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Assurer l’avenir de la Fédération

Chers jardinières,
chers jardiniers

Avec le premier numéro 2012 
de  l’organe fédératif «Jardin 
familial»/«Gartenfreund» com
mence une fois encore une nouvelle 
année, dont nous attendons beau
coup de bien et de satisfactions. Au 
nom de mes collègues du comité 
directeur et du comité central de la 
Fédération suisse des jardins fami
liaux, je vous souhaite en tout cas 
une bonne et heureuse année pleine 
de succès et une bonne santé. En 
 particulier à tous ceux qui sont 
actuellement confrontés à des ennuis 
de santé, je souhaite un prompt et 
complet rétablissement. Et à tous 
ceux qui ont perdu un être cher, je 
souhaite beaucoup de courage et 
d’espoir pour surmonter cette perte.
Faisons une rétrospective de l’année 
2011 en citant les points les plus 
importants:
A Bâle nous avons pu gagner la vota
tion populaire – à Berne nous 
l’avons malheureusement perdue. Je 

remercie tous ceux qui se sont enga
gés pour cette cause, afin que les jar
dins dans les villes ne soient pas 
complètement éliminés ou cons
truits. La lutte continue. Dans ce 
but,  nous mettons de l’argent du 
fonds de solidarité à disposition.
En mai, la 46e assemblée des délé
gués s’est tenue à Wädenswil, à 
laquelle 182 délégués ont participé. 
En plus des points à l’ordre du jour, 
nous avons dû décider d’une modi
fication des statuts qui a été acceptée. 
De nouvelles élections auront lieu 
lors de la prochaine assemblée des 
délégués en 2013 à Genève. A la der
nière séance 2011 du comité central 
à Bienne, le nouveau trésorier Chris
tian Rouiller, de Geroldswil, a été élu. 
Il prend à partir de 2012 la succes
sion du trésorier sortant Sigi Brügger, 
de Lucerne. De son côté, Sigi Brügger 
occupe le poste de responsable des 
mutations de l’organe fédératif 
 «Jardin familial»/«Gartenfreund». 
Nous souhaitons à tous les deux un 
bon départ dans leurs fonctions et 
une bonne collaboration.
Que nous apportera la nouvelle 
année 2012? Du 23 au 25 août aura 
lieu à Zurich le congrès de l’Office 
International sur le thème «Com
ment sommesnous perçus par notre 
proche environnement et quelle 
image de nos jardins familiaux don
nonsnous à l’opinion publique, aux 
médias et au monde politique?». Le 
25 août 2012 aura également lieu à 
Zurich la «Journée européenne du 
jardin». La Fédération organise cette 
manifestation avec les fédérations 
hollandaise et allemande. En 2013 
se tendra le séminaire en Allemagne 
et en 2014 le congrès en Hollande.
La Fédération met tout en œuvre 
pour que l’avenir de la Fédération 
soit assuré. Je demande à tous les 
comités des sections de collaborer 
plus étroitement avec leurs représen
tants régionaux. Nous vous prions de 
nous communiquer vos vœux, soucis 
et suggestions. C’est ainsi seulement 
que nous sommes une Fédération 
vivante et que nous pouvons de plus 
en plus vous conseiller et vous aider.
Je remercie tous ceux qui s’engagent 
également dans la nouvelle année à 

Die Zukunft des Verbandes 
 sichern

Liebe Familiengärtnerinnen,
liebe Familiengärtner

Mit der ersten Ausgabe 2012 der 
 Verbandszeitschrift «Gartenfreund» 
«Jardin familial» hat wieder ein 
neues Jahr begonnen, von dem wir 
alle viel Gutes und Erfreuliches 
erwarten. Ich wünsche Ihnen im 
Namen meiner Kolleginnen und Kol
legen der Geschäftsleitung und des 
Verbandsvorstandes des Schweizer 
Familiengärtnerverbandes jedenfalls 
ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches neues Jahr. Insbesondere 
all jenen, die zurzeit mit gesundheit
lichen Problemen zu kämpfen haben, 
wünsche ich möglichst baldige und 
vollständige Genesung. Allen, die 
einen lieben Menschen verloren 
haben, wünsche ich viel Mut und 
Zuversicht, den Verlust zu verarbeiten.
Lassen wir das Verbandsjahr 2011 
Revue passieren. Dazu möchte ich 
nur die wichtigsten Punkte nennen: 
In Basel konnten wir die Volksab
stimmung gewinnen – in Bern 
haben wir sie leider verloren. Ich 
danke allen, die sich dafür eingesetzt 
haben, damit die Gärten in der Stadt 
nicht vollständig verschwinden oder 
abgebaut werden. Der Kampf geht 
weiter. Daher stellten wir 2011 aus 
dem Solidaritätsfonds wiederum 
Geld zur Verfügung.
Im Mai fand in Wädenswil die 
46.  Delegiertenversammlung statt, 
zu der sich 182 Delegierte einfanden. 
Nebst den statutarischen Traktanden 
war über eine Statutenänderung zu 
entscheiden; diese wurde angenom
men. Neuwahlen finden bei der 
nächsten Delegiertenversammlung 
im Jahre 2013 in Genf satt. An der 
letzten Verbandsvorstandssitzung im 
Jahre 2011 in Biel wurde zum neuen 
Kassier Christian Rouiller aus 
Geroldswil gewählt. Er tritt auf 2012 
die Nachfolge des zurückgetretenen 
Sigi Brügger aus Luzern an. Sigi 
Brügger seinerseits wird neu das Amt 
des Mutationsführers der Verbands
zeitschrift «Gartenfreund»/«Jardin 
familial» weiterführen. Ich wünsche 
beiden einen guten Start in ihrem 
Aufgabenbereich und eine gute 
Zusammenarbeit.

