sorgen darüber, was 
alles auf ihrem Teller 

landet.»
 

Alte und zum Teil vergessene Gemü-
sesorten sind wieder in Mode und 
bereichern mit ihren geschmackli-
chen und gesundheitlichen Vorteilen 
lokal hergestellte Produkte und 
damit auch unsere Speiseteller. Ein 
Comeback feiert unter anderem 
Topinambur, der heutzutage sogar 
auf der Speisekarte von Sterne-Res-
taurants steht, mehr auf Seite 4.
Im November beginnt die Jagdsai-
son. Wildfleischliebhaber freuen sich 
nun auf Hasen, Reh, Hirsch, Fasan 
oder Wildschwein. Dazu passen 
Marinaden, feine Saucen und köstli-
che saisonale Beeren. Mehr auf den 
Seiten 6 und 7.
Die Produktion von Bioprodukten 
nimmt zu, denn Lebensmittel, die 
ohne chemische Einflüsse und 
andere unerwünschte Stoffe herge-
stellt werden, haben bei bewussten 
Konsumentinnen und Konsumenten 
Erfolg – und das ist gut so.
Heute sind wir alle besser als je zuvor 
über die Gefahren von Nahrungsmit-
teln informiert, die trotz der Bemü-
hungen der Produzenten und Her-
steller immer noch allzu oft 
unerwünschte Inhaltsstoffe enthal-
ten. Kein Wunder vertrauen die Ver-
braucher immer öfter den ökologisch 
produzierten Erzeugnissen.

Wie zu erwarten war, ist der Erfolg 
der Bioprodukte von den grossen 
Lebensmittelherstellern und -händ-
lern nicht unbemerkt geblieben, die 
diesen vielversprechenden Markt 
ebenfalls erobern wollen. Sie alle 
haben ebenfalls das steigende 
Bewusstsein ihrer Kunden für 
gesunde Lebensmittel festgestellt und 
füllen ihre Regale mit entsprechen-
den Produkten. Trotzdem: Einige 
Produkte mögen zwar biologisch 
sein, doch leider kommen sie aus 
anderen, zum Teil weit entfernten 
Regionen der Welt. Viele Bioprodukte 
werden zudem in Plastikfolien einge-
wickelt – was für umweltbewusste 
Konsumentinnen und Konsumenten 
keine Option ist. Beinahe jeden 
neuen Tag werden wir mit neuen 
Meldungen konfrontiert: Ob Gluten, 
Zucker, Salz, Milchprodukte, Fleisch, 
Fisch, Zusatzstoffe, Geschmacks-
verstärker, Konservierungsmittel, 
Wachstumsförderer, versteckte Anti-
biotika, Spuren von gentechnisch 
veränderten Organismen – vor alle-
dem wird gewarnt. Dies sorgt nicht 
nur für Ratlosigkeit, sondern 
manchmal auch für Angst. Für die in 
Panik geratenen Verbraucher, die 
nur noch biologisch erzeugte 
Lebensmittel kaufen, müssen echte 
Bioprodukte nicht nur frei von uner-
wünschten Stoffen, sondern mög-
lichst auch lokal und saisonal pro-
duziert worden sein. Anonyme 
Produkte in Plastikschalen zu kau-
fen ist nicht dasselbe, wie in Gemüse 
zu beissen, das frisch aus dem Boden 
und direkt vom Garten in den Teller 
kommt!
Liebe Gärtnerinnen und Gärtner: 
Während sich viele Menschen Sorgen 
darüber machen, was sie auf ihrem 
Teller haben, müssen Sie nichts 
befürchten. Denn dank Ihrer guten 
Fürsorge, Ihrer geduldigen Arbeit, 
Ihrer Kultivierungsmethoden im 
Einklang mit der Natur, Ihrem Kon-
takt mit dem gesunden Boden, den 
Sie nach bestem Wissen und Gewis-
sen anpflanzen, haben Sie gesunde 
Produkte zur Verfügung, die Sie ohne 
Bedenken konsumieren können. Das 
ist heuzutage ein Privileg. Ihr Gar-
ten, Ihre Chance!

en garnir abondamment leurs 
rayons. Cependant, certains produits 
ont beau être estampillés bio, ils 
viennent de l’autre bout du monde, 
sont issus de grandes cultures et sont 
vendus sous un film plastique peu 
engageant. Du coup, l’image du bio 
en prend… un coup! D’où la per-
plexité du consommateur, confronté 
chaque jour à de nouvelles mises en 
garde: contre le gluten, le sucre, le 
sel, les produits laitiers, la viande, le 
poisson, les additifs, les exhausteurs 
de goût, les agents conservateurs, les 
accélérateurs de croissance, les anti-
biotiques cachés, les traces d’orga-
nismes génétiquement modifiés... De 
quoi devenir paranoïaque… ou 
anorexique! 
Pour le consommateur paniqué qui 
se réfugie dans les denrées issues de 
la production biologique, un vrai 
produit bio doit être non seulement 
exempt de substances indésirables, 
mais aussi et autant que possible 
local et de saison. Acheter des pro-
duits anonymes en barquettes plasti-
fiées, ce n’est pas la même chose que 
croquer des légumes qui sortent de 
terre près de chez soi encore humides 
de rosée et passent directement du 
jardin à l’assiette! 
Jardinières, jardiniers, alors que chez 
le consommateur l’insouciance de 
naguère s’est peu à peu muée en une 
sourde inquiétude devant le contenu 
de son assiette, vous n'avez pas de 
souci à vous faire. Grâce à vos bons 
soins, à votre patient travail, à vos 
méthodes de culture en harmonie 
avec la nature, à votre contact avec la 
pleine terre que vous cultivez en 
toute conscience, vous avez à disposi-
tion des produits sains que vous pou-
vez consommer en confiance. Désor-
mais, cela va devenir un privilège. 
Votre jardin, votre chance!

Aux portes de l’hiver, il est temps de 
s’occuper de la plantation des bulbes 
qui nous donneront au printemps de 
magnifiques fleurs et offriront aux 
abeilles affamées une nourriture 
providentielle. Comment installer ces 
bulbes selon les besoins de leur 
espèce? Voir en page 5. 
La vogue des légumes anciens qui 
redeviennent à la mode met en 
lumière une foule de produits locaux 
qui avaient disparu depuis des décen-
nies et dont on retrouve avec bon-
heur les atouts en matière de saveur 
et de santé. Parmi tous ces légumes 

L’insouciance  
de naguère s’est peu  
à peu muée en une 
sourde inquiétude 

devant son assiette.

oubliés et heureusement retrouvés, le 
topinambour fait un retour remar-
quable et figure même à la carte de 
restaurants étoilés (page 4). 
Novembre est le début de la saison de 
la chasse. Lièvres, chevreuils, faisans, 
sangliers et autre gibier à poils ou à 
plumes en font les frais et régalent  
les gourmets. Une marinade, une 
sauce onctueuse et de délicieuses 
baies d’arrière-saison apportent aux 
viandes une exquise saveur acidulée 
(pages 6 et 7). 
Les produits bio ont le vent en 
poupe… Nonobstant un supplément 
acceptable, les denrées produites sans 
intrants chimiques et autres subs-
tances indésirables connaissent – et 
c’est tant mieux – un succès grandis-
sant. Mieux informé que naguère sur 
les dangers d’une alimentation qui, 
malgré les efforts des producteurs, 
recèle encore souvent des éléments 
indésirables, le consommateur 
accorde volontiers sa confiance à la 
production biologique. 
Comme on pouvait le prévoir, la pro-
gression des produits bio n’a évidem-
ment pas échappé aux grands cartels 
alimentaires qui entendent récupérer 
ce marché prometteur. Ni aux disti-
buteurs qui, surfant sur la prise de 
conscience de la clientèle en faveur 
d'une alimention saine, se sont mis à 
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▶ Les topinambours 
en fleur atteignent une 

taille considérable. 

Blühende Topinambur 
können eine beacht-

liche Grösse 
 erreichen.

▶ D’un jaune éclatant, 
la fleur du topinam-

bour rappelle celle du 
tournesol; tous deux 

appartiennent au 
groupe Helianthus.

Die leuchtend gelbe 
Topinamburblume 

erinnert an Sonnen-
blumen; beide gehören 
zur Helianthusgruppe.

 

▶ Ces racines tour-
mentées ne laissent 

en rien augurer de 
leur saveur!

Das Wurzelgemüse 
schmeckt gegart 

süsslich und leicht 
nussig!

la carte d’établissements gastronomiques où 
les bobos branchés s’en lèchent les doigts.

Carte d’identité
Convenons que le topinambour a un drôle de 
nom…On l’appelle aussi truffe du Canada ou 
artichaut de Jérusalem. Pour la science bota-
nique, il est «Heliantus tuberosus», ce qui 
n’est pas d’un grand secours pour nous éclai-
rer sur l’origine de son insolite appellation 
dans notre langue. «Helianthus» est aussi 
l’espèce à laquelle appartient le tournesol aux 
fleurs géantes, qu’on peut confondre de loin 
avec celles du topinambour… Le terme 
«tuberus» évoque évidemment un tubercule. 
Car oui, le topinambour est bel et bien un 
tubercule qui, malgré son apparence résolu-
ment torturée, appartient à la même famille 
des astéracées, anciennement composées, que 
la coquine marguerite des amoureux. 

Il arrive encore que des consomma-
teurs n’aient jamais croqué un topi-
nambour de leur vie! Une lacune à 
combler sans tarder car ce légume, 
injustement oublié pendant des décen-
nies, connaît aujourd’hui un regain 
d’intérêt. Pour les chanceux qui y ont 
goûté, sa chair délicate a carrément 
une saveur de revenez-y…

Il est vrai que le topinambour n’est pas le plus 
facile à accommoder parmi l’humble mais 
roborative famille des légumes-racines qui 
enrichissent nos tables dès l’automne et nous 
accompagnent fidèlement pendant toute la 
mauvaise saison… Dame, la préparation 
d’un topinambour demande un zeste de soin 
et un brin de patience, des vertus qui ne sont 
guère à la mode par les temps qui courent… 

Dans le savoureux concert 
culinaire, le topinambour 
suit avec brio sa partition  

de légume-racine. 

Sa racine tarabiscotée aux formes irrégu-
lières, voire psychédéliques, est terriblement 
difficile à peler et provoque de dangereux 
glissements de la lame du couteau qui 
menacent de trancher les doigts des mala-
droits… Mais c’est là le seul bémol: dans le 
savoureux concert culinaire, le topinambour 
suit avec brio sa partition de légume-racine. 
Il se cuisine simplement comme le panais, 
un autre grand oublié qui a, lui aussi, refait 
surface depuis quelques années dans les cui-

sines et même chez les grands chefs. Le topi-
nambour suit son camarade de près et plus 
d’un maître-queux l’apprête avec plaisir 
pour en faire une suave gourmandise. A 
preuve, il apparaît de plus en plus souvent à 

Le grand retour du petit topinambour 

Racine gourmande ◼ 11/2019 ◼ Texte + photos: Simone Collet

Le topinambour  
à la cuisine
Le plus simple est de faire cuire cette racine 
à l’eau, mais elle mérite mieux que ce traite-
ment aquatique. Faites-la cuire à la vapeur, 
ce qui a l’avantage de préserver à la fois ses 
propriétés et sa saveur. Puis salez, poivrez 
et muscadez. Pour en tirer un meilleur profit 
encore, réduisez la racine cuite ainsi assai-
sonnée en une délicieuse purée. Enfin, pour 
s’assurer la reconnaissance éternelle de vos 
convives, ajoutez délicatement quelques 
gouttes d’huile de truffe. Noix et noisettes 
feront également l’affaire. 

Infoi
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◀ Bulbes de tulipes 
Tarda.

Die Blüten der Tulpe 
namens Tarda.

◀ Diversité des 
 bulbes: tulipes, aulx, 
muscaris.

Vielfältige Blumen-
zwiebeln von Tulpen, 
Knoblauch und 
T raubenhyazinthen.

dans un gazon, choisir des bulbocodes, tulipes 
tarda, eranthes, nivéoles et perce-neige, 
jacinthes, muscaris et ornithogales. La 
rocaille pourra abriter les anémones blanda, 
puschkinia, iris reticulata, eranthes, trillium, 
tulipes greigii, linifolia et autres espèces 
basses. 

Les amateurs de fleurs coupées choisiront 
les camassias, crocosmia, trigidas, les tulipes 
horticoles de haute taille, nerines, ixia et nar-
cisses horticoles. Ces exemples de thèmes 
peuvent aider à choisir dans le foisonnement 
vertigineux de la planète bulbes. Mais en 
aucun cas il ne faudrait se censurer d’une 
envie de fantaisie et d’originalité.

Le monde des plantes bulbeuses se 
montre riche et diversifié: pas loin 
d’une cinquantaine d’espèces et 
encore dix fois de variétés. En 
novembre, on s’intéresse aux bulbes à 
floraison printanière. Quelles sont ces 
plantes et comment les installer ?

Un bulbe, c’est une boîte de conserve qui 
contient, sous forme de cône et d’écailles, une 
hampe florale, des feuilles et des réserves ali-
mentaires; toutes choses qui n’attendent 
qu’un tantinet de tiédeur dans le sol pour 
croître.

En aucun cas il ne faudrait 
se censurer d’une envie de 
fantaisie et d’originalité.

Tulipes, narcisses, jacinthes, les bulbes à flo-
raison de printemps se plantent ces jours 
d’automne. En revanche, les bulbes qui 
offrent leurs fleurs en été (dahlias, bégonias, 
lis, cannas, glaïeuls …) et ceux destinés à 
fleurir en automne (colchique, crocus, stern-
bergia, amaryllis jaunes…) se mettent en 
terre entre mars et mai, selon leur niveau de 
rusticité. Parlons de ceux à éclosion vernale et 
abordons la technique de plantation. 

C’est la densité de plantation qui fera la 
beauté de la plate-bande. Entre les muscaris 
de la grosseur d’un ongle de pouce et les 
jacinthes qui peuvent rivaliser avec une man-
darine, la variation de grosseurs rend difficile 
d’aligner un chiffre, mais disons que ça se 
joue en moyenne autour de 80 bulbes par m2. 

Mise en place
Une fois l’endroit (ensoleillé) choisi, il faut 
ameublir la terre sur une bonne vingtaine de 
centimètres de profondeur et incorporer un 
peu de sable et de terreau. Les bulbes sont dis-
posés sur le sol, assez serrés mais sans jamais 
se toucher. Avec une houlette ou un emporte-
pièce, on ôte un cylindre de terre correspon-
dant à trois fois la hauteur du bulbe. Ce der-
nier, souvent conique, présente un plateau de 
base sur lequel se formeront les racines et une 
pointe, dirigée vers le haut. 

Dans des terrains infestés de campagnols, 
il est préférable de planter dans un pot d’ar-
gile ou dans un panier ajouré (hauteur envi-
ron 40 cm; diamètre supérieur à 35 cm). 
Ceux-ci pourront être enterrés puis recouvert 
d’un grillage de poulailler. Ne pas hésiter à 
mélanger les espèces dans le conteneur. On 

commence par mettre en place un drainage 
de tessons sur 5 cm puis 10 cm d’épaisseur 
d’un mélange terreau & sable sur lequel on 
dépose les plus gros bulbes (narcisses, jon-
quilles, jacinthes). Un décimètre du mélange 
susmentionné pour déposer les bulbes 
moyens (tulipes, iris xiphoides et reticulata, 
crocus). Une demi-douzaine de cm de subs-
trat pour accueillir les minis éranthes, perce-
neige, nivéoles, muscaris, anémones… qui 
seront encore amendés de quelques centi-
mètres. Ne pas oublier d’arroser à la fin de la 
plantation.

Laisser ou extirper
Dans un terrain un peu lourd ou truffé de 
mulots, il vaut mieux sortir les bulbes après la 
floraison. On coupe la hampe florale mais 
non les feuilles, et on installe la récolte dans 
une caissette que l’on emplit de terreau. 
Lorsque les feuilles sont jaunes, le bulbe a fait 
ses réserves. Il peut dès lors être débarrassé de 
son feuillage, puis être enfilé dans un vieux 
bas que l’on suspendra dans un endroit frais 
et aéré. En terrain filtrant peu ou pas occupé 
par des micro-mammifères, il est plus simple 
de laisser les bulbes en place, surtout si le jar-
din possède une allure un peu sauvage.

Choix selon désir
Pour des touffes mélangées, on recommande: 
les jacinthes, ixia, ornithogales, scilles espa-
gnols, anémones coronaria, camassias et, 
bien sûr, toutes sortes de tulipes. Pour planter 

◼ Texte + photos: Bernard Messerli Bulbes en terre ◼ 11/2019

Réussir la plantation des bulbes
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▶ Les groseilles 
rouges, dites chez 

nous raisinets, appor-
tent à la viande de 

 gibier une note 
 acidulée. Groupement 

du Bois-des-Biolles, 
Lausanne.  

Photo Bernard Villat.

Rote Johannisbeeren 
verleihen dem Wild-
fleisch eine würzige 
Note. Gruppe Bois-

des-Biolles, Lausanne. 
Foto: Bernard Villat. 

▶ Airelles confites, 
prêtes à entrer en 

 action pour obtenir 
une sauce classique.

Kandierte Preisel-
beeren, einsatzbereit 

für eine klassische 
Sauce.

radioactivité dans leurs feuilles, baies et 
racines font toujours partie de l’alimentation 
des humains et des animaux sauvages qu’on 
chasse dans les régions affectées. Prions Saint 
Hubert, patron des chasseurs, de leur accorder 
sa bienveillante protection…

Né au 7e siècle dans la famille des Méro-
vingiens, Hubert avait épousé Floribanne, fille 
du roi Dagobert, celui qui avait «mis sa 
culotte à l’envers» selon la chanson. En chas-
sant dans les Ardennes, il rencontra un grand 
cerf blanc avec une croix entre les bois 
(cornes) et se convertit au christianisme. 
Devenu évêque, il fonda la ville de Liège.

Novembre, saison de la chasse, nous 
donne l’occasion de déguster des plats 
de gibier où la viande marinée s’unit à 
la saveur des baies en des noces gour-
mandes.

Depuis toujours, la saveur acidulée des baies 
accompagne à merveille la viande de gibier et 
autres spécialités salées. Jadis privilèges de la 
table des rois, les civets de lièvre, cuisseaux de 
chevreuil et autre gibelottes de faisan ont 
conquis également depuis longtemps l’estime 
des simples gourmets. La plupart des sauces 
qui accompagnent le gibier sont concoctées à 
base d’une marinade d’épices et de baies 
qu’on laisse mijoter longuement à petit feu 
afin d’obtenir une réduction où se concentrent 
fumets, arômes et saveurs.

Alors que les Canadiens sont 
friands de canneberges,  
les Européens raffolent  

des airelles rouges.

Nombre de baies et de fruits apportent une 
note particulière à ces mets recherchés. Parmi 
ces trésors des récoltes d’automne figurent le 
coing (voir notre numéro d’octobre), le 
genièvre, le raisin, la canneberge, la myrtille, 
le sureau, le cassis, l’airelle, la mûre dite chez 
nous meûron, la groseille rouge dite en Suisse 
romande raisinet (ne pas la confondre avec 
l’airelle), la poire, notamment la variété «à 
botzi»…

L’airelle et le faisan
Alors que les Canadiens sont friands de can-
neberges, les Européens raffolent des airelles 
rouges. Les baies, qui mûrissent à la fin de 
l’automne, sont délicieuses en confiture pour 
agrémenter les plats de gibier en sauce. L’une 
comme l’autre appartiennent à la famille des 
éricacées à l’instar de la myrtille, autre baie 
appréciée pour apprêter le gibier. Les baies de 
l’airelle sont issues d’un arbuste de petite 
taille qui croît dans les forêts et les prairies 
maigres en montagne ou sur le sol acide des 
tourbières. Protégé par un duvet naturel, la 
plante résiste à une température négative 
jusqu’à – 20°C. En outre, l’airelle bénéficie 
de l’apport nutritif d’un champignon avec 
lequel elle vit en symbiose: les mycchorizes 
qui se développent dans les racines de l’ar-
buste lui apportent un supplément d'aliment. 
La plante est ainsi doublement parée pour 
résister aux grands froids. 