Was bringt uns das neue Jahr 2012? 
Vom 23. – 25. August 2012 findet die 
Studientagung des Office Interna
tional in Zürich statt. Das Thema 
der Tagung: «Wie werden wir von 
unserer unmittelbaren Umgebung 
wahrgenommen und welches Bild 
haben wir in der Öffentlichkeit, in 
den Medien und in der Politik von 
unserem Kleingartenwesen?» Eben
falls findet am 25. August 2012 der 
«Europäische Tag des Gartens» in 
Zürich statt. Der Schweizer Famili
engärtner Verband ist mit dem hol
ländischen und deutschen Verband 
daran, diesen Anlass zu organisieren. 
Im Jahre 2013 findet in Deutschland 
das Seminar und 2014 der Kongress 
in Holland statt.
Der Verband setzt alles daran, dass die 
Zukunft des Verbandes gesichert ist. 
Ich fordere alle Sektionsvorstände auf, 
mit ihren Regionalvertretern enger 
zusammenzuarbeiten. Bitte teilen Sie 
uns Ihre Wünsche, Sorgen und Anre
gungen mit. Nur so sind wir ein leben
diger Verband und können vermehrt 
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

◼ Texte: Walter Schaffner
Traduction: Micheline Beck

◼ Text: Walter Schaffner

Wird das Areal Mutachstrasse in Bern 

überbaut, werden die heutigen Woh-

nungen nicht mehr so sonnig sein.  

Bild: Werner Fricker

Si l’on construit sur le site du groupement 
de la Mutachstrasse à Berne, les apparte-
ments actuels ne seront plus aussi enso-
leillés. Photo: Werner Fricker
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exécuter les nombreux travaux 
nécessaires dans les sections et les 
sociétés. Je remercie tout particuliè
rement mes collègues du comité cen
tral. Si nous pouvons collaborer 
ouvertement, agréablement et ami
calement, nous pouvons exécuter les 
nombreuses nouvelles taches pour le 
bien des jardins familiaux. Je sou
haite un bon départ aux nouveaux 
membres du comité.
Un merci tout particulier revient de 
droit aux membres de la Commis
sion de rédaction, aux rédactrices et 
rédacteurs, ainsi qu’aux collabora

teurs de l’entreprise Gassmann pour 
leur très bonne collaboration.
Dans cet esprit, je vous souhaite 
encore une fois une bonne et heu
reuse année 2012.

Walter Schaffner,
Président de la Fédération

Ich danke allen, die sich auch im 
neuen Jahr den Sektionen und Verei
nen für die vielen anfallenden Arbei
ten zur Verfügung stellen. Ich danke 
aber insbesondere meinen Kollegin
nen und Kollegen vom Verbandsvor
stand, wenn wir offen, angenehm 
und freundschaftlich zusammen
arbeiten und die zahlreichen neuen 
Aufgaben erledigen können zum 
Wohle des Familiengartenwesens. 
Den neuen Vorstandsmitgliedern 
wünsche ich einen guten Start.
Ein besonderer Dank gebührt den 
Mitgliedern der Redaktionskom

mission, der Redaktorin und dem 
Redaktor sowie deren Mitarbeiter/
innen, und den Mitarbeiter/innen 
der Firma Gassmann für die sehr 
gute Zusammenarbeit.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
nochmals alles Gute im neuen Jahr 
2012.

Walter Schaffner
Verbandspräsident

Zusammenlegung von Sitzungsterminen
Liebe Familiengärtnerinnen, liebe Familiengärtner und
liebe Vorstandsmitglieder

Ich möchte Sie kurz über die wichtigsten Themen orientieren, welche die Redak-
tionskommission, die Geschäftsleitung und der Verbandsvorstand im Jahre 2011 
behandelt haben sowie über weitere Aktivitäten im Verband.

Redaktionskommissionspräsident 
Nach dem Tod von Willy Pulfer übernahm als Präsident interim Kassier Sigi 
Brügger dieses Amt. Verbandsvizepräsident Werner Hermann übernahm das 
RK-Präsidentenamt per 1. Januar 2011. Wir haben lange nach Personen ge-
sucht, aber ohne Erfolg. Daher sind wir auf die Lösung gekommen, dieses Amt 
einer Person aus der Geschäftsleitung zu übergeben. Die RK-Sitzungen finden 
deshalb nun anschliessend an die Geschäftsleitungssitzungen statt. Das erspart 
Kosten und Zeit.
 