Saint Hubert part à la chasse
Après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, 
les airelles et les myrtilles qui ont concentré la 

Ces baies qui subliment la chasse

Baies et gibier ◼ 11/2019 ◼ Texte + photos: Simone Collet

Sauce aux raisinets
Vous préférez la groseille rouge? Qu’à cela 
ne tienne! Voici une recette digne d’Obélix, 
célèbre «fan» du sanglier rôti… Si votre 
cuisine n’a pas la place pour un cochon 
sauvage, pas d’affollement. Evitez la fatigue 
d’un déménagement et préparez plutôt cette 
sauce pour accompagner la marinade d’une 
autre viande, réalisée sur une base de bou-
quet garni.
–  Placer 300 gr de raisinets dans une 

casserole;
–  arroser d’une louche de marinade  

à base de bouquet garni;
–  laisser mijoter à feu très doux pendant 

un quart d'heure en brassant avec une 
cuillère en bois;

–  découper la viande, arroser de sauce  
et servir;

... et chanter la gloire de Saint Hubert!

Bonne Recette

Confit aux airelles
–  Hacher finement une échalote;
–  la faire revenir brièvement à petit feu 

dans 1 à 2 cuillère(s) à soupe d’huile 
d’olive;

–  ajouter 200 grammes d’airelles;
–  laisser mijoter à feu très doux;
–  ajouter 150 grammes de cassonade 

(sucre brun) et 2,5 dl d’eau;
–  laisser réduire dix minutes à petit feu 

jusqu’à obtention d’un jus épais;
–  ajouter un petit verre d’alcool blanc 

doux; 
–  saler, poivrer, laisser encore réduire;
–  retirer du feu et ajouter 50 grammes de 

beurre; brasser et servir tiède avec le 
gibier.

Bonne Recette
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◀ Ne pas confondre 
le cassis et la myrtille: 
malgré leur ressem-
blance leurs proprié-
tés ne sont pas les 
mêmes.

Verwechseln Sie die 
schwarze Johannis-
beere nicht mit der 
Heidelbeere: Trotz 
 ihrer Ähnlichkeit sind 
ihre Eigenschaften 
nicht die gleichen.

◀ La myrtille est 
l’une des baies les 
plus succulentes  
et fait merveille dans 
les sauces qui accom-
pagnent la viande de 
gibier. 

Die Heidelbeere ist 
eine der saftigsten 
Beeren und macht 
sich wunderbar in 
Saucen, die zu Wild-
fleisch passen. 

A noter que les sauces aux baies et aux 
fruits qui accompagnent le gibier (daubes, 
émincés, râbles, gibelottes…) s’accordent 
aussi très bien avec la viande de porc.

Gelée de cassis
Les cassis sont de petites baies noires qui 
poussent en grappes sur le cassissier, ou gro-
seiller noir (nom botanique Ribes nigrum), 
un membre émérite de la famille des grossu-
lacées. Elles se consomment cuites et non 
crues, sous forme de gelée, sirop, sorbet, 
liqueur… et d'une gelée qui apporte une 
note particulière à une sauce de gibier. 

Bon pour le goût et la santé
Cuite, la baie est non seulement savoureuse, 
mais aussi pleine de qualités nutritives et 
même médicinales. Sa couleur noire est due à 
des pigments qui lui permettent, tout comme 
à la myrtille, de développer l'acuité visuelle. 

La baie du cassis noir  
est le fruit le plus riche  
en vitamine C d’Europe 

occidentale! 

La baie de cassis est riche en vitamine E, B 
(sauf la B12), provitamine A, potassium, 
magnésium, fer, calcium et manganèse, un 
pr écieux oligo-élément doté de vertus anti-
allergiques qui accélère la cicatrisation des 
dermatoses. Elle est diurétique, digestive, 
dépurative et apéritive, combat la rétention 
d’eau, élimine l’acide urique et lutte efficace-
ment contre la si douloureuse goutte. 

La consommation en infusion des 
feuilles et des baies permet d’éliminer les 
toxines, de purifier l’organisme, de calmer la 
diarrhée, de combattre la constipation, de lut-
ter contre le stress et la déprime… Riche en 
omega 3 et 6, l’huile de pépins de cassis a 
aussi des vertus anti-inflammatoires et com-
bat la goutte et l’arthrose.

Vertu cardinale, la baie du cassis noir est 
le fruit le plus riche en vitamine C d’Europe 
occidentale! Elle en contient même trois fois 
plus que l’orange!! Enfin, et ce n’est pas le 
moindre de ses atouts, sa richesse en anti-
oxydants lui permet de combattre efficace-
ment les radicaux libres qui altèrent notre 
beauté, maintenant ainsi plus longtemps la 
jeunesse de notre peau. Merci cassis!

Baies de genièvre
Le genévrier ( Juniperus communis) est un 
arbuste résineux au feuillage épineux apparte-
nant à la famille des cupressacées. Ses baies au 
joli bleu violet en forme de cônes sont souvent 
présentes dans la liste des ingrédiens de recettes 
pour marinades. Les baies de genièvre, dont on 

tire par ailleurs l’eau-de-vie appelée gin, 
apportent en effet une note épicée, appréciée 
dans le gibier en sauce. L’arbuste se cultive faci-
lement au jardin. La plantation a lieu en 
novembre sur un sol plutôt acide. Sa croisance 
est très lente. Les mâles et les femelles poussent 
sur deux pieds différents. Seuls les pieds femelles 
produisent les baies, qui doivent attendre leur 
deuxième année pour arriver à maturité et 
arborer enfin leur belle teinte sombre. 

A la Révolution française, le genièvre cor-
respondait dans le calendrier républicain au 
9 Frimaire, soit le 29 novembre…

Les grains de raisin
Les juteux et croquants grains de raisin, 
notamment de la variété framboisier, font 
merveille pour accompagner les plats de 
gibier. Coupés en deux, les grains figurent en 
bonne place dans les émincés, par exemple de 
chevreuil, ou dans les râbles, notamment de 
lièvre. Le raisin s’accompagne souvent de 
baies de cynnorhodon, les grains de l’un 
apportant aux baies de l'autre une saveur 
complémentaire. 

◼ Texte + photos: Simone Collet Baies et gibier ◼ 11/2019

 

Selle aux cassis
Vous voulez anoblir une selle, par exemple 
de chevreuil, mais vous hésitez à vous lan-
cer? No problem, suivez cette recette pour 
1,5 kg de selle, préalablement désossée et 
ficelée:
–  Préchauffer le four à 220°C;
–  dans un bol, délayer 3 cuillères à soupe 

de fond de veau dans 3 dl de bon vin rouge;
–  ajouter 2 baies de genièvre;
–  dans un plat allant au four, placer 2 écha-

lotes non pelées, arroser d'un filet d'huile 
et laisser dorer 10 minutes;

–  ajouter le contenu du bol, laisser cuire 20 
minutes jusqu'à obtenir 1 dl de liquide, 
réserver hors feu;

–  saler la viande et la faire dorer dans une 
cocotte avec 1,5 cuillère d'huile de colza;

–  placer la viande au four, laisser cuire 10 
minutes, poivrer et réserver au chaud;

–  verser le dl de liquide réservé;
–  déglacer et ajouter 200 gr de cassis en 

réservant quelques baies fraîches pour la 
décoration;

–  faire sauter le tout à feu vif 5 minutes, puis 
passer le tout au tamis;

–  ajouter au coulis 1 noix de beurre et 1 jus 
de citron;

–  porter brièvement à ébullition, puis retirer 
hors du feu et réserver au chaud;

–  découper la viande en tranches, les déco-
rer de cassis frais et servir à part la sauce 
aux cassis. 

Est-il utile de vous souhaiter bon appétit?!

Bonne Recette
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Trois groupements genevois ont parti-
cipé de belle façon à la traditionnelle 
Vogue de Carouge, qui s’est déroulée 
les 30, 31 août et 1er septembre. 

Par un magnifique week-end chaud et enso-
leillé, la manifestation a réuni les groupe-
ments de Perly-Carouge, de la Tour et du 
Salève. Tous trois ont tenu ensemble un stand 
dans le cadre de la Vogue, manifestation 
annuelle de la coquette cité de Carouge. L’oc-
casion d’expliquer aux nombreux visiteurs, 
entre les saucisses, bières et boissons fraîches, 
les objetifs et le fonctionnement des jardins 
familiaux… Sans oublier de mentionner que 
jardiner, c’est aussi travailler pour accorder à 
sa parcelle tous les soins que mérite un lopin 
de terre bien entretenu. Le courant a bien 
passé et des inscriptions ont été enregistrées. 

«Le dimanche, nos jardiniers levés de 
bonne heure avaient fabriqué une belle déco-
ration devant l’Eglise Sainte-Croix et orga-
nisé un marché aux légumes, fruits, fleurs et 
herbes aromatiques», raconte la présidente 
Eliane Zürcher. «Ce fut une splendide journée 
pour vendre nos cultures, l’unique fois de 
l’année ou cela est possible. Beaucoup de tra-
vail, mais aussi de satisfaction», conclut-elle 
en remerciant tous ceux qui ont participé à ce 
bel événement. 

«Beaucoup de travail,  
mais aussi de satisfaction.»

Ne résistons pas à une légitime curiosité et 
tentons d’en savoir un peu plus sur cette 
dynamique présidente de l'aire du Salève.

Madame Zurcher, depuis quand êtes-
vous présidente de votre groupement? 
J’ai été élue en 2012 après avoir été secrétaire 
pendant six ans.

Depuis combien d’années avez-vous 
un jardin?
J’ai eu la chance d’obtenir un premier jardin 
au groupement de la Garenne en 1995. J’ai 
ensuite déménagé, traversé le canton et 
obtenu une parcelle dans le très joli groupe-
ment du Salève.

Combien de parcelles compte le grou-
pement du Salève? 
Il en compte pas moins de 62, soit 55 parcelles 
de 300 m2, et 7 plus petites qui bordent la forêt 
et n’ont pas de terrain cultivable.

En quelle année a-t-il été créé? 
L’an prochain nous fêterons nos 60 ans, donc 
il a été créé en 1960.

Combien de nationalités sont pré-
sentes dans ce groupement?
J’ai compté sept nationalités différentes. Avec 
46 % de l’effectif des jardiniers, les Suisses 

sont majoritaires. Mais ils sont suivis de près 
par les ressortissants du Portugal.

Quels sont les membres du comité et 
quelles fonctions exercent-ils? 
Nous sommes sept personnes au comité, dont 
quatre sont très actives en travaux manuels. Il 
y a Hedi, Manu, Joaquim et André qui savent 
tout faire et qui sont de précieux assistants. Ils 
voient tout, réparent, conseillent, prennent de 
leur temps pour le groupement. Parfois même 
ils cuisinent… 
Puis nous avons Luigi qui s’occupe du secré-
tariat et Cécile de la comptabilité.

Rencontrez-vous des problèmes dans 
le groupement? 
Il y a très peu de problèmes chez nous, on 
peut dire qu’il y a une bonne atmosphère. 

Quels sont les points positifs? 
En plus de l’ambiance sympathique qui y 
règne, notre groupement est très joli et bien 
entretenu. 
Il est encadré par la forêt, par des villas et par 
des champs cultivés. C’est un havre de tran-
quillité situé non loin de la ville, au pied du 
Salève.

Comment voyez-vous l’avenir? 
Je le vois tout en couleur, comme nos jardins!

Une conclusion très positive… Laissons 
donc à l’aimable présidente du Salève ce si 
joli mot de la fin! Et souhaitons-lui de passer 
encore beaucoup de longues et belles heures 
dans son potager.

▶ Le comité 
d’organisation des 

trois groupements a 
assuré une présence 

souriante et  
dynamique dans le 

cadre de la fête. 

Das Organisations
komitee der drei 
Areale sorgte im 

 Rahmen einer Feier 
für eine gute Stim

mung.

▶ Un petit nain 
 familier des jardins 
s'active avec bonne 

humeur entre les 
fleurs et les fruits! 

Dieser Gartenzwerg 
ist zwischen Blüten 
und Früchten aktiv.

◼ Texte Simone Collet / Photos Eliane Zürcher

Des aires genevoises… en Vogue! 

Du côté de Genève ◼ 11/2019
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9◼ Texte: Christina Bösiger / Traduction A. Fischer Gros plan sur la FSJF ◼ 11/2019

associations et les communiqués importants 
de la direction ou des comités sont traduits 
simultanément dans les deux langues. Chris-
tina Bösiger, rédactrice en chef, s’occupe des 
pages en allemand et des photos de couver-
ture, tandis que Simone Collet est respon-
sable des pages en français. Une partie du 
magazine «Le Jardin familial» est réservée 
aux nouvelles des sections. Les associations 
peuvent publier gratuitement, chaque mois, 
les communications destinées à leurs loca-
taires.

Une mine de renseignements donc?
Hilda Rohner: Oui, c’est bien mon avis! «Le 
Jardin familial» est du reste très apprécié de 
nos membres. Pas étonnant: où trouver ail-
leurs autant d’informations pour un prix si 
modeste? N’importe quel magazine de jardi-
nage coûte en kiosque x fois plus cher! J’en 
profite pour signaler qu’au sein de la com-
mission de rédaction, nous sommes en plein 
travail de refonte de la présentation du «Jar-
din familial», qui devrait vous dévoiler ses 
nouveaux atours dès janvier prochain!

Où en est-on du côté du site web?
Urs Pfister: Notre site – www.jardins-fami-
liaux.ch – a quelque peu vieilli du point de 
vue visuel, il faut bien l’admettre. Néan-
moins, nos membres y trouvent une foule 
d’informations importantes. Nos comités 
d’associations peuvent y télécharger gratuite-
ment des modèles et exemples du classeur de 
la Fédération. Bien entendu, celles et ceux 
que cela intéresse peuvent aussi consulter les 
articles d’anciens numéros du «Jardin fami-
lial» qui y sont archivés. Il y a encore des 
liens directs vers le calendrier des semis, une 
galerie de photos, un agenda et bien d’autres 
choses. Il vaut la peine de le visiter de temps à 
autre! En plus des relations avec nos 
membres et de la simplification de nos struc-
tures, nous aimerions moderniser notre site 
web, le remettre à jour et l’adapter aux 
besoins en évolution constante. Nous avons 
de nombreuses idées à ce sujet. Pas à pas, 
nous nous mettons en forme pour l’avenir. Il 
y a de quoi se réjouir!

Lien:
Sur www.jardins-familiaux.ch vous trouverez 
tout ce que vous devez 
savoir au sujet de l’organi-
sation et des buts de la 
Fédération suisse des jar-
dins familiaux. !

En tant que membres de la FSJF, non 
seulement vous soutenez une associa-
tion solide, qui se mobilise pour le 
maintien des jardins familiaux suisses 
et pour la biodiversité du pays, mais 
vous bénéficiez également de presta-
tions nombreuses et variées. Hilda 
Rohner et Urs Pfister, coprésidents en 
exercice, nous emmènent par le jeu de 
l’interview dans les coulisses de la 
Fédération.

Nos membres relancent sans cesse la 
question de la cotisation annuelle, 
actuellement fixée à 22 francs. Quel 
est votre avis à ce sujet?
Urs Pfister: Si l’on songe à tous les avantages 
dont bénéficient nos membres, je trouve per-
sonnellement ce montant bien modeste. De 
nos jours, on ne fait plus grand chose avec 
22 francs. Or, tous ensemble, en tant que fédé-
ration nationale, nous sommes évidemment 
beaucoup plus forts et pouvons défendre effi-
cacement les intérêts de chacun de nos 
membres, à l’interne et à l’externe, sur tous 
les plans.

Concrètement, qu’est-ce que cela signi-
fie?
Hilda Rohner: Je vais vous donner un 
exemple. Lorsque la FGV Reissbühl-Littau a 
subi de graves inondations, la Fédération a 
versé CHF 25 000.– du fonds de solidarité, une 
somme non remboursable. Chaque locataire 
a ainsi vu son jardin remis en état rapide-
ment. C’est beaucoup d’argent pour une asso-
ciation locale, on ne trouve pas une telle 
somme partout. Or, notre Fédération est à 
même de fournir rapidement et sans trop de 
formalités son assistance. L’important, c’est 
que les associations locales nous fassent par 
de leurs besoins, de manière à ce que nous 
puissions trouver avec eux une solution. 
Notre soutien, par ailleurs, n’est pas nécessai-
rement de nature financière. Nous sommes 
évidemment en tout temps aux côtés de nos 
membres pour leur prêter main forte.

Le terrain est un bien particulièrement 
précieux dans les villes. De ce fait, de 
nombreuses surfaces de jardin ont 
déjà été déplacées, réduites ou même 
supprimées pour être affectées à 
d’autres buts plus rentables ou recou-
vertes d’immeubles. Quelle aide ces 
zones menacées peuvent-elles attendre 
de la FSJF?

Urs Pfister: Dans ces situations, nous soute-
nons aussi les associations en leur apportant 
notre aide et des moyens financiers. Le fonds 
de solidarité met à disposition 15 francs par 
membre – 5000 francs par an au maximum 
– pour des campagnes d’information, des 
flyers, etc. Nous offrons notre aide notam-
ment dans le cadre de problèmes juridiques, 
nous conseillons les représentants régionaux 
dans leurs tâches au sein du comité et la 
rédaction élabore régulièrement des notices 
consacrées au jardinage. Nous sommes parti-
culièrement heureux de savoir que la plupart 
de nos 23 500 membres sont derrière notre 
Fédération et approuvent cette solidarité, y 
compris dans les périodes sereines.

Pas à pas, nous nous met-
tons en forme pour l’avenir.

«Le Jardin familial» est l’un des 
moyens de communication de la FSJF.
Hilda Rohner: Exactement! Notre magazine 
fait partie des prestations dont nos membres 
bénéficient en s’acquittant de leur cotisation 
annuelle de 22 francs: douze fois par an, au 
début de chaque mois, il est glissé dans la 
boîte aux lettres, avec son lot d’informations 
précieuses sur le jardinage respectueux de la 
nature. Aux dires de nos rédactrices en chef, 
tous les besoins et toutes les questions qui 
préoccupent les amis du jardinage sont au 
centre de l’attention. Jeunes ou moins jeunes, 
débutants ou pros, Suisses ou ressortissants 
d’autres pays – toutes et tous doivent trouver 
dans ce magazine les conseils et informa-
tions utiles à leur activité. Les sujets sont 
variés. Ils couvrent les travaux d’aménage-
ment, les semis, la gestion et l’entretien, sans 
oublier la récolte et l’utilisation des produits, 
etc. Les aspects écologiques, le jardinage res-
pectueux de la nature, la politique en rela-
tion avec le jardin, les plantes, les animaux et 
autres éléments naturels font également par-
tie des thèmes abordés. On y trouve aussi des 
portraits de jardins familiaux particuliers ou 
de personnalités, des interviews d’experts et 
des reportages. De temps à autre, une page 
destinée aux enfants et des concours égaient 
le mensuel. Ce dernier, publié en deux lan-
gues afin que les Romands y trouvent leur 
compte aussi bien que les Alémaniques, pro-
pose des articles autonomes, sélectionnés et 
rédigés en fonction des attentes de chaque 
région et non pas simplement traduits d’une 
langue dans l’autre. Seules les nouvelles des 

Ensemble, nous sommes plus forts
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Gemeinsam sind wir stärker

◼ Text: Christina Bösiger

Als Mitglied im SFGV unterstützen Sie 
nicht nur eine starke Vereinigung, die 
sich für den Erhalt der Schweizer Fami-
liengärten und für die Biodiversität in 
unserem Land einsetzt, sondern kön-
nen zudem von vielfältigen Leistungen 
profitieren. Ein Blick hinter die Kulis-
sen mit Hilda Rohner und Urs Pfister, 
dem amtierenden Co-Präsidium.