Nachfolge Kassier
Auch die Nachfolge des zurücktretenden Kassiers Sigi Brügger an der DV in Wädens-
wil konnte gelöst werden. An der Schlusssitzung des Verbandsvorstandes in Biel 
konnte Christian Rouiller aus Geroldswil als neuer Kassier gewählt werden.
Christian Rouiller ist auch Kassier beim FGV Dietikon. Er wird das Amt anfangs 
2012 antreten. Der Jahresabschluss wird noch durch den bisherigen Kassier 
Sigi Brügger erstellt. Wir wünschen Christian Rouiller einen guten Start.

Neuer Mutationsführer
Das neu geschaffene Amt als Mutationsführer wird der abtretenden Kassier Sigi 
Brügger ab 2012 antreten. Er hat bisher die Mutationen und das Kassieramt 
betreut. Auch Sigi Brügger wünschen wir einen guten Start.

Zusammenarbeit mit dem VDGV und Bioterra
Da wir uns nicht mehr am «Tag der offenen Gartentür» beteiligen, findet im 
Augenblick keine weitere Zusammenkunft statt. Bei einer Besprechung wurden 
jedoch Themen gefunden, bei denen eine Zusammenarbeit möglich wäre.

DV vom 21. Mai 2011 in Wädenswil
Diese wurde durch das OK der beiden Vereine Richterswil und Wädenswil erfolg-
reich organisiert und durchgeführt. Herzlichen Dank. Wichtigster Punkt war die 
Statutenrevision, welche problemlos angenommen und in Kraft gesetzt wurde.

Office International 2011
Nebst der Statutarischen Sitzung im März in Luxemburg fand der Kongress in 
Kopenhagen statt. Auch eine Delegation unseres Verbands nahm daran teil. 
Im Jahre 2012 organisiert der Schweizer Familiengärtner Verband die Studien-
tagung vom 23. – 25. August in Zürich. Das Thema lautet: «Wie werden wir von 
unserer unmittelbaren Umgebung wahrgenommen und welches Bild haben die 
Öffentlichkeit, die Medien und die Politik von unserem Kleingartenwesen?» Dieses 
Thema wird bis zum Kongress in Utrecht im Jahre 2014 weiter behandelt.

Verbandszeitschrift «Gartenfreund»
Der Rollendruck funktioniert sehr gut. Erfreulicherweise konnte die Inseraten-
aquisition das vorgegebene Budget sogar etwas übertreffen.

Solidaritätsfonds
Dank des guten Jahresabschlusses 2010 konnten dem Fonds wieder Mittel 
zu geführt werden, welche nach der Reglementsänderung für gefährdete Areale 
benötigt werden. So können wir sicher wirksamer auf solche Situationen eintreten.

Merkblatt 2011
Wie jedes Jahr wurde auch im letzten Jahr ein Merkblatt herausgegeben. Das 
Thema war «Bienen und Wildbienen». Dies sind Nützlinge, welche wir auch in 
unseren Gärten ansiedeln können.  Der Präsident: Walter Schaffner

Ecke des Verbandsvorstandes

Von links nach rechts: Der neue Kassier Christian Rouiller, Micheline Beck 
 (Protokoll und Übersetzungen), RK-Präsident und VV-Vizepräsident Werner 
 Hermann, Monika Schenk (Sektionsnachrichten D) und der abtretende Kassier 
Sigi Brügger (neu Mutationsführer).  Bild: Werner Fricker
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◀ Nüsslisalat kann 
auch im Winter ge
erntet werden.

La doucette peut 
 aussi être récoltée 
en hiver.

 

◀ Gemüsesorten wie 
etwa Blumenkohl las
sen sich Januar unter 
Glas aussäen.

Les variétés de 
 légumes telles que  
le  chou-fleur peuvent 
être  semées sous 
verre en janvier. 

Eines ist klar: Auch im Winter lässt sich 
Gemüse aus dem eigenen Garten ernten. 
Ein Beispiel ist Nüsslisalat. Dazu wird vor 
der eigentlichen Ernte eine Portion Salat 
auf dem Gartenbeet mit Vlies abgedeckt und 
somit schneefrei gehalten. Je nach Witte
rung kann nach ein paar Tagen Nüsslisalat 
aus dem eigenen Garten geschnitten wer

den. Zudem können einige Gemüsesorten 
schon im Januar unter Glas ausgesät wer
den. Dazu gehören Wirz, Blumenkohl, 
Kohlrabi aber auch Kopfsalat. Letzterer 

wächst relativ schnell. Wer nicht über ge
eignete Kulturräume wie Wintergarten oder 
Kleingewächshaus verfügt, sollte die An
zucht der Gemüse, Beet und Balkonpflan
zen für die Frühjahrsbepflanzung dem 
Fachmann überlassen. Das Problem bei der 
eigenen Anzucht im Januar ist oft das feh
lende Licht. Dies führt zu schlechter Pflan
zenqualität durch übermässiges Längen
wachstum. Bei der Aussaat gilt: Sehr feines 
Saatgut oder Lichtkeimer werden nicht 
abgedeckt und erfordern noch mehr Auf
merksamkeit als grobes Saatgut. Feines 
Saatgut vermischt man am besten mit 
etwas Sand, um nicht zu dicht auszusäen. 
Die richtige Keimtemperatur liegt zwischen 
18 und 20 Grad Celsius.