Immer wieder tauchen bei Mitgliedern 
Fragen und Diskussionen rund um 
den Jahresbeitrag von aktuell CHF 
22.– auf. Was meinen Sie dazu?  
Urs Pfister: Wenn man bedenkt, was die Päch-
terinnen und Pächter mit dieser Mitglied-
schaft alles für Vorteile haben, finde ich per-
sönlich diesen Betrag äusserst bescheiden. In 
der heutigen Zeit kommt man alleine mit 22 
Franken nicht sehr weit, doch zusammen 
sind wir als schweizweiter Verband stark und 
können unsere Interessen – und damit auch 
die Anliegen jedes einzelnen Mitglieds - intern 
als auch extern auf allen Ebenen wirksam 
vertreten.

Was bedeutet das konkret?
Hilda Rohner: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Als 
das Areal des FGV Reissbühl-Littau über-
schwemmt wurde, bezahlte der Verband CHF 
25 000.– aus dem Solidaritätsfond, der nicht 
zurückerstattet werden musste. So profitierte 
dort jede Pächterin und jeder Pächter davon, 
dass ihre Gärten schnell wieder in Stand 
gesetzt werden konnten. Für einen einzelnen 
Verein ist das viel Geld, das nicht selbstver-
ständlich überall zur Verfügung steht. Wir als 
Verband können schnell und unbürokratisch 
helfen. Wichtig ist, dass die einzelnen Vereine 
bei Problemen mit ihren Anliegen an uns 
gelangen, so dass wir zusammen eine Lösung 
suchen können. Eine Unterstützung muss 
jedoch nicht nur finanzieller Natur sein. 
Selbstverständlich stehen wir all unseren Mit-
gliedern auch mit Rat und Tat zur Seite.

Gerade in Städten ist Land ein wertvol-
les Gut. Schon öfters sind deswegen 
Gartenareale umgesiedelt, verkleinert 
und sogar aufgehoben worden, weil 
sie anderen, rentableren Zwecken 
zugeführt oder gar überbaut wurden. 
Welche Hilfe können gefährdete Areale 
vom SFGV erwarten?
Urs Pfister: Auch in diesen Situationen stehen 
wir gefährdeten Vereinen mit Hilfe und finan-
ziellen Mitteln zur Seite. Aus dem Solidari-

tätsfonds stehen dafür 15 Franken pro Mit-
glied für Kampagnen, Flyer usw. zur 
Verfügung – max. CHF 5000.– pro Jahr. So 
bieten wir unter anderem Unterstützung bei 
juristischen Problemen, beraten Regionalver-
treter bei ihrer Vorstandsarbeit und die 
Redaktion arbeitet für alle Pächterinnen und 
Pächter Merkblätter zu Gartenthemen aus. 
Ganz besonders freut uns, dass die meisten 
unserer über 23 500 Mitglieder hinter unse-
rem Verband stehen und sich glücklicher-
weise – auch in gesunden Tagen – zur Soli-
darität bekennen.

Ein Kommunikationsmittel des SFGV 
ist ja unter anderem der Gartenfreund.
Hilda Rohner: Genau! Auch der Gartenfreund 
ist einer der Leistungen, die unsere Mitglieder 
innerhalb des Mitgliederbeitrags von jährlich 
22 Franken erhalten: Insgesamt 12 mal jähr-
lich flattert unsere Verbandszeitschrift 
anfangs Monat in den Briefkasten, vollge-
packt mit Wissenswertem rund um naturna-
hes Gärtnern. 

«Wir machen uns Schritt für 
Schritt fit für die Zukunft.»

Gemäss unseren Chefredaktorinnen stehen 
hier die Bedürfnisse und Fragen im Fokus, die 
uns Gartenfreunde beschäftigen. Alle – ob 
jung oder junggeblieben, Anfänger oder Profi, 
Schweizer oder Menschen anderer Nationen - 
sollen im Gartenfreund einen Ratgeber und 
interessante Artikel rund um Gartenbelange 
finden. Die Themen sind vielfältig und rei-
chen von der Gartenvorbereitung, über die 
Aussaat, die Bewirtschaftung und Pflege bis 
hin zur Ernte, resp. was tun mit dem Ertrag. 
Auch ökologische Zusammenhänge, natur-
nahes Gärtnern, Politisches rund ums Gärt-
nern, Pflanzen, Tiere und Natur sowie Gar-
tenbau sind mögliche Hauptthemen. Porträts 
von Familiengarten-Arealen und interessan-
ten Persönlichkeiten, Interviews mit Experten 
sowie Reportagen runden das Profil ab. In 
loser Folge sollen auch eine Seite für Kinder 
und Wettbewerbe die Zeitschrift auflockern. 
Der Gartenfreund erscheint zweisprachig, so 
dass nicht nur unsere Leserschaft in der 
Deutschschweiz, sondern auch die Romands 
auf ihre Rechnung kommen. Die Beiträge 
sind eigenständig, das heisst, sie sind nicht 
einfach Übersetzungen von der einen in die 
andere Sprache, sondern speziell für die 
Bedürfnisse der jeweiligen Sprachregion aus-

gewählt und verfasst. Nur die Verbandsnach-
richten und wichtige Mitteilungen aus der 
Geschäftsleitung oder den Vorständen werden 
gleichzeitig in beide Sprachen übersetzt. Für 
den deutschen Teil sowie die Titelbilder zeich-
net unsere Chefredaktorin Christina Bösiger 
verantwortlich und für den französischen Teil 
ist Simone Collet zuständig. Ein Teil des Gar-
tenfreunds ist auch für die Sektionsnachrich-
ten reserviert, wo die Vereine kostenlos jeden 
Monat ihre Mitteilungen an die Pächterinnen 
und Pächter veröffentlichen können.

Eine geballte Ladung an Informationen 
also?
Hilda Rohner: Ja, das finde ich auch! Der Gar-
tenfreund wird deshalb von unseren Mitglie-
dern sehr geschätzt. Kein Wunder, denn wo 
findet man heute sonst noch fundierte Infor-
mationen zu so einem kleinen Preis? Jedes 
andere Gartenmagazin am Kiosk kostet ein 
Mehrfaches! Übrigens wird in der Redaktions-
kommission intensiv am Erscheinungsbild 
des Gartenfreundes gearbeitet – er wird vor-
aussichtlich ab der Januar-Ausgabe in einem 
neuen Kleid erscheinen!

Wie sieht es aus mit der Webseite?
Urs Pfister: Unsere Webseite – www.familien-
gaertner.ch – ist zwar zugegebenermassen 
optisch etwas in die Jahre gekommen. Trotz-
dem finden Mitglieder hier viele wichtige 
Informationen auf einen Blick. Unsere 
 Vereinsvorstände können hier Muster und 
Beispiele aus dem Verbandsordner gratis her-
unterladen. Selbstverständlich können Inter-
essierte im Archiv auch Artikel aus dem Gar-
tenfreund nachlesen. Zudem gibt es Direkt- 
links zu einem Saatkalender, einer Fotogale-
rie, einem aktuellen Terminkalender und 
vieles mehr. Wieder einmal reinschauen 
lohnt sich! Nebst der Beziehungspflege zu 
unseren Mitgliedern und der Vereinfachung 
unserer Strukturen ist es unser Wunsch für 
die Zukunft, auch die Webseite zu moderni-
sieren und zu aktualisieren und sie den sich 
ständig verändernden Bedürfnissen anzupas-
sen. Ideen gibt es viele! Wir machen uns 
Schritt für Schritt fit für die Zukunft. 

Linktipp:
www.familiengaertner.ch – hier finden Sie 
alles Wissenswerte zur 
Organisation sowie zum 
Ziel und Zweck des 
Schweizer Familiengärt-
ner-Verbandes (SFGV)

SFGV im Fokus ◼ 11/2019
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◀ Der Rosenschnitt 
im November dient 
dazu, über den Winter 
Pflanzenkrankheiten 
zu verhindern.

La taille des rosiers, 
en novembre, sert à 
prévenir les maladies 
pendant l’hiver.

Alles unter Dach und Fach bringen
Im November wird das letzte Gemüse 
unter Dach und Fach gebracht. Ist dies 
noch nicht überall der Fall, spielt dies 
keine grosse Rolle. Spätgemüse und 
Winterkulturen lassen sich vor Frost 
mit einem Vlies schützen.

Sicher ist, die Wintertage stehen an – mit 
weniger Sonne und mit weniger Licht. Das 
heisst nicht, dass der Garten im November in 
den Winterschlaf übergeht. Klar, es ist jetzt 
wichtig, letztes Herbstgemüse zu ernten und 
ins Lager zu bringen oder sie zumindest mit 
einem Vlies zu schützen. Zudem lohnt es sich 
Nüsslersalat und Spinat, welche noch im 
 Garten wachsen, nur bei Sonne und in den 
Morgenstunden zu giessen, damit die Blätter 
bis zum Abend gut abtrocknen können.  
Für viele Gartenfreunde ist der November die 
richtige Zeit zum Aufräumen. Die Garten-
beete werden auf den Winter vorbereitet und 
das Laub im Garten zusammengenommen. 
Aber aufgepasst: Laub braucht nicht um 
jeden Preis weggeräumt zu werden. Es kann 
ruhig liegen bleiben. Regenwürmer und 
andere Lebewesen im Boden ernähren sich 
von den verdorrten Blättern. Weil im nächs-
ten Jahr Blumen und Gemüse wieder gesun-
den und fruchtbaren Boden benötigen, lohnt 
es sich, den Gartenboden nach der Ernte mit 
Mulch abzudecken. Nebst Laub sind zum Bei-
spiel Grobkompost, Strohhäcksel oder ganz 
einfach zerkleinertes Grüngut geeignet. Die 
Natur kennt keine brachliegende Fläche, sie 
schützt sich vor Witterungseinflüssen mit 
einem Bewuchs und verhindert somit das 
Ausschwemmen der Nährstoffe bei Regen 
oder das Austrocknen des Bodens.

Überwinterungshilfen
Abgefallenes Laub sorgt auch um Bee-
rensträucher und Obstbäume für Überwinte-
rungshilfe. Das abgefallene Laub bildet eine 
schützende Schicht. Es sollte nicht weg-, son-
dern höchstens rund um die Pflanzen etwas 
zusammengerecht werden. Für solche Über-
winterungshilfen sind überdies auch eine 
ganze Anzahl heimischer Tiere dankbar. Dies 
gilt ebenso für Ast- und Strauchschnitt. Statt 
diesen wegzuräumen, können Asthaufen von 
etwa 50 bis 70 Zentimeter Höhe an einem 
geschützten Standort aufgeschichtet werden. 
Etwas Laub darüber und darunter gelegt – so 
ist schnell ein willkommenes Winterquartier 
für Insekten, Igel, Spitzmäuse und manch-
mal auch Erdkröten und Blindschleichen 
geschaffen. Steinhaufen aus aufgelesenen 

Steinen bieten zudem das ganze Jahr über 
vielen Insekten Unterschlupf. Im Winter kön-
nen auch sie mit einer deckenden Laub-
schicht zusätzlich geschützt werden.

Rosen schneiden
Ab November sind auch die Rosen im Garten 
ein Thema. Sie werden rund einen Drittel 
zurückgeschnitten. Der definitive Schnitt 
folgt jedoch erst im zeitigen Frühjahr, weil 
durch den Winter die Rosentriebe Frostschä-
den erleiden können. Beim Schneiden der 
Rosen im Herbst treffen Gartenfreunde gele-
gentlich auf sogenannte Wildtriebe. Diese 
sind an den kleinen, blassen und häufig 
gezähnten Blättern zu erkennen. 

«Im November werden die 
Rosen um rund einen Drittel 

zurückgeschnitten.»

Wildtriebe entwickeln sich aus dem Wurzel-
system, auf das eine gezüchtete Rosensorte 
aufgepfropft ist. Werden diese Wildtriebe beim 
Schneiden nicht vollständig entfernt, können 
sie der aufgepfropften Beetrose schaden. Zum 
Entfernen dieser unerwünschten Triebe legt 
man den Wildtrieb bis an die Ansatzstelle frei 
und schneidet ihn dicht daran ab.

Nicht alles auf den Kompost
Auch wenn im Garten da und dort noch eini-
ges Grüngut anfällt, gehört nicht alles auf 
den Kompost. Gelangt zum Beispiel blühen-
des oder samentragendes Unkraut auf den 
Kompost kann dies manchem Gärtner Sorge 
bereiten. Während des Rotteprozesses stirbt in 

der Regel nur ein Teil der Samen ab. Die rest-
lichen Samen keimen, sobald die Kompos-
terde später auf die Beete kommt. Abhilfe 
schafft häufiges Wenden des Kompostes. In 
der Mitte des Haufens entwickelt sich nämlich 
die grösste Hitze. Dies zerstört die Keimkraft 
der Samen.
Für den Gartenkompost beginnt jetzt aller-
dings eine eher geruhsame Zeit. Durch die 
tieferen Aussentemperaturen verlangsamt 
sich die Zersetzung der organischen Materia-
lien. Um den Kompost vor den Witterungsein-
flüssen zu schützen, gehört nun ein Deckel 
auf den Behälter, genauso wie ein Regen-
schutz rund um den Sammelbehälter. Pras-
selnder Regen und Schnee schwemmen die 
wertvollen Nährstoffe weg.

Aktuelles Gärtnern ◼ 11/2019◼ Text: Stefan Kammermann / Foto: Shutterstock

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Frostempfindliche Kübelpflanzen einräuen

 – Winterschnitt an Obst und Beeren beginnen

 – Rosen umd einen Drittel zurückschneiden

 – Gemüse und Obst zum Einlagern nicht 
waschen

 – Winterkulturen mit Vlies schützen

 – Fallobst regelmässig einsammeln

 – Gartengeräte säubern und reparieren

 – Obstlager regelmässig kontrollieren und 
angefaulte Früchte entfernen

 – Blütenstauden zurückschneiden

 – Beerensträucher im Wurzelbereich 
mulchen  ◾ sku
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▶ Pastinaken lassen 
sich zu vielen feinen 

Gerichten verarbeiten.

Le panais entre dans 
la recette d’un grand 

nombre de plats  
délicieux.

 

Schmackhafte Winterkost

Pastinaken ◼ 11/2019

nach Peterli riecht. Ausserdem ist der Blattan-
satz bei der Pastinake in die Rübe versenkt, 
während er bei der Peterliwurzel hervorsteht. 
Zudem ist das Laub der Pastinake viel grober 
als die feinen Blätter der Petersilienwurzel.
Bis weit ins 18. Jahrhundert war die Pastinake 
als Wurzelgemüse viel beliebter als das Rüebli. 
Nicht zuletzt wahrscheinlich auch, weil die 
Pastinake viel einfacher ist im Anbau. Ausser-
dem besitzt sie einen viel höheren Nährwert.

Das Geheimnis der Saat
Obwohl die Pastinake eigentlich recht prob-
lemlos im Anbau ist, gibt es doch einige 
Tücken. Während man bei anderen Samen-
tütchen über Jahre den Samen aus der glei-
chen Samentüte entnehmen kann und reiche 
Ernte einfährt, muss man Pastinakensamen 
entweder selbst gewinnen indem man die 
zweijährige Pflanze überwintert und den im 
Sommer geernteten Samen im Frühling wie-
der aussäht oder man muss jedes Jahr neue 
Samen kaufen. Der Samen der Pastinake ist 
nämlich nur etwa zwei Jahre keimfähig.

«Obwohl die Pastinake 
eigentlich recht problemlos 
im Anbau ist, gibt es doch 

einige Tücken.»

Die zweite Hürde, die es zu überwinden gibt, 
ist die Aussaatzeit. Auf allen Samenpäckchen 
steht, dass man die Pastinake früh im Jahr 
aussäen soll, da sie eine lange Entwicklungs-
zeit hat. Aber die Pastinake braucht zum Kei-
men mindestens eine Bodentemperatur von 8 
bis 12°C. Also wartet man besser, bis die Erde 
sich im Frühling richtig erwärmt hat, sonst 
kann es passieren, dass die Pastinaken statt 
Wurzeln zu bilden, frühzeitig aufstängeln. 
Zum Auflaufen lassen sich die grossen Samen 
viel Zeit, manchmal bis zu einem Monat und 
es ist ratsam eine Markiersaat von Radies-
chen mit in die Reihe zu legen, um ihren 
Verlauf noch zu erkennen. Pastinaken wach-
sen auf jedem normalen Gartenboden, aber 
bei sehr schwerem Boden bilden sie nur kurze 
Rüben. Als Mittelzehrer profitieren sie von 
einer Kompostgabe vor der Aussaat. In der 
Reihe werden die Rüben auf 10 cm ausge-
dünnt und zwischen den Reihen sollte man 
30 cm Abstand einhalten.
In der Mischkultur mögen sie Salat, Spinat, 
Rettich, Erbsen und Zwiebeln. Geerntet wer-
den die Wurzeln vom Spätherbst bis zum 
Frühjahr bei offenem Boden.

Früher waren Pastinaken ein Grund-
nahrungsmittel. Später wurden sie von 
der Kartoffel verdrängt und erleben 
heute einen erstaunlichen, gastrono-
mischen Aufschwung. Grund genug, es 
mit dem Anbau zu versuchen.

Ich mag mich nicht erinnern, dass es in mei-
ner Jugend jemals Pastinaken gegeben hat, 
dabei hatten meine Eltern einen grossen 
Gemüsegarten und waren nahezu Selbstver-
sorger. Kennengelernt habe ich die grossen, 
weissen Wurzeln als Jugendliche in England 
bei einem Sprachaufenthalt. Das Wurzelge-
müse (parsnip heissen sie auf der Insel) 
wuchs im Garten meiner Gastfamilie und 
wurde zu vielen sehr delikaten Gerichten ver-
arbeitet, die mir gänzlich unbekannt waren. 
Schon zum Frühstück gab es kleine, ausgeba-
ckene Küchlein aus geraffelten Pastinaken 
und Kartoffeln, die mit Konfitüre belegt 
waren. Als Vorspeise zum Hauptgang wurde 
eine Suppe aus Pastinaken und Blumenkohl 
gereicht. Karamellisiert servierte man sie als 
Gemüsebeilage zum Steak, und zum 
Kalbsbraten wurden die weissen Wurzeln 
unter den Kartoffelstock gemischt. Sie dienten 
auch als Dessert in Form eines deliziösen 
Kuchens mit Ahornsirup. Damals hielt ich 

diese schmackhaften Wurzeln für eine spezi-
elle Gemüseart der Briten. So kam es auch, 
dass ich mir vor etwa zehn Jahren die ersten 
Pastinakensamen von einer Gartenreise nach 
England mitbrachte. Ich war schon im ersten 
Jahr sehr erstaunt, welch riesige Wurzeln ich 
bis in den Spätwinter ernten konnte. Die hie-
sigen Samen ergaben viel kleinere Exemplare 
und hatten auch nicht den gleichen 
Geschmack wie die englischen Pastinaken. In 
der Zwischenzeit gibt es im Handel auch hier-
zulande oder im Internet viele verschiedene 
Sorten, die ich alle einmal ausprobieren 
möchte. Der Anbau der schmackhaften Wur-
zeln ist nämlich nicht so schwierig.