Keine Stubenhocker
Gartenfreunde sind bekanntlich keine Stu
benhocker. Dennoch ist es jetzt Zeit, inne zu 
halten und die Gartenplanung anzugehen. 
Eine ganze Menge Beobachtungen aus dem 
vergangenen Gartenjahr steuern zur Kultur
planung für das kommende Gartenjahr bei.
Wo pflanze ich im Frühjahr den Kopfsalat? 
In welchem Beet sollen die Kohlgewächse 
heranwachsen? Wie kann ich Krankheiten 
und Schädlinge mit günstigen Pflanzen
kombinationen in Schach halten? Fragen, 
die jetzt beantwortet werden müssen. 
Schliesslich gilt es, auch ein bislang gut 
funktionierender Gartenplan von Zeit zu Zeit 
anzupassen, denn die Gemüse benötigen 
Jahr für Jahr einen neuen Platz. 

Ferner beginnt im Januar mit der Kontrolle 
der Saatgutvorräte der Gartenfrühling. Es 
lohnt sich, jetzt Keimproben durchzuführen. 
Dies erspart spätere Enttäuschungen im Gar
ten. Für die Keimprobe wird der Samen ein
fach auf feuchtem Fliesspapier ausgesät. Die 
Keimfähigkeit sollte dabei zwischen 80 und 
90 Prozent liegen. Nicht mehr keimfähiges 
Saatgut wird entsorgt.

Obst und Beeren schneiden
Bei mildem Wetter ohne Schnee, lassen sich 
Strauchbeeren auslichten. Dabei werden 
vorab alte und dürre Triebe entfernt. Diese 
schneidet man direkt über dem Boden weg.
Auch Obstbäume werden jetzt geschnitten. 
Obstbaumkronen verwildern in wenigen 
Jahren, wenn sie sich selber überlassen blei
ben. Gerade an jungen Bäumen rächt sich 
ein Verzicht auf den Winterschnitt ganz 
besonders. Sie vergreisen, werden unan
sehnlich und der Ertrag geht zurück. 
Beim Schneiden ist es wichtig, dass der 
Trieb unmittelbar über einem nach aussen 
weisenden Auge (Knospe) geschnitten wird, 
und zwar so, dass kein Stumpf darüber ste
hen bleibt.
Obstbäume und Beerensträucher leiden im 
Winter immer wieder unter Schneelast. 
Nach jedem grösseren Schneefall sollte des
halb der Schneedruck gemindert und die 
Äste geschüttelt werden. Vorsicht geboten ist, 
wenn abends feuchter Schnee fällt, welcher 
über Nacht gefriert. Wird am Morgen darauf 
kräftig geschüttelt, können ganze Astpar
tien abbrechen.

Ernten ist auch im Winter möglich

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Mit Winterschnitt an Obstbäumen und 
Strauchbeeren beginnen.

 – Pflanzen im Winterquartier regelmässig 
kontrollieren.

 – Samenvorrat ergänzen und kontrollieren.

 – Lagergemüse kontrollieren.

 – Gartengeräte in Schuss bringen.

 – Samenkataloge anfordern und studieren.

 – Gartenhaus reinigen und auf die neue 
Saison vorbereiten.

 – Zimmerpflanzen auf Spinnmilben kontrollie-
ren.  

 ◾ sku
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▲ Hummeln sind die 
ersten Gartenbesu

cher im Frühling.

Les bourdons sont les 
premiers visiteurs du 
jardin au printemps. 

 
 
 

▶ Hummeln sind 
wichtige Bestäuber in 

unseren Gärten.

Les bourdons sont des 
pollinisateurs impor-
tants de nos jardins.

Hummeln, Bombus, sind in unseren Gärten 
gern gesehene Gäste. Anders als Wespen gel
ten die dicken Brummer als harmlos. Hum
meln sind vom Aussterben bedroht, da ihnen 
ihre Lebensgrundlage durch zunehmende 
Monokultur in der Landwirtschaft, den Ein
satz chemischer Spritzmittel, rigorose Entfer
nung von Hecken und das Abmähen von 
Weg und Strassenrändern immer mehr ent
zogen wird. Ein Grund mehr, den wichtigen 
Bestäubern im Garten Wohnraum und 
Lebensgrundlage zu schaffen.

Die fleissigen Hummeln
Hummeln haben etwas gemütlich Tolpat
schiges. Sie sind die pummeligen Verwandten 
der Honigbienen, deren Bedeutung bei der 
Bestäubung landläufig bekannt ist. Weniger 
bekannt ist, dass Bienen nur bei schönem 
Wetter mit Temperaturen über 12° C fliegen; 
bei regnerischem Wetter und niedrigeren 
Temperaturen bleiben sie im Stock. Bei 
ungünstiger Witterung und kaltem Wetter im 
Frühjahr und Herbst sind es die Hummeln, 
welche die Blüten befruchten. Hummelköni
ginnen fliegen schon bei Temperaturen von 
+2° C, weil ihr Pelz sie vor Kälte schützt und 
sie sich mit der Vibration ihrer Brustmuskeln 
selbst aufwärmen können. Hummeln fliegen 
an einem Tag drei bis viermal so viele Blüten 

an wie eine Honigbiene. Allein um ihren 
Eigenbedarf an Nektar zu decken, braucht 
eine Hummel 500 Blüten. Insgesamt besucht 
eine Hummel bis zu 1000 Blüten pro Tag. 
Hummeln gehören zur Gattung der Haut
flügler und sammeln wie die Honigbienen 
Pollen und Nektar. Von den in der Schweiz 
vorkommenden 46 Hummelarten sind etwa 
20 auch an der Bestäubung von Nutzpflanzen 
im Land und Gartenbau beteiligt. Einige 
Pflanzenarten werden gar nur von Hummeln 
bestäubt wie Klee, Wicken, Johannis und 
 Stachelbeeren, Erbsen und Bohnen. Ohne die 
Hummeln würde die Obsternte in manchen 
Jahren dürftig ausfallen. Vier Hummelarten 
sind in unseren Gärten sehr häufig: die Gar
tenhummel, die Steinhummel, die Erdhum
mel und die Ackerhummel. Sie leben in Völ
kern, die jedes Jahr von den überwinternden 
Königinnen neu gegründet werden.

Das Hummeljahr
Die Königinnen verbringen den Winter in 
ihren Verstecken in Laubhaufen, Baumhöh
len, Mäuselöchern, im Kompost oder in 
Erdritzen. Wegen ihrer Unempfindlichkeit 
gegen Kälte finden wir die Hummeln schon 
früh im Jahr im Garten. Manchmal fliegen 
sie bereits im Februar. Es sind die begatteten, 
jungen Königinnen, die sich jetzt an den 

Frühlingsblühern wie Winterling, Weiden
kätzchen, Buschwindröschen, Leberblümchen 
und Krokus stärken und dann einen Nistplatz 
zum Aufbau eines neuen Volkes suchen. Oft 
suchen sie verlassene Mause löcher auf, um 
darin ihr Nest zu bauen. Aus einer Art Wachs 
bauen die Königinnen napfartige Gebilde, in 
die sie die Eier mit Pollen und Nektar versorgt 
legen. Innerhalb von 8 bis 15 Tagen schlüpfen 
die Larven, aus denen sich die Arbeiterinnen 
entwickeln. Diese sammeln nun Nektar und 
Pollen und kümmern sich um die Pflege der 
nächsten Brut. Im Sommer schlüpfen aus den 
Eiern Jungköniginnen und männliche Droh
nen, die sie begatten. Ab September geht das 
Hummeljahr langsam zu Ende und die Arbei
terinnen sterben. Nur Jungköniginnen, die 
gute Verstecke gefunden haben, überleben den 
Winter.

Nisthilfe für die liebenswerten 
Brummer
Mit einer einfachen Methode können wir den 
Hummeln im Garten Nistmöglichkeiten 
schaffen. Im März bis April sucht man eine 
geschützte, trockene Stelle im Garten im 
Halbschatten, um die Nistmöglichkeit zu 
schaffen. Dazu wird ein Tontopf von 20 cm 
Durchmesser mit trockenem Moos oder Heu 
gefüllt und umgekehrt eingegraben, so dass 
das Abflussloch oben herausschaut. Neben 
den Tontopf legt man ein Paar Steine und 
darauf eine Steinplatte, sodass darunter ein 
Hohlraum entsteht, in dem die Hummelköni
gin das Loch findet, welches den Eingang 
zum Nest bildet. Es ist interessant zu beob
achten, wenn das Nest von Hummeln ange
nommen wird. Es gibt im Handel auch fertige 
Hummelkästen zu kaufen. Auch in kleinen 
Gärten kann man ökologische Nischen für 

die fliegenden Teddybären schaffen, indem 
man ihnen Nahrungspflanzen zur Verfügung 
stellt. Haupttrachtpflanzen sind: Taubnessel, 
Distel, Klee, Obstbäume, Geissblatt, Wicken, 
Flockenblume, Fingerhut, Rittersporn, Boh
nen, Beinwell, Weidenröschen und Eisenhut.

Hummeln – 
dicke Brummer im Garten

◼ Text + Fotos: Ute StuderNützlinge ◼ 01/2012



Garten-Rätsel 
1.  Welche der folgenden Kletterpflanzen muss jedes Jahr 

neu ausgesät werden? 
S) Efeu
G) Prunkwinde
D) Jelängerjelieber
F) Blauregen  

2.  Der Name Radieschen geht zurück auf «radliz» das 
lateinische Wort für… 

B) Samen
C) Blatt
R) Wurzel
E) Blüte

3. Zu welchem Strauch gehören diese Früchte?
W) Holunder
U) Malabarspinat
M) Schlehe
B) Brombeere

4. Feste Tage im Kalender, die Vorhersage wie z.B.  
über das Wettererlauben sollen sind…

B) Nietentage
F) Glückstage
T) Lotterietage
E) Lostage 

5. Wer schlüpfte aus dieser Puppe? 
T)  Schmetterling
H) Maienkäfer 
N) Libelle 
S) Nachtfalter

6. Welches Laubgehölz trägt im Winter kein Laub?
W) Kirschlorbeer
D) Forsythie 
N) Rhododendron
I) Ilex

7.  Welches Tier steht unter Naturschutz und darf im Garten 
nicht getötet werden?

O)  Wühlmaus
S) Blattlaus
U) Maulwurf
E) Nacktschnecke

8. Für ihren «Waldhonig» besuchen die Bienen keine Blüten, 
sondern sammeln…

A) Harz von Nadelbäumen
C) Blattknospen von Laubbäumen
E) Honigtau von Insekten  
U) Wurzelspitzen von Waldfarnen