Ein vergessenes Gemüse
Ursprünglich ist die Pastinake im Mittelmeer-
raum zu Hause und wurde in unseren Breiten 
von den Römern eingeführt. Botanisch heisst 
sie Pastinaca sativa und gehört zur Familie 
der Doldenblütler. Umgangssprachlich wurde 
sie auch Hirschmöhre, Moorwurzel, Ham-
melrübe, Speckwurzel oder Pestnake genannt. 
Die Weisse Wurzel kann man leicht mit der 
Petersilienwurzel verwechseln, ebenfalls ein 
Doldenblütler mit essbarer, weisser Wurzel. 
Unterscheiden kann man sie aber schon am 
Geruch, da die Petersilienwurzel intensiv 
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◀ Nach der Blüte 
 bilden sich die kugel
runden Samen
kapseln, die langsam 
aufplatzen. Daraus 
quillt eine weisse, 
watteähnliche Sub
stanz mit unzähligen, 
schwarzen Samen
körnern.

Après la floraison, des 
capsules sphériques 
se forment et vont 
éclater les unes après 
les autres. Il en jaillit 
une matière blanche 
et ouateuse aux 
 innombrables graines 
noires.

◀ Auch die weisse 
Herbstanemone blüht 
bis in den späten 
Herbst.

L’anémone du Japon 
fleurit également 
jusqu’à la fin de 
l’automne.

Die Herbstanemone blüht, wenn die 
Sommerblüte sich verabschiedet. Sie 
ist unkompliziert, vermehrt sich von 
alleine, blüht sogar im Halbschatten 
und erfreut uns noch im Winter mit 
ihren bauschigen Samenständen.

Ich liebe die Herbstanemonen! Obwohl sie 
nicht gerade in überschwänglichen Regenbo-
genfarben auftrumpfen, sondern bescheiden 
in weiss und rosa daherkommen, bezaubert 
mich der Charme ihrer Schalenblüten jedes 
Jahr aus Neue. Obschon die ersten Sorten 
schon ab Mitte Juli ihre Blüten im Wind 
schaukeln lassen, läuten sie für mich den 
Spätsommer ein und schweben auf langen 
Stielen durch den Herbst bis winterliche Tem-
peraturen ihrem Blütentanz ein Ende setzen 
und nur noch die dunkel gepunkteten Watte-
bauschsamenstände den Stürmen standhal-
ten.

9 Gründe warum man die 
Herbstanemone lieben muss:

1. Sie ist absolut anspruchslos
Auch wenn ihre Blüten im Wind wie Balle-
rinas tanzen und zerbrechlich aussehen, so 
handelt es sich bei der Herbstanemone doch 
um eine robuste, anspruchslose Pflanze. Sie 
bekommt wie alle Prachtstauden im Früh-
jahr etwas Kompost und das genügt ihr für 
die ganze Saison. Neupflanzungen nehme 
ich im Frühling vor und gebe den Pflanzen 
im ersten Winter etwas Schutz mit Tannenäs-
ten.

2. Sie blüht endlos lange
Die erste Sorte blüht bei mir Mitte Juli und die 
letzten Blüten schaukeln noch im Oktober 
auf den langen Stielen und trotzen selbst 
kräftigen Herbststürmen. Anemone hupe-
hensis ‚Overtüre’ mit hellrosa Blüten eröffnet 
die Anemonensaison bereite Mitte Juli. 

«Sie bekommt wie alle 
Prachtstauden im Frühjahr 

etwas Kompost und das 
genügt ihr für die ganze 

Saison.»

Auch die eher kompakte purpurrosa blü-
hende A. h. «Praecox» ist eine frühe Sorte. 
A. japonica-Hyb. «Honorine Jobert», eine 
grossblütige, weisse, die von August bis in den 

Oktober blüht, liebe ich besonders. Daneben 
steht A. j. «Königin Charlotte», mit halbge-
füllten violettrosa Blüten und purpurrot 
getönten Rückseiten. Sie bildet zur weissen 
Nachbarin einen schönen Kontrast. Ane-
mone Japonica-Hybride ‚Prinz Heinrich› 
ist eine magentarote, späte Sorte.
 
3. Sie blüht auch noch im Halbschat-
ten
Eine zart rosafarbige, alte Herbstanemone 
Anemone tomentosa «Robustissima», steht 
unter einem grossen Holunderbaum, der vor 
allem Schatten wirft und den Blüten nur die 
Abendsonne lässt. Trotzdem blüht die tapfere 
Anemone und wird trotz Wurzeldruck immer 
kräftiger und umfangreicher.
 
4. Auch in der Sonne ist sie zufrieden
Eine andere rosafarbige Sorte bekam einen 
vollsonnigen Standort, da der beschattende 
Baum eingegangen ist. Es scheint ihr über-
haupt nichts auszumachen, dass sie jetzt son-
nig weiterwachsen muss. Im Gegenteil, ihre 
Blüten strahlen jetzt fast noch schöner.
  
5. Insekten lieben die Blüten
Obwohl die Blüten keinen Nektar hergeben, 
sondern nur ein nicht mal überschwängli-
ches Pollenangebot für Insekten bereit hal-
ten, tummeln sich die kleinen Flieger gerne 
auf den Blütenschalen. Bienen, Schwebflie-
gen und Schmetterlinge geben sich an Son-
nentagen ein reges Stelldichein.
 
6. Sie ist nie krank
Bisher strotzten meine Herbstanemonen nur 
so von Gesundheit. Auch Fressfeinde liessen 
sich nie blicken und selbst die gefrässigen 
Nacktschnecken machen einen grossen 
Bogen um die Pflanzen. Während andere 
Gartenbesitzer von Russtau berichten, blie-
ben meine Anemonen bisher davon ver-
schont.
 
7. Sie sind bezaubernde Vasenschön-
heiten
Wenn die Saison der Sommerschnittblumen 
langsam zu Ende geht, füllen die Herbstane-
monen die Vasen mit ihren grazilen Blüten in 
Pudertönen.
Sie bringen eine gewisse Leichtigkeit in 
Sträusse und harmonieren besonders gut mit 
den im Herbst vielfältig bühenden, zarten 
Gräsern. Aber auch zusammen mit weiss oder 
rosa blühenden Dahlien ergeben sie dekora-
tive Sträusse.

  

8. Sie vermehren sich dankbar
Wie stark sich die Herbstanemonen vermeh-
ren ist sehr sortenspezifisch. Eher eine 
Wucherer ist die zartrosa blühende Anemone 
tomentosa «Robustissima», die sich durch 
Ausläufer verbreitet. Beim Ausgraben kann 
jedes verbleibende Wurzelstück eine neue 
Pflanze bilden. Alle anderen Sorten beneh-
men sich anständig und bilden über die Jahre 
immer grössere Pflanzen, die aber nicht lästig 
werden.
 
9. Sie bildet über Winter dekorative 
Samenstände
Nach der Blüte im Herbst bilden sich die 
kugelrunden Samenkapseln, die langsam 
aufplatzen. Heraus quillt eine weisse, watte-
ähnliche Substanz mit unzähligen, schwar-
zen Samenkörnern. Der Wind zupft diese 
Wattebällchen auseinander und trägt die 
Haargebilde mit den Samenkörnern fort. Oft 
halten diese hübschen Samenstände bis weit 
in den Winter.

Tanzende Ballerinas im Garten
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Kinder spielen am liebsten im Garten, 
helfen aber auch gern oder machen 
ihre eigenen Projekte. Jetzt im Novem-
ber gibt es draussen weniger zu tun, 
dafür drinnen um so mehr. Ein paar 
Ideen für Kids zum Werkeln und Aus-
probieren gibt es hier.

Stell dir mal vor: An einem einzigen frosti-
gen Tag können Vögel bis zu einem Zehntel 
ihres Körpergewichts verlieren! Schliesslich 
haben sie durch den gefrorenen Boden und 
die kahlen Bäume Schwierigkeiten, etwas 
zu essen zu organisieren. Mit deinen geern-
teten Sonnenblumenkernen (oder im Not-
fall auch mit gekauften), kannst du ihnen 
eine grosse Freude machen, die ausserdem 
auch noch den winterlichen Garten ver-
schönert.

Dafür brauchst du:
– Ausstechförmchen
– Butterbrotpapier
– 1 Backblech als Unterlage

–  250 g Rindertalg oder Pflanzenfett im 
Block, z.B: Kokosfett

–  1 Handvoll Sonnenblumenkerne oder eine 
ungesalzene Körnermischung, z.B. 
Erdnüsse, Haselnüsse

–  1 Handvoll Rosinen
–  500 g Haferflocken
–  kleine Stöckchen und Bindfaden

So geht’s: Forme um den unteren Teil der 
Ausstecher eine Art Boden aus Butterbrotpa-
pier und drücke dies fest an, damit später 
nichts herauslaufen kann. Die vorbereiteten 
Förmchen stellst du auf das Backblech. 
Schmelze das Fett in einem Topf, nimm es 
vom Herd und lasse es wieder ein wenig fester 
werden. Nun rührst du als Erstes die Körner 
und die Rosinen ein. Dann kommen nach 
und nach die Haferflocken dazu. Achtung: Die 
Mischung darf nicht zu trocken werden, sonst 
zerbröckeln deine Anhänger später leicht. 
Fülle die Mischung in die Förmchen. In jedes 
Plätzchen steckst du am oberen Rand ein klei-
nes Stöckchen, damit dort ein Loch für den 

Faden bleibt. Nun muss die Masse aushärten, 
am besten über Nacht. Wenn alles ganz fest 
geworden ist, kannst du die Vogelplätzchen 
aus den Formen drücken, einen Faden durch-
ziehen und im Garten aufhängen.
Tipp: Auch über ein kleines Schälchen mit 
Trinkwasser freuen sich die Vögel. Das muss 
bei eisigen Temperaturen natürlich regel-
mässig ausgetauscht werden.

Eine Presse für Blüten  
und Blätter bauen
Aus den schönsten bunten Blättern und Blü-
ten kannst du welche in einem Herbarium 
sammeln oder auch Bilder und Postkarten – 
und natürlich auch Weihnachtskarten – 
damit gestalten.
Dafür brauchst du:
–  2 Holzplatten, so gross wie deine Presse 

später werden soll, 5 bis 10 mm dick
–  Lineal
–  Bleistift
–  Bohrmaschine mit Holzbohrer etwas 

dicker als deine Schraube

▶ Mit selbstgemach-
ten Vogelplätzchen 

kannst du freileben-
den Vögeln im Winter 

eine grosse Freude 
machen.

Tes biscuits pour 
 oiseaux faits maison 
régaleront nos amis 
ailés durant l’hiver.

Entdecken & Ausprobieren!

◼ Text: Gesa Sander / Fotos: Julia Hoersch, AT VerlagGartentipps für Kids ◼ 11/2019

  

Hast du deine Nase schon mal in eine duftende 
Rose gesteckt und die Finger tief in krümelige 
Erde? Mach die Augen, Mund und Nase auf! 
In der Natur gibt es allerhand zu entdecken 
und auszuprobieren! Ob im Garten, auf dem 
Balkon oder auf der Fensterbank, dieses Buch 
liefert dir tolle Mitmachprojekte, Experimente 
und Wissenswertes rund um das Thema 
Natur. Dabei lernst du nicht nur, wie man 
pflanzt, pflegt und erntet – es gibt auch pas-
sende Ideen zur weiteren Verwendung deiner 
Gartenschätze in der Küche oder am Bastel-
tisch. «Kindergarten», von Gesa Sander, 
erschienen im AT-Verlag 2019, CHF 31.90, 
ISBN-Nr. 978-3-03800-069-3

Quelle/Buchtippi
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▲▲ Mit schönen 
bunten Blättern und 
Blüten kannst du ein 
Herbarium gestalten.

Avec des feuilles et 
des fleurs multicolo-
res, tu peux créer un 
magnifique herbier.

▲ Deine Fundstücke 
aus Wald und Feld 
kannst du an einen 
besonders schönen 
Ast knoten und ihn 
aufhängen.

Avec tes trouvailles  
en forêt et dans les 
champs, tu pourras 
faire une jolie branche 
et la suspendre.

–  feines Schleifpapier
–  Radiergummi
–  4 dicke Schrauben mit Flügelmuttern, 

etwa 6 cm lang
–  2 oder mehrere Lagen Wellpappe, Schere

So geht’s: Ziehe auf beiden Platten mit 
Lineal und Bleistift jeweils eine zarte Linie 
von einer Ecke zur gegenüberliegenden 
Ecke. Nun misst du von jeder Ecke aus 2 cm 
zur Mitte hin und markierst den Punkt. Mit-
hilfe eines Erwachsenen bohrst du in jede 
Markierung ein Loch, sodass deine Schraube 
hindurchpasst. Die Ecken, Kanten und 
Löcher schleifst du mit dem Schleifpapier 
glatt. Die Linien kannst du wegradieren. 
Wenn du magst, verzierst du deine Presse 
mit Stiften, Farbe oder Stempeln. Lege die 
beiden Platten übereinander und stecke die 
Schrauben von unten durch die Löcher. Von 

oben drehst du die Flügelmutter auf die 
Schraube. Die Wellpappe schneidest du pas-
send zur Grösse deiner Presse zu und legst 
sie zwischen die Holzdeckel. Gesammelte 
Blüten und Blätter legst du zwischen die 
Pappen und ziehst die Flügelmuttern schön 
fest. Nach ein paar Tagen sind deine Fund-
stücke getrocknet, und du kannst sie in 
einem Album sammeln oder etwas daraus 
basteln.

«Schau beim nächsten 
Spaziergang genau hin – 
in der Natur gibt es ganz 

viel zu entdecken!»

Tipp: Ein Herbarium ist ein Album, in dem 
du deine gepressten Fundstücke sammeln 
und beschriften kannst. Notiere zum Beispiel 

Fundort und Datum und alles, was du über 
die Pflanze weisst.

Fundstücke aus Wald und Feld
Es ist schon unglaublich, wie unterschiedlich 
die Natur die Rinden, Blätter und Früchte der 
Bäume gestaltet hat. Schau beim nächsten 
Spaziergang genau hin und entdecke, wie 
verschieden die Baumrinden zum Beispiel 
von einer Eiche, einer Kiefer, einer Rotbuche 
oder eine Birke sind.
Jetzt ist auch Zeit, um Tannzapfen, Eicheln 
oder Kastanien zu sammeln und damit zu 
basteln oder auch ein Mandala direkt in der 
Natur zu legen.
Tipp: Knote deine Fundstücke an einen 
besonders schönen Ast und hänge ihn zur 
Adventszeit auf.
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Wer einen Garten hat, der weiss, dass 
hier die Arbeit nie ausgeht: Denn damit 
im nächsten Sommer alle Pflanzen 
gesund sind, gut wachsen, schöne Blü
ten ausbilden und viele Früchte tragen 
müssen sie sich im Winter zurück
ziehen und neue Kräfte sammeln

Im Herbst geht es beispielsweise vor allem 
darum, die letzten Früchte zu ernten, Blu-
menzwiebeln zu pflanzen, Stauden und 
Gehölze zu pflanzen oder zu vermehren. Im 
Winter müssen Sie empfindliche Pflanzen 
frostsicher machen. Bei starkem Schneefall 
gilt es, Bäume und Sträucher von Schneelas-
ten zu befreien. Jetzt ist ausserdem die beste 
Zeit für Reparaturarbeiten von Gartengeräten 
und die Pflege von Gartenmöbeln. Vergessen 
Sie bei Eis und Schnee nicht die Wildtiere: 
Entfernen Sie Laub nur von Rasenflächen 
und Wegen und belassen einzelne Laubhau-
fen in einer ruhigen Ecke des Gartens. 
Zusammen mit Reisig und eventuell einer 
Plane oder Dachpappe gegen Nässe geschützt, 
ist ein solcher Haufen ein ideales Winterquar-
tier für Igel. Amsel, Kohlmeise und Co. freuen 
sich ausserdem über artgerechtes Vogelfutter.
Anfangs November gibt es noch Tage mit 
angenehm warmen Temperaturen. Diese Zeit 
nutzen Sie am besten für Aufräumarbeiten: 
Spielsachen und Gartenmöbel entfernen, 
Pflanzen auf Schädlings- und Pilzbefall kon-
trollieren, Erde lockern und Mulchen, 
zurückgeschnittene Stauden und Beete mit 
Rindenmulch abdecken, etc. Denken Sie jetzt 
auch an die Vermehrung von Stauden und 
Gehölzen und – sofern der Boden nicht gefro-
ren ist – dem Pflanzen von Blumenzwiebeln, 
die im nächsten Jahr den Frühling einläuten 
sollen.
Tipp: Nicht frostfeste Zwiebelblumen 
müssen Sie hingegen ausgraben und 
an einem dunklen, frostfreien Ort bis 
zum nächsten Frühjahr lagern.

Pflanzen schützen
Ziergehölze, Stauden oder Rosen müssen Sie 
vor Frost und Kälte schützen und empfindli-
che Balkon- und Kübelpflanzen ins Winter-
quartier bringen: Mit Jute, Strohmatten, Tan-
nen- oder Fichtenreisig oder speziellem 
Schutzvlies verpacken Sie die Gewächse rich-
tig. Als frostfreies Winterquartier eignen sich 
Keller, Garage oder Dachboden, sofern diese 
nicht gänzlich ohne Tageslicht sind. Um die 
Stämme von Obstbäumen legen Sie ausser-
dem Raupenleimringe.

Tipp: Kompostieren Sie krankes 
Rosenlaub nicht, sondern entsorgen 
es im Restmüll. Andernfalls droht die 
Verbreitung von Pilzkrankheiten.

Rasen zurückschneiden
Gönnen Sie auch Ihrem Rasen eine kleine 
Pflegekur: Sobald die Temperatur unter zehn 
Grad Celsius gefallen ist, sollten Sie den 
Rasen auf etwa fünf Zentimeter zurück-
schneiden – so ist er für die kommenden 
Monate deutlich robuster. Ein spezieller 
Herbstdünger mit viel Kalium, stärkt den 
Rasen ausserdem für die kalte Jahreszeit, statt 
ihn zum Wachstum anzuregen.

Hecken schneiden
Ende November kehrt im Garten Ruhe ein. 
Bäume und Sträucher haben die Blätter 
abgeworfen und ihre Reserven eingelagert. In 
diese Ruhephase (bis Ende Februar) fällt der 
Schnitt sommergrüner Hecken. Schneiden 
Sie aber nur an trockenen, frostfreien Tagen 
und behandeln grössere Schnittflächen mit 
Wundverschluss.
Tipp: Wer an Weihnachten gerne Blü
ten im Haus haben möchte, muss am 

4. Dezember Zweige von Kirschen oder 
Flieder schneiden und im Haus antrei
ben.

Kübelpflanzen einpacken
Schützen Sie Ihre Obstbäume im Garten 
durch einen Weissanstrich des Stamms – 
Frost und Wintersonne führen sonst, gerade 
bei jungen Bäumen, zu Spannungsrissen in 
der Baumrinde. Stellen Sie die robusten und 
warm eingepackten Kübelpflanzen, die 
draussen geblieben sind, auf Pflanzroller, 
Holz, Styropor oder Terrakotta-Füsse, um sie 
vor Bodenfrost zu schützen und giessen sie 
regelmässig. Auch immergrüne Gehölze soll-
ten Sie bei frostfreiem Wetter wässern.
Vergessen Sie Ihre Pflanzen im Winterquar-
tier nicht. Denn auch wenn diese jetzt nur 
wenig brauchen, ab und zu gegossen oder auf 
Schädlinge kontrolliert werden müssen sie 
schon.
Tipp: Durch die trockene und warme 
Heizungsluft (erhöhte Verbreitungsge
fahr) können Ihre Zimmerpflanzen 
von Spinnmilben befallen werden – 
wichtig ist, dies regelmässig zu kont
rollieren.

▶ Schützen Sie  
empfindliche Kulturen 

im Winter mit einem 
Vlies.

Pour la saison froide, 
protégez les cultures 

délicates avec un 
voile en non-tissé.

Schützen, schneiden und vermehren
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◀ Abgeschnittene 
Kräuterzweige werden 
zusammengebunden 
und an einem tro-
ckenen Ort kopfüber 
zum Trocknen aufge-
hängt.