9. Was braucht Rosenkohl im Spätherbst, um richtig gut zu 
schmecken?

N) Frosteinwirkung
S) viel Wärme 
B) eine Dünggabe
A) Schneckenkörner
  

10.  Diese Blattflecken sind typisch für eine Pilzkrankheit an  
 Rosen, dem…

R)  Sternfleckreif
G)  Sternrusstau
S)  Sternfusselfrost
G)    Sternstaubnebel    

11.  Was ist denn das?
T)  das Nest einer Wespenspinne
E)  Rosenapfel der Gallwespe 
R)  Fäden der Seidenraupe 
N)  Vogelnest

12.  Der Speisekürbis stammt aus der Familie der…
O)   Solanaceae
T)  Brassicaceae
R)  Cucurbitaceae 
E)  Apiaceae

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Die Auflösung finden Sie im nächsten Heft



8

▲ Zimmerpflanzen in 
den eigenen vier Wän
den schaffen nicht nur 

viel Atmosphäre…

Les plantes d’intérieur 
créent non seulement 
beaucoup d’ambiance 

dans un logement…

▶ …sie sorgen nach
weislich für ein gutes 

Raumklima.

…mais il est aussi 
prouvé qu’elles assai-

nissent le climat 
i ntérieur. 

Pflanzen in den eigenen vier Wänden schaf
fen viel Atmosphäre. Sie setzen nebst Woh
nungseinrichtungen wie Sofa und Fernseher 
Kontraste und sind damit nicht zuletzt auch 
für das Wohlbefinden verantwortlich. Zim
merpflanzen sind immer im Trend, weil sie 
für gutes Raumklima sorgen – selbst der oft 
als altmodisch bezeichnete Gummibaum. 
Ein Beispiel: Eine 1,5 Meter hohe Schefflera 
produziert pro Stunde 1 Liter Sauerstoff.   
Studien an einer deutschen Fachhochschule 
haben gezeigt, dass Grün im Büro die Moti
vation und damit die Arbeitsleistung der 
Angestellten steigert. Diese Erkenntnis fusst 
auf einer Idee, welche ursprünglich die Nasa 
aufgenommen hat. Pflanzen sind in der 
freien Natur für die Menschen unabdingbar, 
warum also nicht auch in Räumen, dachten 
sich die NasaVerantwortlichen. Schliesslich 
verbringt der Mensch in der modernen 
Lebenswelt rund 80 Prozent seiner Zeit in 
geschlossenen Räumen. Anhand verschiede
ner Forschungsergebnisse konnte belegt wer
den, dass durch Innenbegrünung deutliche 
Verbesserungen des Raumklimas erzielt wer
den. Geprüft wurden dabei die Auswirkungen 
von Begrünungen auf Gesundheitszustand, 
Wohlbefinden und Motivation von Personen. 
Dies unter Einbezug von Psychologen, 
Arbeitsmediziner und Raumbiologen. Mit 
dem Ergebnis, dass Atembeschwerden bei 

den Probanden abgenommen haben und 
eine Verbesserung des subjektiven Wohl
befindens festgestellt wurde.

Tipps für schöne Zimmerpflanzen
Oft ist die Freude an schönen Zimmerpflan
zen leider nur von kurzer Dauer. Im Winter
halbjahr leiden Pflanzen häufig an Wurzel

fäule infolge Ertränken, weil sie deutlich 
weniger Wasser verdunsten als im Sommer. 
Ständige Nässe zeigt sich zuerst daran, dass 

die untersten Blätter vergilben und dann 
abfallen. Kommt dazu, dass den Pflanzen im 
Winter auch deutlich weniger Licht zur Verfü
gung steht und sie während dieser Zeit auch 
wenig bis nie gedüngt werden. Dass Zimmer
pflanzen bei solch mangelnder Pflege schnel
ler krank werden, versteht sich von selbst.
Was ist zu tun? Eine feste Regel für das rich
tige Giessen der Pflanzen im Winter gibt es 
nicht. Wichtig ist: Nur bei Bedarf giessen. Also 
nicht einfach routinemässig giessen, sondern 
vor jeder Wassergabe prüfen, ob diese nötig 
ist. Am besten geschieht dies mit dem Finger. 
Gegossen wird, wenn die Erde wirklich tro
cken ist. Der beste Zeitpunkt, um die Zimmer
pflanzen mit Wasser zu versorgen, sind die 
Morgenstunden. Gerade im Winter ist es 
wichtig, dass die Blätter nach dem Giessen 
schnell abtrocknen. Wer am Abend giesst, för
dert Pilzerkrankungen und Fäulnis.