Les branches 
d’herbes coupées 
sont attachées et mi-
ses à sécher la tête 
en bas dans un lieu 
exempt d’humidité.

◀◀ Auch die Blüten 
des Thymians lassen 
sich zum Würzen  
und Garnieren von 
Speisen verwenden. 
Foto: Stefan Kammer-
mann

On utilise également 
les fleurs de thym 
pour aromatiser et 
garnir les mets.  
Photo: Stefan Kammer- 
mann.

Die meisten mehrjährigen Kräuter 
kommen in der Regel gut über den 
Winter. Weil einige Arten ursprünglich 
aus warmen Regionen stammen, 
schützen Laub, Rückschnitt oder Tan-
nenreisig vor Kälte.

Gewürzsalbei, Thymian, Rosmarin, Curry-
kraut, Weinraute, Ysop und Co. stammen 
ursprünglich aus warmen Regionen. Obwohl 
die meisten mehrjährigen Kräuter im Garten 
in der Regel gut über den Winter kommen, 
sollten sie mit Vorteil vor der Kälte geschützt 
werden. Vor allem während Frostperioden 
ohne Schneedecke kann ihnen die Kälte 
zusetzen. Schützend wirkt dabei ein Kragen 
rund um die Pflanze aus trockenem Laub 
oder Stroh. Auch ein Abdecken mit Tannästen 
wirkt ähnlich. Bei Salbei schützt ein Rück-
schnitt vor der Winterkälte. Um die Hälfte 
zurückgeschnittene Triebe des Salbeis über-
stehen den Winter besser als ungekürzte. Spä-
testens jetzt wird der Thymian zurückge-
schnitten. Die kleinen Blätter können nun 
noch ohne weiteres zum Würzen von Fleisch, 
Fisch und Suppen aber auch für Kräutertees 
genutzt werden. Tipp: Abgeschnittene 
Triebe der Kräuter gleich zusammen-
binden und an einem trockenen Ort 
kopfüber zum Trocknen aufhängen. 
Sie können getrocknet bestens in der 
Küche verwendet werden.

Lavendelarten
Im Kräutergarten gut über den Winter zu 
bringen sind fast alle Lavendelarten. Der 
Rückschnitt sollte rechtzeitig erfolgen. Win-
terharte Lavendel lassen sich aber auch im 
zeitigen Frühjahr zurückschneiden. Ein Win-
terschutz ist nicht wirklich erforderlich. Bei 
starker Frostgefahr schützen ein Vlies oder 
Tannäste. Bei Trockenheit müssen die Laven-

delpflanzen auch im Winter zurückhaltend 
mit Wasser versorgt werden, damit sie nicht 
austrocken. Zum Würzen die Blätter des 
Lavendel sparsam verwenden. Selbst vertrock-
nete Blütenstände können in Süssspeisen und 
Kräutertees noch ihr typisches Aroma entwi-
ckeln. Auch beim Bergbohnenkraut kann 
man sich im Winter ohne Probleme der hell-
grünen Triebspitzen aus dem Kräutergarten 
bedienen.

Umpflanzen
In sehr rauen Lagen lohnt es sich zudem, die 
Kräuter im Herbst aus dem Kräutergarten zu 
nehmen, Insbesondere Rosmarin oder Lor-
beer. Dabei werden die Pflanzen in Töpfe 
gepflanzt und im Haus an einem hellen 
Standort bei 6 bis 10 Grad Celsius überwin-
tert. Als Topferde kann eine qualitativ gute 
Kräuter- oder Blumenerde verwendet werden. 
Rosmarin enthält übrigens ätherisches Öl 
und wirkt ausgleichend auf Nerven und 
Kreislauf, hilft bei Erschöpfung, Magenbe-
schwerden, Kopfschmerzen und als Salbe bei 
Rheuma. Rosmarin regt die Gallen- und 
Magensaftproduktion an und wirkt desinfi-
zierend.

«Einjährige Kräuter  
wie Basilikum, Majoran, 

Bohnenkraut oder Dill lassen 
sich nicht überwintern.»

Im Winterquartier sollte die Erde im Topf zwi-
schenzeitlich gut abtrocknen können. Denn 
Stau- oder Dauernässe im Winter bedeuten 
für die Kräuter im Haus den vorzeitigen Tod. 

Tipp: Gewürzkräuter, welche auf dem 
Balkon oder der Terrasse im Topf oder 
Kübel stehen, werden mit einer Nop-
penfolie oder einem Flies geschützt. 
Die Töpfe werden dabei mit diesen 
Materialien umwickelt.

In den Wintergarten
Ideal um Kräuter über den Winter zu bringen 
ist ein temperierter Wintergarten mit höchs-
tens 20 Grad Celsius. Auch optimale Bedin-
gungen gewähren keine Garantie, einge-
schränkte Lichtverhältnisse und trockene 
Zimmerluft vertragen die meisten Gewürz-
kräuter über einen längeren Zeitraum 
schlecht. Petersilie, Schnittlauch und Sauer-
ampfer überstehen den Winter in der Regel 
ohne jeden Schutz. Einjährige Kräuter wie 
zum Beispiel Basilikum, Majoran, Bohnen-
kraut oder Dill lassen sich dagegen nicht 
überwintern. Sie werden jeweils im Frühjahr 
neu ausgesät oder ab Mitte Mai im Gartenbeet 
oder in geeigneten Gefässen neu gepflanzt.

So kommen Kräuter durch die Kälte

Kräuter im Winter giessen
Ob im Garten oder im Topf: Auch im Winter 
benötigen Kräuter Feuchtigkeit. Bei Tro-
ckenheit oder wenn kein Schnee liegt, müs-
sen die Gewürzkräuter auch während der 
kalten Jahreszeit mit Wasser versorgt wer-
den. Sonst besteht die Gefahr, dass die 
Kräuter vertrocknen. Dies erfordert einiges 
an Beobachtungsgabe, denn im Winter wird 
sparsam gegossen.

Infoi
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

 ■ Basel Hagnau
Aus den Träumen des Frühlings wird im 
Herbst Marmelade gemacht. So können wir 
Pächterinnen und Pächter uns noch lange 
an den gewonnenen Früchten und Gemü-
se erfreuen. Unser Sommerfest hat viele 
Gäste angelockt, die sich bei einem Schluck 
Wein, Bier oder Mineral gemütlich mitei-
nander unterhalten konnten. Auch war, wie 
jedes Jahr, die Möglichkeit da, sich mit den 
Grilladen und den feinen Frühlingsrollen ein 
wenig Winterspeck anzufuttern. Im Gros-
sen und Ganzen verlief das Fest sehr gut 
und der Verein konnte schwarze Zahlen 
schreiben. Der Vorstand möchte sich bei 
dieser Gelegenheit bei allen Helfern und 
Kuchenspenderinnen herzlich bedanken, 
ohne euch wäre ein solches Fest nicht 
machbar. Am Samstag, 2. November ab 
8–10 Uhr findet unser Häckseltag statt. Das 
Häckselgut, bitte kein Unkraut und Toma-
tenstauden etc., kann bereits am Freitag-
abend beim Parkplatz deponiert werden. 
Für das leibliche Wohl wird am diesjährigen 
Herbstfest der Vorstand besorgt sein. Er 
offeriert sowohl am Mittag als auch am 
Abend Ghackets mit Hörnli und Öpfelmus 
zum Preis von 8 Franken pro Portion. Im 
Vereinslokal liegt ein Anmeldeformular für 
das Essen auf, bitte mit Namen und Per-
sonenanzahl eintragen. Wir wünschen al-
len Pächterinnen und Pächtern viel Spass 
an der Herbstmesse und einen wunder-
schönen, farbigen Herbst.
 Eure Moni-Kolumna

 ■ Basel Hörnli
Zu Ihrer Erinnerung: am Samstag, den 
16. November findet der 2. Häckseldienst 
in diesem Jahr statt. Der Häcksler wird vor 

ber gestorben. Seit 1981 hatte er seinen 
Garten stets liebevoll gepflegt. Der Trauer-
familie entbieten wir unser aufrichtiges 
Beileid und wünschen ihnen viel Kraft. 

Den Spätsommer liessen wir noch einmal 
mit feurig-farbigen Pflanzenpräsenta-
tionen an der Pflanzenbörse aufflammen. 
Es war wie eine Vorveranstaltung zur 
Herbstmesse. Die Küche kam an die Lei-
stungsgrenze. Wir haben über 40 Teller 
Spaghetti zubereitet. Danke liebe Marianne 
und Ruth für diese wunderprächtigen Blu-
mengestecke, welche ihr dafür zusam-
mengestellt habt. Danke auch dir Vrene, 
dass du noch einmal mitgeholfen hast, 
diese Tradition über die Bühne zu bringen, 
unter dem Motto: «The show must go on». 
Einen herzlichen Dank geht an Hugo und 
Kathrin für die Mithilfe im Service und die 
gespendeten feinen Zwetschgen- und 
Aprikosenwähen zum Dessert. Vielen  
Dank an die gesamte Förderwerkstätte 
«INSIEME», welche für den Garten wunder-
bare und nützliche Objekte zu diesem 
Vereinsfest hergestellt und zum Verkauf 
angeboten hatte. Ohne die Förderwerkstät-
te hätte es keine Pflanzenbörse gegeben. 
Darum auch tausend Dank an die Initiantin 
Frau Roswitha Durigan. Der letzte Dank 
gehört den Spendern, welche das Spar-
schwein mit total 230 Franken gefüttert 
haben. Das war so hungrig wie wir. Nun 
müssen wir uns mit dem fortgeschrittenen 
Herbst auseinandersetzen. Nicht verges-
sen, die Tomatenhäuser bis Mitte Novem-
ber abzudecken. Das Wasser wird näch-
stens abgestellt. Am 23. November lassen 
wir das Jahr bei einem Raclette Revue 
passieren. Gerne erwarten wir eure Anmel-
dungen. Die Saison hat mit Fondue begon-
nen und endet mit Raclette. Rolf Schenk

Region Bern
Regionalvertreter
Peter Scheidegger, Bern

 ■ Bern Nordquartier
Unser Areal begibt sich langsam in den 
Winterschlaf. Es sind nur noch wenige 
Pächter auf ihren Parzellen, einige täglich, 
um Nachbarn und Freunde zu treffen und 
andere, um noch einiges aufzuräumen oder 
noch etwas zu ernten. Die Vögel in unserem 
Areal sind auch schon fast alle ausgeflogen. 
Die Hiergebliebenen danken es Euch, wenn 

unserem Depot von 8 bis 9.30 Uhr für Sie 
bereitstehen. An diesem Tag möchten wir 
gerne wieder für Sie zu Mittag kochen. Wir 
offerieren Ihnen: Cordon Bleu mit Pommes 
und Gemüse. Bei Interesse bitte bis Mitt-
woch, den 13. November im Depot anmel-
den! Wenn Sie noch an unserem Wildessen 
vom 23. November teilnehmen möchten, 
so vergessen Sie auch hier nicht sich recht 
bald anzumelden! Ausserdem möchten  
wir Sie noch darauf aufmerksam machen, 
dass unser Depot ab November bis Ende 
März nur noch Mittwoch und Samstag von 
15–19 Uhr für Sie geöffnet hat. Bitte den-
ken Sie daran, dass die Tomatenhäuser bis 
Mitte November abgeräumt werden sollen. 
Das heisst, die Gerüste aus Aluminium, 
Stahl oder andere solide Unterkonstrukti-
onen können den Winter über stehen blei-
ben, die Plastikverkleidungen sind zu ent-
fernen. B. N. Vorstand

 ■ Basel Spitalmatten
Ab sofort ist es allen weiblichen Vorstands-
mitgliedern untersagt, sich über die Ziel-
genauigkeit ihrer männlichen Kollegen lu-
stig zu machen. Diese Anordnung gilt für 
Armbrustschiessen, Schneeballwerfen und 
Toilettenbesuche. Wir wollen doch nicht, 
dass die zartbesaiteten Seelen einem Burn-
out zum Opfer fallen. Alle Bieruntersetzer in 
Form einer Zielscheibe können bei Peter 
Habegger gegen 5 Franken in bar einge-
tauscht werden. Nun noch leicht ernst-
hafter. Das Preisjassen würde, sodann 
genügend Mitglieder Interesse zeigen, am 
1. November im Depot I stattfinden. Frauen 
ist es untersagt eine der ersten zehn Plätze 
zu besetzen. Nur so können wir die Gefühle 
der gevogteten männlichen Mitglieder be-
sänftigen. Es ist im November wieder eine 
Gartenkontrolle angesagt. Bitte trimmen Sie 
Ihre Stauden, Bäume, Bei- und Unkräuter, 
so dass es keinerlei Beanstandungen gibt. 
Schauen Sie sich auf unserer Webseite 
unter News die Bilder des Gartenfests an. 
Bald hätte ich das Wichtigste vergessen. 
Vielen Dank an Herrn Habegger für den 
grosszügigen Geschenkkorb, welcher er 
mir zukommen liess. PeWi

 ■ Basel Studio
† Karl Kuhn-Binder
Betroffen geben wir euch den Hinschied 
von unserem langjährigen Pächter Karl-
Kuhn Binder bekannt. Er ist am 8. Septem-

Ihr eine Tränke und ein volles und geschütz-
tes Futterhaus hinstellt. Und der Asthaufen 
im aufgeräumten Garten, der zwar nicht 
schön aussieht, aber sehr nützlich ist (für 
Igel und Co.) könnt Ihr gerne stehen lassen. 
Stadt Grün stellt schon bald das Wasser ab! 
Denkt an Eure Brunnen, die geputzt und 
winterhart abgedeckt werden müssen. 
Auch diesen Winter gibt es wieder einige 
Schnittkurse, offeriert von Stadt Grün: 
 Obstbaumschnittkurs Samstag, 25. Januar 
2020 / Sträucherschnittkurs Samstag, 
22. Februar 2020 / Rosenschnittkurs Sams- 
tag, 14. März 2020 jeweils am Vormittag 
oder Nachmittag, Anmeldung bis 27. De-
zember bei Martin Blaser (tinublaser@
bluewin.ch, 079 373 58 37). Nähere Infos 
in unseren Anschlagkästen. Es hat nur Platz 
für jeweils 12 Kursteilnehmer, also wer will 
muss schnell sein. Euer Vorstand

 ■ Bern Ostquartier
Am Sonntag den 22. September fand unser 
alljährliches Kürbis- und Erntedankfest 
statt. Bei schönem Wetter gabs wie jedes 
Jahr die legendäre köstliche Kürbissuppe 
von unserem Tinu. Pünktlich um 9 Uhr be-
sammelten sich alle freiwilligen Helfer und 
Helferinnen zum Rüsten der verschiedenen 
Kürbisse. Herzlichen Dank an alle, die tat-
kräftig mitgeholfen haben. Herzlichen Dank 
auch an alle, die feine Kuchen und Cakes 
gespendet haben. Der diesjährige Kürbis-
könig mit 24  kg ist Vicenzo Riitano, herz-
liche Gratulation. Auf Rang 2 mit 23  kg ist 
Salvatore Riitano und auf Rang 3 mit 20  kg 
ist unser Antonio Guida. Dieses Jahr haben 
die Italiener wieder mal zugeschlagen. 
Auch möchte ich Edith erwähnen, die das 
erste Mal mitmachte und mit ihrem Omlett 
Kürbis (wie sie ihn liebevoll nannte) auf 
Rang 15 landete. Super Edith!
 Renate Gräppi la Grappa

 ■ Bern Süd-west
Der Vorstand und das WC-Reinigungsper-
sonal sind Ihnen dankbar, wenn Sie das 
stille Örtchen immer in sauberem Zustand 
wieder verlassen! Das ist leider oft nicht 
der Fall! Wenn im November das Wasser 
abgestellt wird, werden die WC-Anlagen 
ohne Winterbetrieb, das sind Ladenwand, 
Kabinenschopf Schlossmatte Nord und 
Grenzweg, fest verschlossen und sind bis 
zum Frühjahr 2020 nicht mehr benutzbar! 
Dass gleichzeitig auch die Brunnen entleert 

Aus den Sektionen
Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für 
die Dezember-Nummer bis spätestens am 4. November 2019 
unter www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind. 
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Redaktionsschluss 
Sektionsnachrichten 
für das Jahr 2019

Nr. 12/2019 04.11.2019
Nr. 01/2020 02.12.2019

Redaktionschluss:
Letztmöglicher Termin, den Text für 
die nächste Ausgabe zu platzieren.
Link: www.familiengaertner.ch/gf

«  MEINE ORCHIDEEN –  
EIN TRAUM MIT SERAMIS.»

Das Substrat aus Pinienrinde und Seramis-Tongranulat beugen Wurzelfäulnis vor. Die Blattpflege zur  
Tiefenbefeuchtung und der Flüssigdünger versorgen Ihre Orchideen mit notwendigen Nährstoffen.

Seramis – das Komplett-System für gesunde Orchideen.

www.maag-garden.ch/seramis

Seramis_Orchid_188x125_Gartenfreund_d.indd   1 05.09.2019   09:30:33GF_11_2019_5_Sektionen_D.indd  18 15.10.19  09:43



19Sektionsnachrichten ◼ 11/2019

und geputzt werden müssen, ist eine 
Selbstverständlichkeit für alle! Verantwort-
lich dafür ist der Pächter, auf dessen Par-
zelle der Brunnen steht! Achtung: Nach wie 
vor werden unter dem Deckmäntelchen zu 
Verschenken oder Gratis allerlei nicht mehr 
brauchbare Gegenstände (Grümpel) beim 
Depot deponiert, um persönliche Entsor-
gungskosten zu sparen! Das wird von uns 
nicht toleriert und kann in krassen Fällen 
den Verlust der Gartenparzelle bedeuten! 
Das ist eine Unsitte, welche auch überall 
im Quartier festzustellen ist! Der erste 
Mittwoch-Höck findet am Mittwoch den 
13. November zwischen 10 und 11 Uhr im 
Vereinslokal auf der Schlossmatte statt 
(vis-à-vis Holligenstrasse 35). Jermann/
Frau ist herzlich eingeladen, eine Mitglied-
schaft im Verein ist nicht erforderlich.
 Peter Siegenthaler

 ■ Bern Thormannmätteli
Das Gartenjahr ist zu Ende. Es gibt aber 
noch einiges zu tun wie abräumen, aufräu-
men und vor allem wäre es schön, den 
Garten sauber dem Winterschlaf zu über-
geben. Allen, die besorgt waren, die hin-
teren WC-Anlagen, die leider ab und zu 
unschön hinterlassen werden, sauber zu 
halten, gebührt ein herzliches Dankeschön! 
Hoffen wir noch auf angenehmes Wetter.
 Rolf Beetschen

 ■ Selhofen
Den Garten für den Winter vorbereiten, 
Laubhaufen für Igel anhäufen, Plastikpla-
nen entfernen, Gartentische und Stühle so 
deponieren, dass die kommenden Winter-
stürme keine Schäden anrichten. Denkt 
daran, die Brunnen zu leeren und abzude-
cken (auch die öffentlichen), damit der 
Frost keine Schäden verursacht. Auf der 
Parzelle 15 dürfen wir Frau Daniela Peu-
ckert mit ihrer Familie neu willkommen 
heissen. Wir wünschen ihnen viele schöne 
Stunden in unserem Garten. An den beiden 
Gemeinschaftsarbeitsterminen konnten 
wiederum einige Arbeiten zu Gunsten des 
Areales erledigt werden. Dank an alle, die 
jeweils mithelfen. Am Samstag 9. Novem-
ber um 16 Uhr beginnt unser traditionelles 
Jassturnier in der Moospinte. Anmelden 
kann man sich bis am 3. November bei Edi 
Dissler. Es sind alle eingeladen, auch jene 
der jüngeren Generation, welche noch nie 
teilgenommen haben und Freude am Jas-
sen haben. D.An

 ■ Zollikofen
Wie alle Jahre findet anfangs November 
unser Jahresabschlussabend mit Raclette 
statt. In diesem Jahr am 9. November ab 
17 Uhr. Alle sind herzlich willkommen.
 D. Lüscher

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

 ■ Belp
Im November kann es richtig kalt und frostig 
werden. Wer nicht das Meiste erledigt hat, 
muss nun endgültig in die Gartenstiefel 
steigen und die letzten Vorkehrungen tref-
fen. Die Winterzwiebeln, der Knoblauch und 
die Blumenzwiebeln sind hoffentlich ge-
setzt und ein letztes Mal geerntet. Nur der 
Wintersalat steht gut geschützt vor Frost 
noch im Garten. Parzellen, die im Herbst 
ordentlich hinterlassen werden, machen im 
Frühling mehr Freude, die Gartenarbeit 
wieder aufzunehmen und den Vorstand 
freuts ebenfalls. Mit dem Fondueplausch 
am 22. November lassen wir das Garten-
jahr ausklingen. Einen guten und gesunden 
Winter wünscht MDP

 ■ Moosseedorf
Die Gartensaison 2019 neigt sich dem 
Ende zu. Es ist nun an der Zeit, Plastik, das 
nicht zum Abdecken von Wintergemüse 
gebraucht wird, zu entfernen. Auch die 
Plastikplanen von den Tomatenhäusern 
müssen weggeräumt werden. Giesskan-
nen und Werkzeuge sind ins eigene Abteil 
zu versorgen. Hauptwege vor der eigenen 
Parzelle müssen gejätet werden. Die letzte 

Pflichtarbeit findet am 9. November von 8 
bis 12.30 Uhr statt. Jede nicht geleistete 
Arbeitsstunde wird in Rechnung gestellt. 
Die Preisverteilung vom Jassen ist am 
9. November um 18 Uhr.