Ans Licht
Die Wintertage bedeuten aber auch weniger 
Sonne und weniger Licht. Zimmerpflanzen, 
die im hinteren Teil der Wohnung bislang 
genügend Tageslicht erhalten haben, können 
nun Blätter abwerfen. Diese Pflanzen, wie 
Ficus oder Schefflera, gehören für drei bis vier 
Monate näher ans Fenster. Aber aufgepasst: 
Beim Lüften besteht die Gefahr von Käl
teschäden.
Natürlich haben Zimmerpflanzen auch im 
Winter ab und zu Hunger. Entgegen der weit 
verbreiteten Meinung, sollten die Pfleglinge 
auch in der lichtarmen Jahreszeit gelegent
lich mit Dünger versorgt werden. Dazu geeig
net sind flüssige Volldünger, welche im Fach
handel und in Gartencenter erhältlich sind. 
Vielfach werden Zimmerpflanzen auch in 
Hydrokultur gehalten. Dabei gedeihen die 
Pflanzen nicht in der Erde, sondern in Gefäs
sen, die mit Blähton und einer Nährlösung 
gefüllt sind. Die Nährlösung wird mit Wasser 
und Dünger hergestellt.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Zim
merpflanzen deutlich weniger oft gegossen 
werden müssen. Dies geschieht erst dann, 
wenn der Wasserstandsanzeiger den unteren 
Bereich der Markierung (Minimum) erreicht 
hat.
Je nach Wasserverbrauch der Pflanze kann 
dies alle vier bis sechs Wochen der Fall sein. 
Bewährt hat sich, die Nährlösung nicht sofort 
nach dem Erreichen des Minimums aufzu
füllen. Wartet man mit dem Nachfüllen rund 
eine Woche, entwickeln sich die Pflanzenwur
zeln kräftiger.

Zimmerpflanzen spenden 
Wohlfühlklima

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannPflanzen in der Wohnung ◼ 01/2012
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▲ «Königin der 
 Winterblüher» wird 
die Zaubernuss auch 
genannt.

En allemand, 
l’hamamélis est 
également appelée  
la «reine des fleurs 
 hivernales».

Ein neues Gartenjahr beginnt und die meisten 
Gärtnerinnen und Gärtner lechzen nach 
Farbe und Duft. Ein kleines Zeichen im ewi
gen Grau würde schon ausreichen, um den 
Winterblues zu vertreiben. Genau in diesem 
Augenblick im Jahr haben die Hamame
lissträucher ihren grossen Auftritt auf der Gar
tenbühne. Mitten im Januar, noch bevor 
Schneeglöckchen und Krokusse ihren Winter
schlaf beenden, verzaubern uns die faden
artigen goldgelben bis karminroten Blüten 
von Hamamelis und eröffnen die neue Gar
tensaison. Ihre kleinen, zungenförmigen 
 Blütenblätter überstehen problemlos bis zu 
–10° C an einer etwas geschützten Stelle im 
Garten. Wenn die Temperaturen noch tiefer 
sinken, reagieren die Blüten je nach Sorte auf 
zwei verschiedene Weisen: Die einen hängen 
schlaff nach unten und die anderen kringeln 
sich zusammen, um sich bei nachlassendem 
Frost wieder voll zu entfalten. Am schönsten 
sind die Blüten, wenn es etwas wärmer ist und 
die Blütenblätter straff nach allen Seiten 
abstehen. Wenn es aber wärmer ist, dann blü
hen die Hamamelis weniger lange. Ihren 
deutschen Namen Zaubernuss erhielten die 
Winterblüher, weil es ein Zauber sein muss, 
wenn Pflanzen mitten im Winter so zarte, zer
brechlich wirkende Blüten hervorbringen und 
über mehrere Wochen konstant behalten. Das 
brachte ihnen auch den Namen «Königin der 
Winterblüher» ein. Mit der Haselnuss aus der 
Familie der Birkengewächse ist die Hamame
lis botanisch nicht verwandt.

Faszinierender Winterblüher
Die Hamamelis gehört zu den Zaubernussge
wächsen Hamamelidaceae. Es gibt insgesamt 
sechs Wildarten, von denen zwei, die Frühlings
Zaubernuss und die Virginische Zaubernuss in 
Nordamerika beheimatet sind. Sie werden 
schon seit 1735 vor allem pharmazeutisch ver
wendet. Die Japanische und die Chinesische 
Zaubernuss stammen aus Ostasien. Die asiati
schen Arten tragen grössere Blüten als ihre 
amerikanischen Verwandten und so hielten sie 
im 19. Jahrhundert Einzug in unsere Gärten. 
Die heutigen Sorten sind Kreuzungen aus den 
beiden asiatischen Arten und werden als 
Hamamelis x intermedia bezeichnet. Das Sor
tenspektrum ist ausser gewöhnlich umfang
reich und jedes Jahr werden neue Sorten hinzu
gefügt. Während die alten Sorten sehr 
grosswüchsig waren und man je nach Sorte mit 
10 m2 Platz pro Pflanze rechnen musste, gibt es 
heute auch kleinere Sorten, die in kleineren 
Gärten als Ziersträucher ihren Reiz entfalten 

können. Grosse Sortenunterschiede bestehen 
vor allem hinsichtlich der Blütenfarbe und 
grösse, der Reichblütigkeit und der Herbstfär
bung der Blätter.
Hamamelis lieben humusreichen, durchlässi
gen, lockeren Boden. Wurzelkonkurrenz durch 
andere Gehölze vertragen sie nicht. Beste 
Pflanzzeit ist im Herbst, Containerware wächst 
aber auch im Frühjahr noch an. Der Standort 
sollte sonnig bis halbschattig und etwas 
geschützt sein. Da Schnittwunden schlecht ver
heilen, sollte man bei der Zaubernuss auf den 
Schnitt verzichten. Gedüngt wird mit einer 
Schicht reifem Kompost im Frühjahr, dem man 
etwas Hornspäne beimischt. Die Zaubernuss 
wächst sehr langsam und entwickelt erst über 
die Jahre ihre wahre Blütenfülle. Einige Sorten 
entwickeln einen zarten bis starken Duft.