 ■ Spiez
Die Gartensaison ist schon bald wieder 
vorbei. Die Tage werden kürzer und kürzer 
und die Gärten leerer und farbloser. Ich 
hoffe, dass alle mit der Ernte im Garten 
zufrieden sind und auf ein schönes Garten-
jahr zurückblicken können. Für gemütliche 
Stunden nebst den Gartenarbeiten sollte 
Zeit auch zum Nichtstun immer genügend 
vorhanden gewesen sein. Damit all das 
schön Erarbeitete und Gepflegte mit viel 
Freude und in aller Ruhe genossen werden 
konnte. Nun wünsche ich allen eine schö-
ne Spät-Herbstzeit. A. W.

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

 ■ Biel Bözingen
Am 6. und 7. September fand unser Gar-
tenfest statt. Wir danken den Pächtern für 
die Mithilfe und allen Personen, die mit 
ihrer Anwesenheit unsere Sektion unter-

«  MEINE ORCHIDEEN –  
EIN TRAUM MIT SERAMIS.»

Das Substrat aus Pinienrinde und Seramis-Tongranulat beugen Wurzelfäulnis vor. Die Blattpflege zur  
Tiefenbefeuchtung und der Flüssigdünger versorgen Ihre Orchideen mit notwendigen Nährstoffen.

Seramis – das Komplett-System für gesunde Orchideen.

www.maag-garden.ch/seramis
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Region Ostschweiz
Regionalvertreterin
Beatrice Kurz, Andwil
Mariann Baschnonga, St. Gallen

 ■ St. Gallen Blumenwiese
Am 7.  September konnten wir bei etwas 
kühler Witterung unser Grillfest durchfüh-
ren. Ein herzliches Dankeschön an Beczök 
Ferenc und Ruedi Aeschbacher, die wieder 
freiwillig beim Auf- und Abbau mitgeholfen 
haben. Auch an Lisbeht Schiltknecht, die 
für uns wieder wunderschönen Blumen-
schmuck vorbereitet hatte. Allen, die Ku-
chen und Desserts für unseren Verein 
gebracht haben, ist ein herzliches Danke-
schön auszusprechen. Besten Dank liebe 
Frauen. Ein ganz grosses Dankeschön geht 
an Hatak Haci, der für uns Poulets grillierte, 
die reissenden Absatz fanden. Josef Kra-
inbucher grillierte für uns Steaks und Wür-
ste. Alice Dorizzi frittierte 10 Kilogramm 
Pommes Frites zu den Steaks und Poulets. 
Allen Gästen von Atak Haci ist ein grosser 
Dank auszusprechen, dass sie unser Grill-
fest besuchten. Bei den wenigen Mitglie-
dern, die immer wieder am Fest teilneh-
men, bedankt sich der Vorstand ganz 
besonders. Man muss sich schon fragen, 
was der Beitritt in einen Verein ohne jegli-
ches Vereinsinteresse bedeutet. Mit einmal 
Regiearbeit und vielleicht noch mit der 
Teilnahme an der Hauptversammlung ent-
steht kein Vereinsleben. Viele sind sich gar 
nicht bewusst, wieviel Arbeit der Vorstand 
investiert, um ein solches Fest vorzuberei-
ten. Die Einnahmen werden ja für laufende 
Ausgaben in unserem Verein eingesetzt. 
Sollte die Zeit kommen, dass kein Garten-
fest mehr durchgeführt wird und die Aus-
gaben nachher auf die Pächter aufgeteilt 
und in Rechnung gestellt werden müssen, 
wird es wieder ein grosses Gejammer ge-
ben. Jeder kann sich jetzt seine Gedanken 

stützten. An den schönen Tagen im Herbst 
haben die Pächter Zeit, ihre Parzellen für 
den Winter vorzubereiten. Der Vorstand

 ■ Biel Brüggmoos
Das anhaltend schöne Wetter erlaubte viele 
schöne Stunden im Garten und eine reiche 
Ausbeute an Gemüse und Früchten. Aber 
für die nächste Saison beginnen schon jetzt 
die Vorbereitungen: Sträucher zurück-
schneiden, kranke Pflanzen entsorgen, will 
heissen, alles nicht mehr Benötigte entsor-
gen oder verräumen. Mehrere Pächter 
werden noch Mühe haben dies zu errei-
chen, da sie während der Saison nachläs-
sig waren. Der Arealunterhalt dürfte nicht 
so nachlässig gehandhabt werden. Es gibt 
Pächter, die nehmen es leider nicht so ge-
nau, wenn sie zu Gemeinschaftsarbeiten 
aufgeboten werden, sich wenn nötig zu 
entschuldigen. Es wäre eigentlich auch 
eine Bereicherung mit anderen Pächtern in 
Kontakt zu kommen und zu diskutieren. Da 
ist zum Beispiel auch die Brunnenreini-
gung: Es sollte nicht immer am gleichen 
liegen, diese Arbeit zu erledigen. Damit ist 
eigentlich das Saisonende erreicht. Das 
Wasser wird abgestellt, die Aussentoilet-
ten, wenn das Wetter dies erlaubt, bleiben 
noch eine Weile geöffnet. Der eigentliche 
Abschluss ist wie alle Jahre bei Bethli das 
Chlauserfondue am Freitag, 6. Dezember, 
mit Anmeldung. Edgar Moser

 ■ Biel Mett
Wir haben immer noch Pächter, denen nicht 
klar ist, den Garten vom Unkraut zu jäten 
und zu pflegen. Für Fragen über die Garten-
Bauordnung gibt Ihnen der Vorstand jeder-
zeit gerne Auskunft. Für das Jahr 2020 sind 
Kinderplanschbecken nur noch bis zu der 
Grösse der Familiengartenordnung Art. 4.3 
gestattet, ebenso Trampoline. Alles andere 
ist strengsens verboten. Ich möchte noch 
einmal in Erinnerung rufen, dass die Päch-
ter die Weisungen der Sektorenchefs zu 
befolgen haben. Pächter, welche ihre Par-
zellen nicht bepflanzen und verwahrlosen 
lassen, werden vom Vorstand schriftlich 
verwarnt unter Ansetzung einer Frist von 
30 Tagen zur Instandstellung der Parzelle. 
Wir haben auch immer noch Pächter, die 
kapieren einfach nicht, dass das Bewäs-
sern mit dem Schlauch ab Hauptwasser-
hahn verboten ist. Sie bewässern morgens 
früh oder zu später Nachtzeit. Geht einfach 
nicht! Am Samstag 19. Oktober fand ein 
obligatorischer Arbeitstag statt. Esther hat-
te 10 Pächter aufgeboten. Super und mer-
ci Esther. Wir haben 1 Pächter und 2 Päch-
terinnen, die die Mitgliedschaft der 
Parzellen gekündigt haben: Parzelle 31 Di 
Pietro Carmelo, Parzelle 77 Rösselet Ma-
rianne, Parzelle 125 Vieira Alves Maria. Der 

lich dankt der Vorstand allen Pächtern, die 
mittragen, mitdenken und zupacken und 
wir freuen uns auf das nächste Jahr mit 
Ihnen. Der Vorstand wünscht Ihnen einen 
ruhigen November mit der Hoffnung, dass 
die Hochnebeldecke immer wieder für län-
gere Zeit vom Sonnenschein durchbrochen 
wird. Ein Schneemann zum anderen: Lu-
stig, ich rieche auch Karotten. / Wo machen 
Kühe Urlaub? In Kuhba! / Freund zur Freun-
din: Du tanzt aber hübsch. Freundin: Ich 
muss pinkeln. / Wie erkennt man eine 
männliche Schokolade? An den Nüssen.
 Riton

 ■ Pieterlen
Nachdem wir einen wunderschönen, far-
bigen, sonnigen und vor allem langen 
Spätherbst geniessen konnten, sind wir 
nun für die kältere Jahreszeit gerüstet. Der 
Winter kommt mit grossen Schritten auf 
uns zu. Wir hoffen, dass jetzt auch die letz-
ten Gärteler ihre Parzellen sauber abge-
räumt, winter- und sturmfest eingerichtet 
haben. Ist der Garten sauber und frei von 
Unkraut? Sind die Bohnenstangen, lose 
Materialien usw. sturmsicher gelagert? 
Sind die provisorischen, nicht fest veran-
kerten Konstruktionen abgeräumt, sämt-
liche Plastik-Abdeckungen versorgt und 
das Gartenwerkzeug geputzt? Sollte dies 
noch nicht geschehen sein, nehmt noch 
einen letzten Anlauf! So sollten wir unsere 
Gärten dem Winter übergeben, es erspart 
uns im Frühling viele zusätzliche Arbeits-
stunden. Der Vorstand wünscht allen Gärt-
nern und Gärtnerinnen für die kommende 
ruhigere Winterzeit alles Gute.
 Der Vorstand

Vorstand dankt euch Pächtern für die tolle 
Zusammenarbeit und wünscht alles Gute. 
Wir haben 3 neue Pächter gefunden und 
die Parzellenübergabe hat bereits mit viel 
Freude stattgefunden: Neu auf Parzelle 31 
Fritz und Marietta Ruchti, Parzelle 77 Jean- 
Pierre und Meieli Jaccoud, Parzelle 125 
Gjongrev Jaraslava. Wir wünschen viel 
Gartenfreude und schöne Herbsttage.
 Edith Offner

 ■ Biel Möösli-Brügg
Pflanzenmeditation: Wenn du in deinen 
Garten gehst, steure die Pflanze an, von 
der du dich am meisten angezogen fühlst 
und setze dich vor sie hin. Erde dich, indem 
du dich bewusst auf deinen Atem konzen-
trierst. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst, 
um die Pflanze genau zu betrachten, ihre 
Kontur und Form, die Nuancen und Schat-
tierungen ihrer Farbe; beobachte, wie sie 
von der Luft bewegt wird, wie ihre Blätter 
flattern; beachte jedes Insekt, dass sich auf 
ihr oder in ihrer Nähe aufhält. Stell dir vor, 
du wärst eines dieser Lebewesen und wie 
gross die Pflanze für sie erscheinen muss. 
Konzentriere dich mit all deinen Sinnen auf 
die Pflanze, so dass ihre gesamte Existenz 
von dir aufgedeckt wird und beobachte, wie 
sie tatsächlich das Zentrum ihres eigenen 
Universums ist. Und dann öffne dein Be-
wusstsein für den Rest des Gartens in der 
unmittelbaren Umgebung deiner ausge-
wählten Pflanze, indem du schrittweise 
dein Blickfeld erweiterst und es wird für 
dich ersichtlich werden, was für eine er-
staunlich lebendige Welt ein Garten ist. 
Vielleicht wird es dir ein Gefühl der Verbun-
denheit geben. Nicht nur mit deiner Lieb-
lingspflanze, sondern auch mit den unzäh-
ligen Lebensformen, die nicht nur im 
Garten reichlich vorhanden sind, sondern 
tatsächlich in der ganzen Welt.
 Von Ark Redwood

 ■ Grenchen
† René Schneider
Wir haben die traurige Pflicht, den Tod von 
unserem Mitglied René Schneider bekannt 
zu geben. Wir anerbieten der Familie und 
dem Freundeskreis unsere herzliche An-
teilnahme.

Familiengärten werden auch in Zukunft 
einen wichtigen Stellenwert haben. Eine 
wertvolle Grünfläche mitten in einer Stadt 
mit hohem Erholungswert, einer grossen 
Artenvielfalt, ein nicht zu unterschätzender 
Anteil der Selbstversorgung. Bearbeiten wir 
unsere Gärten so wie es ursprünglich vom 
Gründer Dr. Schreber gedacht war. Der 
Vorstand hofft, dass Sie nach diesem 
Herbst mit Freude auf das vergangene 
Gartenjahr zurückschauen können. Herz-

Bezugsquellenregister 
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Zahnd Solartechnik, 3427 Utzenstorf
Wir verkaufen, planen und installieren
Solaranlagen für Ihr Gartenhaus
Online-Shop unter www.solar4.ch
Tel: 032 511 61 25 mail: info@solar4.ch
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Besuchenden nochmals ein Dankeschön 
fürs Vorbeischauen und wir hoffen fest, 
dass ihr einen gemütlichen, spassigen Tag 
verbringen konntet. Bis in 3 Jahren wieder 
im Areal Göbli!

Region Zürich Stadt
Regionalvertreterln
Werner Schwarzer, Zürich
Theres Székely, Zürich

 ■ Zürich Altstetten-Albisrieden
Am Ende einer Gartensaison gibt es immer 
wieder Rücktritte aus Ämtern, die unsere 
Pächterinnen und Pächter zusätzlich zu 
ihren Gartentätigkeiten für den Verein aus-
geführt haben. In diesem Jahr ist es der 
Gartenordner Antonio Cerullo aus dem 
Areal Schwanden und aus dem Areal Bänd-
li Paulo Ten Caten. Um jetzt diese und auch 
andere Lücken bei den Gartenordnern zu 
schliessen, suchen wir immer interessierte 
Personen, die sich zur Verfügung stellen. 
Wir suchen für das Areal Lyrenweg und das 
Areal Schwanden je einen Gartenordner. 
Bevorzugt sind Pächterinnen oder Pächter 
aus den genannten Arealen und für das 
Areal Schwanden suchen wir noch zusätz-
lich eine WC-Reinigungskraft. Wenn Sie 
sich angesprochen fühlen, wenden Sie sich 
an die zuständigen Arealchefs. Weitere 
Informationen zu den Aufgaben der Gar-
tenordnerinnen und Gartenordner finden 
Sie natürlich auch auf unserer Homepage: 
www.fgvaa.ch. Die Generalversammlung 
findet am Freitag, den 7. Februar 2020 im 
Restaurant CUBE statt. Ich wünsche Ihnen 
allen einen goldenen Spätherbst. A. G.

 ■ Zürich Juchhof
November. Bereits startet der Gartenverein 
in die neue Gartensaison, wenn auch nur 
buchhalterisch. Am Samstag 2. November 
wird im Areal Juchhof das Wasser abge-
schaltet, der Kiosk öffnet an diesem Tag 
zum letzten Mal und auch das Gartenbüro 
geht ab 12 Uhr in die Winterpause. Der 
Materialverkauf ist ab dem 2. November 
nur noch samstags von 11–12 Uhr geöffnet 
und um Kosten zu sparen werden auch die 
Damentoiletten an beiden WC-Standorten 

selber machen. Auch bei uns gibt es Mit-
glieder, welche die Statuten schon lange 
nicht mehr eingesehen haben. Leider be-
finden sich in unserem Areal auch Parzel-
len, welche sehr ungepflegt sind und dem-
entsprechend aussehen.
 Urs Sturzenegger, Aktuar

 ■ St. Gallen Feldli
† Roland Weber / Bruno Calore
Absolut unerwartet und für alle unfassbar 
ist am 4. September Roland Weber im Alter 
von 77 Jahren nach einem tragischen Un-
fall jäh aus dem Leben gerissen worden. 
Roland war seit dem Jahr 2008 Mitglied in 
unserem Verein und ist leider ausgerechnet 
bei seiner geliebten Tätigkeit – dem Velo-
fahren – so unglücklich gestürzt, dass er 
an dessen Folgen verstarb. Am 6. Septem-
ber ist unser langjähriges Vereinsmitglied 
Bruno Calore im Alter von 87 Jahren ver-
storben. Seit vielen Jahren hat er zusam-
men mit seiner lieben Frau Sonja die grosse 
Parzelle gleich neben dem Vereinshaus mit 
viel Hingabe gepflegt. Leider konnte er in 
den letzten Jahren aus gesundheitlichen 
Gründen nur noch sehr eingeschränkt dem 
gemeinsamen Hobby nachgehen. Wir ent-
bieten den Hinterbliebenen unser aufrich-
tiges Mitgefühl.

Am Samstag 7. September hatte unser 
Verein die Ehre, den SFGV bei uns im Are-
al begrüssen zu dürfen. Nach einer kurzen 
Ansprache unsererseits stand unseren 
Gästen ein anspruchsvolles Arbeitspen-
sum bevor. Die Vorstandsmitglieder vom 
SFGV halten jeweils ihre Sitzungen an ver-
schiedenen Orten ab, wo sie unter anderem 
auch vertiefte Einblicke in andere Famili-
engärten erhalten. Gegen Ende der Sitzung 
zeigte sich zunehmend das Wetter von der 
freundlicheren Seite und das Essen 
schmeckte allen vorzüglich. Anschliessend 
besichtigten unsere Gäste das Gartenare-
al und nahmen danach, von den vielseitigen 
und positiven Eindrücken gestärkt, das 
Dessert und ein Abschiedsgetränk zu sich. 
Wir danken allen Helfern und Mitwirkenden 
für den rundum gelungenen Anlass! Dem 
Vorstand des SFGV möchten wir bei dieser 
Gelegenheit danken, dass sie stets zum 
Wohlwollen der Familiengärten einen sehr 
wertvollen und wichtigen Beitrag leisten 
und wer weiss, vielleicht dürfen wir sie bald 
wieder einmal in St. Gallen herzlich will-
kommen heissen. Euer Vorstand

 ■ St. Gallen Kesselhalden
Wir können auf ein sehr ertragreiches Gar-
tenjahr zurückschauen. Das abwechs-
lungsreiche Wetter hat uns eine hervorra-
gende Ernte beschert. Wir wurden in 
diesem Jahr von Unwetter, vor allem Hagel, 

nischen Küche. So konnte der Festwirt 
Moritz Lang mit seinen Helfern ca. 100 
Personen in der festlich geschmückten 
Pergola begrüssen. 10 italienische Freunde 
bereiteten unter der umsichtigen Leitung 
von Antonio Della Porta im Pavillon ein 
vorzüglich schmeckendes Essen zu. Die 
Vorbereitungen und der Anlass selber sind 
sehr zeitaufwändig, wird doch schon vorher 
unter der Leitung von Antonio in 3 Gruppen 
gearbeitet. Aus 5 kg Mischsalat stellte die 
Gruppe 2 den von der Mannschaft ser-
vierten Salatteller, dekoriert mit 3 Ba-
guetten, her. Gruppe 3 war verantwortlich 
für die Herstellung von dem hochstehen-
den Tiramisu mit einem Stück Kuchen Der 
Service war bei der Verteilung vom Dessert 
voll gefordert. Die Stimmung in der gut 
besetzten Pergola war hervorragend. Die 
Küchenmannschaft unter der Leitung von 
Antonio Della Porta erhielt für ihre gross-
artigen Leistungen an diesem 1. Sonntag 
im September einen langen herzlichen 
Applaus. Auch dem Vorstand mit Moritz 
Lang, der für den festlichen Rahmen und 
den Verkauf von Getränken verantwortlich 
zeichnete, wurde ein grosser Applaus zu-
teil. Rainer Wuttke

 ■ Zug Göbli
Bei strahlendem Sonnenschein fand am 
18. August der Sonntagsapéro im Areal 
Göbli statt. Wir danken ganz herzlich Ma-
nuela und Urs, die mit feinen Drinks und 
leckeren Häppchen alle Anwesenden 
wunschlos glücklich machen konnten. Vie-
len Dank für euren Einsatz! Gartenfest 
Familiengärten Göbli vom 7. September: 
Das Areal Göbli durfte dieses Jahr das 
grosse Gartenfest organisieren. Vorab ein 
grosses Dankeschön an das OK-Team un-
ter der Leitung von Karsten Hübner, welche 
alle Vorbereitungen für ein gutes Gelingen 
in die Wege geleitet hatten. Die Präsidentin 
Nicole Hübner lud diverse Zentralvor-
standsmitglieder, Präsis von den Arealen 
Herti und Fröschematt sowie auch Gemein-
demitglieder zu einem Apéro ein. Fabian 
Lötsch von der Firma Kräuter Lötsch konn-
te seine Bio Kräuter / Gewürze den Gästen 
präsentieren und verkaufen. Tolle musika-
lische Unterhaltung bot die Musikformation 
Lüpfig. Da schwangen doch ein paar Tanz-
beine. Ein herzliches Dankeschön an euch! 
Bei schönem Wetter ging ein toller Tag über 
die Bühne und das Highlight war sicherlich 
die Tombola und deren tolle Preise. Gratu-
lation an alle Gewinner und Gewinnerinnen. 
Das OK-Team als auch der Vorstand be-
danken sich aber besonders bei all den 
Pächtern und Pächterinnen, die den 
ganzen Tag einen tollen Einsatz geleistet 
haben. Ohne eure Hilfe wäre dies nicht 
möglich gewesen. Ein Dankeschön an all 
die Leute, die uns mit feinen Kuchen über-
häuft haben. Waren alle super lecker. Allen 

verschont. Da die Temperaturen wieder 
sinken zeigt sich der Herbst mit seinen 
Nebelschwaden von seiner schönen Seite. 
Die Herbstmesse ist schon wieder vorüber 
und der Winter steht vor der Tür. Es sind 
viele Pflanzen, die zurückzuschneiden sind, 
damit sie im Frühjahr wieder besser blühen. 
Um Missverständnisse zu vermeiden, bitte 
ich euch, den Gartenabraum zu kompostie-
ren oder der ordentlichen Grünabfuhr zu-
kommen zu lassen. Es dürfen keine Gar-
tenabfälle im Wald entsorgt werden. Grosse 
Apfel-, Zwetschgen-, Kirsch- und Birnen-
bäume sind im Winter zurückzuschneiden 
(es sind die Schnitthöhen unserer Regel-
werke zu beachten), damit sie nicht ins 
Endlose wachsen. Der Vorstand möchte 
allen Pächtern, die ihre Parzellen ord-
nungsgemäss hergerichtet haben, danken. 
Bei denjenigen, die beim ersten Schneefall 
noch nicht so weit sind, wird es schwierig, 
den Garten in die richtige Form zu bringen, 
damit er winterbereit ist. Es müssen die 
Plastikfolien an den Treibhäusern / Treib-
beeten nun wieder entfernt werden. Leich-
ter Plastik, Styroporbehälter und Töpfe, die 
vom Wind weggetragen werden könnten, 
müssen weggeräumt oder befestigt sein. 
Sobald es die Temperaturen zulassen, wer-
den wir unser Wasser im Bereich der Was-
serfässer abstellen. Die blauen Wasserfäs-
ser vom Verein sind vorher zu leeren, zu 
reinigen und umgedreht am Wasserhahn 
mit einer Schnur zu befestigen. Die Gärten 
sind winterfest herzurichten und auch im 
Winter ist Ordnung zu halten. Wer neue 
Bauten für das kommende Jahr plant, sei 
daran erinnert, dass er dazu vorgängig das 
Einverständnis des Vorstandes einzuholen 
hat. Euer Präsi

Region Zentralschweiz
Regionalvertreter
Walter Zihlmann, Steinhausen
Alois Lisibach, Kriens

 ■ Ebikon
Am Samstag, 9. November am Nachmittag 
wird vom Vorstand eine Gartenbegehung 
durchgeführt und darauf geachtet, ob der 
Artikel 3.5 der Gartenordnung in Bezug auf 
Ordnung zu Beginn des Winters in allen 
Parzellen vollzogen ist. Auch können bei 
Besuch in der Parzelle Fragen und Pro-
bleme mit dem Vorstand direkt besprochen 
werden. Am Samstag, 9. November können 
am Vormittag GA-Stunden geleistet wer-
den. Bitte meldet euch rechtzeitig beim 
Vorstand, damit dieser die auszuführenden 
Arbeiten innerhalb des Areals organisieren 
kann. Bei wettermässig guten Bedin-
gungen führten wir am Sonntag, 1. Sep-
tember in unserem Areal den schon zur 
Tradition gewordenen Herbstanlass durch. 
Der Vorstand freute sich über den grossen 
Aufmarsch der Freunde von der italie-

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS. 
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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geshreddert. Wie erhofft wissen recht viele 
Pächter, was gebracht werden soll und was 
nicht. Leider waren vereinzelt wieder uner-
wünschte Pflanzenpakete mit grünem 
Kirschlorbeer, Disteln oder Weiden dabei, 
welche sowieso nicht in Familiengärten 
gehören! Die entsprechenden Pächter 
könnten sich vorher besser informieren. 
Hier noch eine wichtige Vorankündigung 
für Pächterfamilien mit Kindern. Am Nach-
mittag des 1. Dezember kommt der Sa-
michlaus mit dem Schmutzli in den Käfer-
berg und kann dort hoffentlich eine 
aufgeweckte Kinderschar erfreuen. Die 
genauen Angaben zur Anmeldung und den 
Zeiten finden Sie rechtzeitig in den An-
schlagkästen. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Saisonabschluss mit vereinzelten 
geheimnisvollen Nebelschwaden und -ta-
gen. PS: In den letzten beiden «Hönggern» 
steht recht viel über Neophyten und Neo-
zoen. H. Rutishauser

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Bruno Fehr, Buchs ZH

 ■ Dübendorf
Unser schönes Gartenjahr geht zu Ende. 
Überall wird noch geerntet. Die Vorberei-
tungen für den Winter sind aber schon in 
vollem Gange. Im Areal Buen fand Anfang 
Oktober das schon fast traditionelle Kür-
bisfest statt. Ein Thema, das uns auch 
zukünftig noch beschäftigen wird, sind 
invasive Neophyten. Diese Pflanzen ver-
drängen unsere einheimischen Pflanzen 
und richten teilweise grosse Schäden an. 
Bitte denkt daran, euren Garten auf invasive 
Neophyten zu prüfen und alle zu entfernen. 
Wir sind mit der Gemeinde in Kontakt und 
planen verschiedene Aktionen: An unserer 
GV im März 2020 wird uns ein Spezialist 
besuchen und über Neophyten referieren. 
Auch an einer Gartenbegehung wird uns 
ein Spezialist unterstützen. Unser nächstes 
VFD Event ist unsere Teilnahme am Düben-
dorfer Chlausmärt. Wir freuen uns bereits 
heute, euch auch dieses Jahr an unserem 
Stand am Chlausmärt am 30. November zu 
treffen. Ihr findet uns wie immer am Stand 
Nummer 6, auf dem Schulhausplatz direkt 
hinter dem Schulhaus Dorf an der Uster-
strasse in Dübendorf. Euer Vorstand

Sektionsnachrichten ◼ 11/2019

geschlossen. Die Pächterschaft bitten wir, 
die Fensterläden am Gartenhaus zu 
schliessen, so sind die Fenster vor Glas-
bruch sicher. Einen regelmässigen Garten-
besuch im Winter macht Sinn. Auch können 
Winterstürme anstehen diesen Winter: 
Bedenken Sie dies wenn Sie den Garten 
wintersicher machen. Tragen Sie doch in 
der neuen Agenda den Freitag 24. Januar 
2020 ein, an jenem Freitag findet die Ge-
neralversammlung statt. Die Unterlagen 
dazu erhalten sie anfangs Dezember. In 
diesem Sinne einen gelungenen Start in 
das Winterhalbjahr. Markus Peer, Präsi

 ■ Oerlikon-Schwamendingen
Das alte Gartenjahr 2019 ist vorbei. In die-
sem Jahr bekamen wir 32 neue Pächte-
rinnen und Pächter im Verein. Ich möchte 
diese alle herzlich willkommen heissen. 
Soll ihnen das Gärtnern Freude bereiten 
und ich wünsche auch ein gutes Gelingen 
beim Pflegen ihres Gartens. Unter den 32 
Altpächtern hatte es nicht nur normale 
Kündigungen, es gab auch Sünder, die den 
Schwarzsack im Container oder ihren Gar-
tenabfall im Wald entsorgt hatten. Ebenfalls 
gab es welche, die im vereinseigenen Are-
al ihr ungewolltes Schnittgut im AU3 und 
AU7 wild deponierten. Diese Deponie ko-
stete den Verein über 800 Franken. Der 
Vorstand erhält immer wieder von GSZ 
Reklamationen, dass es Pächter gibt, die 
ausserhalb des Areals Feuerstellen, Kom-
posthaufen oder sonstige Materialien la-
gern und betreiben. Dies ist ein absolutes 
Verbot und soll zur Kündigung führen. Nun 
zum 12. Kürbisfest: Es war ein voller Erfolg. 
Das Wetter war nicht besonders, aber Pe-
trus hatte am Samstag seine Regenwolken 
bei sich behalten. Somit konnte das ganze 
Fest trocken durchgeführt werden. Am 
Wettbewerb nahmen 38 Parzellen teil. An 
erster Stelle mit dem schwersten Kürbis 
stand der letztjährige Sieger wieder auf 
dem obersten Podest. Es ist Reto Bert-
schinger. Er brachte einen Kürbis mit 55,1 
kg auf die Waage. Im zweiten Rang Antoi-
nette Abrecht mit 40.2 kg und im dritten 
Rang Patrick Rüegg mit 37.05 kg. Auch 
diesen dreien gratuliert das OK.
 Yvonne Muster

 ■ Zürich Wipkingen
Im Moment sind viele Gärten noch recht 
grün, doch der Pflanzenrückbau mit seinen 
tollen Farben ist voll im Gange. Der Herbst 
ist da und der Winter nicht mehr weit! Jetzt 
ist es Zeit weiterhin für bedeckte Flächen 
zu sorgen, sei es mit Gründüngung oder 
mit zerkleinertem Pflanzenmaterial. Auch 
verstreutes Laub hat eine gute Wirkung. 
Schlecht für die Regeneration sind vorallem 
kahle Böden. Im Oktober wurde häufig 

Communiqué de la Fédération

Nous cherchons pour le Comité central de Genève, 

un(e) président(e) de l’association,

un(e) vice-président(e)

et deux membres supplémentaires

prêts à assumer des responsabilités.

Voulez-vous vous engager en faveur des jardins 
familiaux?
Vous y connaissez-vous en jardinage?
Si tel est le cas, saisissez cette occasion et manifes-
tez-vous!
Vous serez initié(e) à cette fonction.
Nous avons hâte de faire votre connaissance!

Jean-Paul Gygli, président du Comité central,  
jp.gygli@fgif.ch, 
et Hans Bachmann, h.bachmann@hotmail.fr,  
délégué régional Genève, répondront avec plaisir  
à vos questions.

Communiqué de la Fédération

Nous cherchons pour les sections de Vaud  
et Fribourg

un(e) (délégué(e) régional(e)

Vous êtes un(e) jardinier(ère) amateur passionné(e)  
et vous seriez prêt(e) à vous engager au sein de la 
Fédération suisse des jardins familiaux (FSJF)  
en y représentant votre région?

Si c’est le cas, saisissez cette occasion et  
manifestez-vous!

Votre tâche principale consistera à assurer le suivi 
des sections Vaud et Fribourg rattachées à la FSJF. 
En outre, vous participerez à quatre séances du 
Comité par année, où vous transmettrez les besoins 
de vos sections. 

Date d’entrée en fonction à convenir.

Nous avons hâte de faire votre connaissance!

Jean André, vice-président, délégué régional Vaud  
et Fribourg, jr.andre@bluewin.ch, ainsi que les 
co-présidents Hilda Rohner, hipero@bluewin.ch,  
et Urs Pfister, u.h.pfister@belponline.ch,  
répondront avec plaisir à vos questions.
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Vie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois de décembre  sont 
à adresser jusqu’au 4 novembre 2019 à www.jardins-familiaux.ch/jf

Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

 ■ Bienne-Boujean
Les 6 et 7 septembre a eu lieu notre fête 
des jardins. Merci à tous ceux qui ont 
donné un coup de main, et bien entendu 
également aux personnes qui, par leur 
présence, ont soutenu notre section. A 
présent l’automne est là et le beau temps 
nous permet de ranger et mettre en place 
nos parcelles pour la pause de l’hiver.
 Le comité

 ■ Bienne Mösli-Brügg
Méditation végétale. Lorsque vous allez 
dans votre jardin, regardez la plante qui 
vous attire le plus et asseyez-vous devant 
elle. Restez calmes en vous concentrant 
consciemment sur votre respiration. Pre-
nez autant de temps que vous voulez pour 
observer la plante, son contour et sa 
forme, les nuances et les nuances de sa 
couleur; observez comment elle est mue 
par l’air, comment ses feuilles voltigent; 
remarquez tout insecte qui se trouve sur 
elle ou à proximité. Imaginez être l’une de 
ces créatures et avoir la taille que la 
plante doit avoir à leurs yeux. Concentrez 
tous vos sens sur la plante pour que toute 
son existence vous soit révélée et obser-
vez comment elle est réellement le centre 
de son propre univers. Et puis… Ouvrez 
votre esprit au reste du jardin à proximité 
immédiate de la plante choisie en élargis-
sant progressivement votre champ de 
vision et vous verrez à quel point un jardin 
est un monde incroyablement vivant. Cela 
vous donnera peut-être un sentiment 
d’appartenance. Non seulement avec 
votre plante préférée, mais aussi avec les 
innombrables formes de vie qui abondent 
non seulement dans le jardin, mais dans 
le monde entier (Ark Redwood). Andrea

 ■ Bienne Brüggmoos
Le beau temps stable que nous avons 
vécu cet été et cet automne a permis de 
faire de belles récoltes de légumes et de 
fruits. Ce n’est pourtant pas encore le 
temps de se reposer. La prochaine saison 
se prépare dès maintenant. Elaguer les 
arbres et buissons, évacuer les plantes 
malades ainsi que débarrasser tout ce qui 
n’est plus utile. Certains jardiniers auront 
de la peine à atteindre ce but, vu qu’ils ont 
négligé leurs parcelles durant toute l’an-

Bourget. Lors de la fête des jardins mis à 
l’honneur en 2016, à l’initiative de M. 
Alain Berset, conseiller fédéral, le comité 
de l’époque du groupement de Vidy-Bour-
get, lors d’une journée portes ouvertes, lui 
a remis un diplôme ainsi qu’à son épouse 
Edith pour 60 ans d’activité! Nous gar-
dons de lui le souvenir d’un jardinier sym-
pathique, serviable, toujours présent pour 
donner un coup de main; exemple: lors de 
la mise en place du jardin pédagogique en 
2010, du défrichage de la parcelle de 200 
m2, on avait besoin d’aide… et lui, sans 
rien demander, il arrivait avec son «pio-
chard» sur l’épaule pour nous aider. Ainsi 
nous avons pu défricher toute la parcelle 
avant l’arrivée de la classe d’automne! 
Car depuis le déménagement de mai, 
l’herbe avait bien poussé… A son épouse 
Edith, ses enfants et petits-enfants, nous 
réitérons nos sincères condoléances. 

Claudine et Jacky Knöpfli (ex-secrétaire 
et président d’honneur)

toutes les personnes qui ont contribué à la 
bonne réussite de cette journée ensoleillée 
et tout particulièrement nos cuisiniers et 
cuisinières. Lors de cette journée, nous 
avons eu le plaisir de fêter nos six nou-
veaux octogénaires, ainsi que notre 
doyenne Marie-Jeanne et notre doyen 
Georges. Notre prochaine assemblée géné-
rale est fixée au 16 novembre 2019 à la 
salle du Bois Gentil. Vous trouverez toutes 
les informations avec le plan sur la convo-
cation. Bien amicalement, Votre comité

†  C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Monsieur Gérard Joye 
en date du 19 septembre 2019, à l’âge 
de 87 ans. Gérard était membre des jar-
dins familiaux depuis 1956: d’abord à la 
Vallée de la Jeunesse, puis aux Prés-de-
Vidy, et avait déménagé avec nous en 
2010 au nouveau groupement de Vidy-

née. L’entretien de l’aire ne permet pas de 
négligence. Pourtant certains ne 
répondent pas à la convocation pour les 
travaux communs et ne s’en excusent 
même pas. Ces travaux sont l’occasion 
d’avoir d’une part un contact avec d’autres 
jardiniers et d’autre part ils contribuent à 
une meilleure intégration. Un autre 
exemple est la vidange et le nettoyage des 
fontaines. Ce n’est pas toujours à la même 
personne d’effectuer ce travail. Un tournus 
est de rigueur! L’eau sera tantôt arrêtée. 
Les toilettes extérieures, elles, resteront 
ouvertes aussi longtemps que le temps le 
permet. Cette année se conclura comme 
d’habitude, et sur inscription auprès de 
Bethli, par une soirée fondue vendredi 6 
décembre à la buvette. Edmond Bichsel

 ■ Bienne Mâche
Après avoir profité d’une belle fin d’au-
tomne, colorée, ensoleillée, douce et par-
ticulièrement longue, nous sommes 
maintenant prêts à affronter la saison 
froide. En effet, l’hiver s’approche à 
grands pas, les jours raccourcissent. 
Nous espérons que toutes les jardinières 
et tous les jardiniers ont préparé leurs 
parcelles pour la pause hivernale. Le jar-
din est-il propre et exempt de mauvaises 
herbes? Les tiges de haricot, les maté-
riaux en vrac, etc., sont-ils stockés à l’abri 
du vent et des intempéries? Les construc-
tions provisoires, non solidement ancrées, 
ont-elles été dégagées et bien rangées? 
Tous les revêtements en plastique 
démontés et pliés, les outils de jardin 
sont-ils nettoyés? Si cela n’est pas le cas, 
de grâce faites ce dernier effort! Cela 
vous évitera de mauvaises surprises en 
hiver et de nombreuses heures de travail 
supplémentaires au printemps. Pour les 
prochains mois plus calmes le comité 
vous souhaite tout le meilleur. Le comité

Région Suisse romande
Représentants au CC
Jean André, Onex

 ■ Lausanne Vidy-Bourget 
Les tomates sont presque toutes arra-
chées, le climat nous a été favorable au 
mois de juillet, août nous a fait revenir la 
maladie… malgré tout, les récoltes ont été 
excellentes. Notre fête de septembre s’est 
très bien déroulée, nous avons grillé le 
cochon et les saucisses, cela dans une par-
faite bonne humeur. Nous remercions 

Clôture de la rédaction  
des nouvelles des sections 
pour l’année 2019

N° 12/2019 04.11.2019
N° 01/2020 02.12.2019

Clôture de la rédaction:
Date butoir (heures de bureau) pour 
pouvoir placer le texte dans le numéro 
suivant.  
Link: www.jardins-familliaux.ch/jf

 ■ Genève Versoix,  
La Bécassière
Affilié depuis plusieurs dizaines d’an-
nées au groupement de Versoix, Claudio 
Massarenti a officié de nombreuses 
années au comité en qualité de trésorier. 
Il a eu récemment le plaisir de récolter 
dans son jardin une courge impression-
nante du poids exceptionnel de plus de 
21 kilos ! Ce jardinier émérite a à cœur 
de cultiver ses différents fruits et 
légumes selon les principes de la biody-
namie et ses produits font le bonheur de 
toute sa famille, enfants et petits-
enfants. Nos félicitations! Le comité

Infoi
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2019

 XII. Décembre Aspect du ciel

•
•

• 8 h•
•

• 21 h •
•
•

• 9 h w 

 w

w 18 h •
•
•

•
• 5 h •

•
• 8 h w 

w 
w 11 h •

•
• 14 h •

•
• 18 h •

•
• 23 h w 

 w
w 6 h •

•
• 17 h •

•

Lever du jour à 6.23 Coucher du soleil à 18.11  Ancien mois de décembre le 14

 1  1er dim. de l’avent 
 2  Bibiane 
 3  Cassien 
 4  Barbe 
 5  Sabbas 
 6  Nicolas 
 7  Ambroise
 8  2e dim. de l’avent 
 9  Valérie 
10  Eulalie 
11  Damase
12  Ottilia 
13  Lucie 
 
14  Nicaise 
15  3e dim. de l’avent  
16  Adélaïde 
17  Lazare 
18  Gratien 
19  Némèse 
20  Philogone 
21  Thomas 
22  4e dim. de l’avent  
23  Dagobert 
24  Adam et Eva 
25  Noël 
26  Etienne 
27  Jean 
28  Les Saints Innocents 
29 Dim. dans l’oct. de Noël 
30  Luitberga 
31  Silvestre

☽ 7.58
☾ éloigné de la terre

♀☌♄
○ 6.12
☊, ☾

☾ proche de la terre
☾ 5.57

☉ en ♑

● 6.13, ☋, ☾
♃☌☉

♒
♒

♒ 8 h ♓
♓

♓ 21 h ♈
♈
♈

♈ 9 h ♉
♉

♉ 18 h ♊
♊
♊

♊ 0 h ♋

♋
♋ 5 h ♌

♌
♌ 8 h ♍

♍
♍ 11 h ♎

♎
♎ 14 h ♏

♏
♏ 18 h ♐

♐
♐ 23 h ♑

♑
♑

♑ 6 h ♒
♒

♒ 17 h ♓
♓

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

Décembre Jours de semis et de plantation 

Temps probable 
Un décembre neigeux et froid 

remplit les greniers jusqu’au toit.

Sur le calendrier, vous trouverez, dans la colonne tout à gauche, les signes correspondant aux jours particulièrement propices 
pour telle ou telle plante: w Font partie des plantes-racines: les radis, les betteraves, le céleri, le salsifi s, les carottes, le raifort, 
les pommes de terre et les oignons.• Font partie des plantes-feuilles: toutes les variétés de salades à feuilles, les épinards, 
le poireau, les variétés de choux et les herbes aromatiques à feuilles. • Font partie des plantes-fl eurs: toutes les fl eurs. • Font 
partie des plantes-fruits: les pois, les haricots, les tomates, les concombres, les courgettes, les courges, toutes les variétés de 
céréales, les arbres fruitiers et les arbustes à baies. ¢ Prenez particulièrement garde aux jours critiques. 
 © Appenzeller Verlag, 9100 Herisau

Du 1er au 12

Du 14 au 25

Du 27 au 31

Du 1er au 3 8 h,
du 10 18 h au 12,
du 19 11 h 
au 21 14 h

Le 4

Du 15 5 h 
au 17 8 h

Le 13 et le 26

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Jours fl eurs précédant Noël: récolter les sapins de Noël.

A la Sainte-Barbe, tailler les branches des arbres fruitiers et des 
 arbustes à fl eurs, qui fl euriront alors à Noël à l’intérieur de la maison.

Jours fruits en lune descendante: couper le bois d’œuvre et tailler 
les arbres fruitiers.

Jours néfastes

2019

 XII. Dezember Himmels-Erscheinung
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•
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Anbruch des Tages um 6.23 Abschied um 18.11  Alter Christmonat 14.

 1  1. Advent 
 2  Xaver 
 3  Luzi 
 4  Fronfasten 
 5  Abigail 
 6  Nikolaus 
 7  Enoch, Agnes
 8  2. Advent 
 9  Willibald 
10  Walter 
11  Waldemar
12  Ottilia 
13  Luzia, Jost 
 
14  Niklas 
15  3. Advent 
16  Adelheid 
17  Notker 
18  Wunibald 
19  Nemesi 
20  Achilles 
21  Thomas 
22  4. Advent 
23  Dagobert 
24  Adam, Eva 
25  Christtag 
26  Stephan 
27  Joh. Evang. 
28  Kindleintag 
29  S. n. Weihnachten 
30  David 
31  Silvester

☽ 7.58
☾erdfern

♀☌♄
○ 6.12
☊, ☾

☾erdnah
☾ 5.57

☉ in ♑

● 6.13, ☋, ☾
♃☌☉

♒
♒

♒ 8 h ♓
♓

♓ 21 h ♈
♈
♈

♈ 9 h ♉
♉

♉ 18 h ♊
♊
♊

♊ 0 h ♋

♋
♋ 5 h ♌

♌
♌ 8 h ♍

♍
♍ 11 h ♎

♎
♎ 14 h ♏

♏
♏ 18 h ♐

♐
♐ 23 h ♑

♑
♑

♑ 6 h ♒
♒

♒ 17 h ♓
♓

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag

Dezember Saat- und Pfl anztage 

 Im Kalender fi nden Sie die Zeichen, welche Tage für welche Pfl anzenart besonders günstig sind, in der Spalte ganz links. w Zu den 
Wurzelpfl anzen gehören beispielsweise Radieschen, Randen, Sellerie, Schwarzwurzeln,  Karotten, Rettich, Kartoffeln und Zwiebeln. • Zu 
den Blattpfl anzen  gehören beispielsweise alle Blattsorten,  Spinat, Lauch, Kohlarten und Blattkräuter.  • Zu den Blütenpfl anzen gehören 
beispielsweise alle Blumen. • Zu den Fruchtpfl anzen gehören beispielsweise Erbsen, Bohnen, Tomaten, Gurken, Zucchetti, Kürbisse, alle 
Getreide arten, Obstbäume und Beeren sträucher.  ¢ Achten Sie besonders auf die kritischen Tage. © Appenzeller Verlag, 9100 Herisau

Mutmassliche Witterung 
Windiges und kaltes Wetter. Es folgen angenehme Tage. Zuweilen sonnige 

 Witterung. Gegen das Ende zeigt sich kaltes Wetter.

1. bis 12.

14. bis 25.

27. bis 31.

1. bis 3. 8 h,
10. 18 h bis 12.,
19. 11 h bis 
21. 14 h

4.

15. 5 h bis 
17. 8 h

13. und 26.

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Saat- und Pfl anzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Blütentage vor Weihnachten: Christbäume ernten.

Am Barbaratag Zweige von Obstbäumen und blühenden Sträuchern 
schneiden, die an Weihnachten in der Wohnung blühen werden.

Fruchttage im Nidsigend: Nutzholz schlagen und Obstbäume 
 schneiden.

Kritische Tage
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Mitreden ist wichtig
Bei politischen Diskussionen rund um Natur- und Biodiversitätsthemen ist es wichtig, dass 
auch der SFGV mitredet und seine Sicht einbringt. Deshalb lud die Geschäftsleitung des 
SFGV Politikerinnen und Politiker am 18. September zu einem Apéro in Bern ein. Mit den 
anwesenden Vertreterinnen und Vertretern aus dem dem National- und Ständerat  fanden 
sehr interessante Gespräche statt, bei welchen  die Anliegen des SFGV im Vordergrund 
standen.
Leider konnten infolge der laufenden Wahlveranstaltungen nicht alle Politikerinnen und 
Politiker anwesend sein, welche wir auf unserem Beiblatt im Gartenfreund zur Wahlemp-
fehlung erwähnt haben. Doch die Verantwortlichen des SFGV konnten auch so die Auf-
merksamkeit unseres Verbandes in den Vordergrund rücken. Fortsetzung folgt!

Obere Reihe v. l. n. r.:  Yvette Estermann, Urs Pfister; Jean André, Albert Rösti, Theres 
Székely; Theres Székely, Martin Bäumle, Beatrice Pulfer, Michael Töngi; Hilda Rohner,Yvette 
Estermann.
Untere Reihe v. l. n. r.: Yvette Estermann, Urs Pfister; Urs Pfister, Theres Skzékely, Martin 
Bäumle, Beatrice Pulfer, Michael Töngi, Hilda Rohner; Martin Bäumle, Christian Rouiller; 
Hilda Rohner, Yvette Estermann, Albert Rösti.

Winterstimmung im FGV Bruderholz Binningen

 

 

Gartenfee in Basel gesichtet!
Im Gartenareal auf dem Bruderholz gibt es neu eine 
Gartenfee – Aina. Zusammen mit ihrem Bruder Joa 
liebt sie es, mit der Schere Blumen zu pflücken und 
einen Strauss auf den Tisch zu stellen. Aina hat auch 
bereits einen Wunsch bei ihrem Mami deponiert: Im 
Frühling will sie mehr Blumen! Foto eingesandt von 
Erika Lack, FGV Bruderholz Binningen

Dans les jardins du Bruderholz, une fée veille depuis 
peu: Aina. Avec son frère Joa, elle aime manier les 
ciseaux, couper des fleurs et déposer un bouquet 
sur la table. Aina l’a d’ailleurs déjà dit à sa maman: 
pour le printemps, elle aimerait davantage de fleurs! 
Photo transmise par Erika Lack, FGV Bruderholz- 
Binningen

Ausflug ins Grüne
Der Verbandsvorstands (VV)-Ausflug in das schöne Sensegebiet im Kanton Freiburg 
konnte am Samstag, 21.  September 2019, bei schönem Wetter durchgeführt werden. 
Dieser gemeinsame Ausflug ist jeweils als Dank an die VV-Mitglieder für die geleistete 
Arbeit während dem vergangenen Jahr sowie als Dank an die Partner gedacht. Beim 

Besuch im FGV Düdingen wurde die Gruppe 
des SFGV sehr herzlich durch die Gartenmit-
glieder, zum Teil in Trachten, empfangen. Mit 
"Seisler"-Spezialitäten zum Apéro und der 
Kindertrachtengruppe aus Düdingen wurde 
der Besuch umrahmt. Herzlichen Dank an den 
FGV Düdingen für den gelungenen Beitrag. 
Nach dem Mittagessen folgte der Besuch im 
Senslermuseum in Tafers, wo der schöne 
Nachmittag abgerundet wurde. Urs Pfister

Diverses ◼ 11/2019

Diese stimmungsvollen Bilder haben Erika und Hans-Ulrich Lack vom FGV Bruder- 
holz Binningen in ihrem Garten gemacht.

Ces jolies photos d'ambiance ont été prises par Erika et Hans-Ulrich Lack dans 
leur jardin de l'aire de Bruderholz Binningen. 

Was ist mit den Tomaten los?
Seit 43 Jahren gärtnere ich schon, dennoch hab ich immer noch gewisse Rätsel 
punkto Pflanzenzucht. Wir haben immer sehr schöne Tomaten im Freiland mit 
Plastikdach. Nun: Bei zuwenig Wasser haben die Tomaten unten einen dunklen 
Fleck. Was mich aber stört ist, dass viele Früchte platzen. Können Sie mir einen 
Rat geben? Rudolf Kunz, Basel

Ihre Tomaten sind von der Blütenendfäule betroffen. Dabei färben sich die Früchte 
an der Spitze schwarz. Es handelt sich bei der Blütenendfäule nicht um einen 
Schädlings- oder Pilzbefall, sondern um eine Stoffwechselerkrankung. Ursache 
ist in der Regel eine Unterversorgung der Tomaten mit Kalzium. Kalzium ist bei 
niedrigen pH-Werten im Boden nur ungenügend vorhanden. Auch ein hoher Salz-
gehalt des Bodens und eine schlechte Wasserversorgung verschlechtern die 
Kalziumaufnahme. Entfernen Sie die befallenen Früchte und streuen Sie um die 
Pflanze herum etwas Gesteinsmehl oder Algenkalk. Mit Wasser einschlämmen. 
Möglichst nicht einhacken, da sonst die Wurzeln beschädigt werden. Vorbeugend 
hilft eine gleichmässige Wasserversorgung der Pflanzen. Zudem sollte eine hohe 
Salzkonzentration im Boden durch übermässige Dünger- oder Kompostgaben 
vermieden werden.
Das Platzen der Tomaten oder Risse an den Früchten können zahlreiche Gründe 
haben. Pflegefehler, das Wetter wie auch eine schlechte Wasserversorgung begün-
stigen diese. In der Regel sind Risse harmlos. Tomaten gedeihen am besten auf 
einem gleichmässig feuchten Untergrund. sku

Briefkasten
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Des plantes carnivores à Montriond
A un jet de droseras de notre groupement de Lausanne-Montriond, une nouvelle serre 
toute pimpante a été récemment inaugurée dans le Jardin botanique cantonal vaudois. 
Cette magnifique installation abrite désormais non seulement sa collection bien connue 
de plantes tropicales, mais également l’unique collection de plantes carnivores de 
Suisse! Situé au pied de la verdoyante colline éponyme, le Jardin botanique a été créé 
en 1946 selon les plans du fameux architecte Alphonse Laverrière. Il figure à l’inven-
taire des monuments historiques ainsi qu'au recensement des biens culturels d’impor-
tance nationale de la Confédération. Dans le vaste espace intérieur lumineux, le 
parcours des visiteurs est agrémenté par une galerie surélevée qui offre une vue 
imprenable sur la canopée végétale.

Une cinquième saveur
Le salé, l’amer, le sucré, l’acide… Tels sont selon ce que nous avons appris à l’école, 
les quatre saveurs fondamentales que le sens du goût nous permet de discerner dans 
les aliments que nous portons à la bouche. Une notion qui doit être corrigée. Il existe 
en effet une cinquième subtile saveur, que les Asiatiques connaissent bien: l’umami. 
Ce terme japonais caractérise le goût, donné par le glutamate (ou l’acide inosinique), 
de nombre de mets culinaires d’Extrême Orient. Nous le trouvons chez nous notamment 
dans les bouillons de viande, les champignons et certains fromages… 

Renaissance d’une châtaigneraie
Le village lacustre de Saint-Gingolph, dans le 
Chablais, met sur pied depuis trois décennies au 
mois d’octobre une fête annuelle dédiée à la 
châtaigne. Ce fruit y est célébré depuis son intro-
duction dans l’Antiquité par les Romains. Le 
patrimoine castanéicole s'étant rétréci au fil des 
ans, la commune a décidé de le réhabiliter en 
replantant sur une période de dix ans quelque 
2000 châtaigners sur une surface de 20 hectares, soit l’équivalent de 28 terrains de 
football! Le village retrouvera alors son statut de plus vaste châtaigneraie du Valais.

Des rizières prometteuses dans notre pays!
Après la création d’une rizière près du canal de la Broye au pied du Mont Vully ainsi 
qu’au Tessin dans le delta de la rivière Maggia, des essais de production sous serre 
ont été menés en divers lieux, notamment dans les cantons de Lucerne et de Soleure. 
Selon la station fédérale de recherche Agroscope, des terres sporadiquement inondées 
situées au nord des Alpes permettront la production de riz indigène en plein air, en 
raison du changement climatique. Dans une rizière à Granges (SO), le rendement 
atteint 4 à 7 tonnes à l’hectare, comme au Tessin. Rappelons  qu’il existe 20 000 
variétés de riz dans le monde, dont 95 % produits sur le continent asiatique. 

L’air en boîte reçoit un Prix… peu enviable!
Non, ce n’est pas une «fake news»! Présenté dans notre dernier numéro, l’air alpin 
des Alpes suisses vendu en boîte vient d’être primé, mais la distinction n’est pas à son 
avantage. Exporté jusqu’en Asie, le spray parcourt la moitié de la Terre avant d’être 
mis en vente. Une aberration écologique qui lui a valu la récompense peu  honorifique 
de «Pierre du diable». Elle est  décernée par l’Initiative des Alpes qui couronne les 
transports les plus absurdes. 

Cultiver sans labourer pour protéger le sol
Le programme SolVaud 2019 a attiré plus de mille cultivateurs. Représentant près 
d’un tiers des exploitations agricoles vaudoises, ils ont participé à la première année 
du programme. Diverses mesures ont été notamment proposées pour remplacer les 
labours, afin de protéger la vie dans les différentes couches d’un sol fertile. 
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Une nouvelle serre spacieuse et peu gourmande en énergie. Photo DR
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Meine Adresse  |  Mon adresse
Name/Vorname 
Nom/Prénom
Adresse  
Adresse
PLZ/Ort 
NPA/Lieu
Telefon Unterschrift 
Téléphone Signature

Geschenkabonnement für  |  Abonnement cadeau pour
Name/Vorname 
Nom/Prénom
Adresse  
Adresse
PLZ/Ort 
NPA/Lieu
(Rechnungsadresse siehe oben)  |  (Adresse de facturation, voir ci-dessus)

Bitte senden Sie diesen Coupon an:  «Gartenfreund», Jolanda Müller Rouiller, Huebwiesenstrasse 27, 8954 Geroldswil
Prière d’envoyer ce bon à:  «Jardin familial», Mme Jolanda Müller Rouiller, Huebwiesenstrasse 27, 8954 Geroldswil

Bestellcoupon  |  Bon de commande

Gartenfreund
Jardinfamilial

Gartenfreund
Jardinfamilial

Monatszeitschrift des
Schweizer Familiengärtner-Verbandes

Bulletin officiel de la Fédération
suisse des jardins familiaux

Jetzt günstig abonnieren!  |  Abonnez-vous maintenant!

� Sie haben mich neugierig gemacht.
 Bitte senden Sie mir ein kostenloses Probeexemplar.
� Ich möchte nicht länger auf den «Gartenfreund»
 verzichten und abonniere ihn für 1 Jahr (12 Ausgaben)
 zu Fr. 24.– (inkl. MwSt.).
� Ich möchte den «Gartenfreund» für 1 Jahr zu Fr. 24.– 
 (inkl. MwSt.) einer lieben Person schenken.

� Vous avez éveillé ma curiosité. 
 Veuillez m’envoyer un exemplaire à l’essai gratuit.
� Je ne souhaite pas renoncer plus longtemps à la 
 lecture du «Jardin familial» et je souscris un 
 abonnement d’une année (12 numéros) au prix de 
 Fr. 24.– (TVA incluse).
� Je désire offrir le «Jardin familial» à une personne 
 qui m’est chère pendant une année, au prix de  
 Fr. 24.– (TVA incluse).

Für nur Fr. 24.– erhalten Sie den «GARTENFREUND»  
jetzt Monat für Monat in Ihren Briefkasten!

� Aktuelle, saisonale Themen
� Ratschläge und Anregungen
� Wertvolle Garten- und Pflanzentipps
� Alles über gesunde Ernährung

Pour Fr. 24.–, vous recevrez désormais tous les mois  
le «Jardin familial» dans votre boîte aux lettres! 

� Thèmes actuels et de saison
� Conseils et suggestions
� Tuyaux précieux pour le jardin et  les plantes
� Tout sur une alimentation saine
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