Sortenwahl
Da Zaubernüsse mit den Jahren baumartigen 
Wuchs zeigen, sollte man in kleinen Gärten 
aufrecht wachsende oder kleinwüchsige Sor
ten bevorzugen.

Die folgenden Sorten eignen sich auch für 
kleine Gärten:

Hamamelis x intermedia «Angely»: Die 
leuchtend zitronengelb blühende Sorte zeigt 
eher gedrungenen, aufrechten Wuchs. Sie 
blüht von Februar bis März. Der gut ver
zweigte Strauch erreicht 10jährig eine Höhe 
von 160 cm und eine Breite von 100 cm.

Hamamelis x intermedia «Arnold Promise»: 
Die leuchtend primel bis schwefelgelb blü
hende Sorte besitzt dicht stehende Blüten und 
setzt auch im Jugendstadium reichlich Blü
ten an. Sie blüht von Januar bis Februar und 
entwickelt einen zarten Duft. Der Strauch 
zeichnet sich durch auffällig kompakten 
Wuchs aus und wird daher besonders für 
kleine Gärten empfohlen. 10jährig erreicht 
er eine Höhe von 150 cm und eine Breite von 
100 cm. Seine im Sommer frisch grünen 
Blätter zeigen eine schöne Herbstfärbung. 
Diese beginnt an den Blattspitzen gelb und 
geht über in ein leuchtendes Rot.

◼ Text + Fotos: Ute Studer

Ziersträucher: 
Winterwunder Zaubernuss

Sträucher ◼ 01/2012
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▲ Das Fleissige Lies
chen lebt in seiner 
Heimat viele Jahre 

lang.

Dans son pays natal, 
l’impatience vit de 

nombreuses années. 

Möchten Sie Ihren Garten umgestalten, oder 
Ihr neu erworbenes Grundstück zum ersten 
Mal bepflanzen? Auf den Samentütchen oder 
den Etiketten der Stauden sind die Hinweise 
für die Lebensläufe der Pflanzen nur knapp 
angegeben. Dabei ist es für uns sehr wichtig, 
die Lebensdauer und das Verhalten der Pflan
zen zu kennen. 

Einjährige (Annuelle, Sommer
annuelle) Pflanzen
Zu diesen Pflanzen zählen viele Gemüse und 
Kräuter, zahlreiche Sommerblumen sowie 
manche Kletterpflanzen und Gräser. Die 
 Einjahrsblumen machen die grösste Gruppe 
unter den Sommerblumen aus. Hierbei kön
nen wir echte Einjährige (Sommerannuelle) 
etwa Ringelblume, Studentenblume und 
Sonnenblume von jenen Arten unterschei
den, die hier nur einjährig kultiviert werden, 
jedoch in ihrer Heimat als Stauden, 
Halbsträucher oder kleine Sträucher über
dauern. Zur letzteren Gruppe gehört auch das 
Fleissige Lieschen; in seiner afrikanischen 
Heimat lebt es viele Jahre. Die einjährigen 
Blumen haben von Natur aus das Bestreben 
besonders viele Samen anzulegen, die für 
ihren Fortbestand sorgen. Entsprechend aus

geprägt ist die Bildung zahlreicher auffälliger 
Blüten. Die meisten einjährigen Blumen blü
hen durchgehend vom Frühsommer bis zum 
Herbst.

Zweijährige (Winterannuelle) 
Pflanzen
Sie werden als Zweijährige bezeichnet, 
obwohl sie nur ein einziges Jahr lang leben. 
Da ist die botanische Bezeichnung Winter
annuelle eigentlich viel passender. Zu dieser 
Gruppe gehören Stiefmütterchen, Fingerhut 
und Goldlack. Auch viele Gemüse, wie etwa 
der Rettich, sind zweijährig, werden aber 
meist nur einjährig gezogen, da die Blüten
bildung das Erntegut unbrauchbar macht. 
Im August ausgesäte zweijährige Pflanzen 
bilden im ersten Jahr nur Blätter aus, meist in 
Form einer Blattrosette, mit der sie überwin
tern. Erst im zweiten Jahr entstehen Blüten – 
oft schon im Frühjahr – und neue Samen. 

Mehrjährige Pflanzen (ausdau
ernde Pflanzen)
Zu dieser Gruppe gehören alle, die im Gegen
satz zu ein und zweijährigen Pflanzen ihren 
Entwicklungszyklus nicht mit der Samenreife 
abschliessen, sondern über mehrere Jahre 

immer wieder neu austreiben. Die krautigen 
mehrjährigen Pflanzen, die in unseren Gär
ten wachsen, werden als Stauden bezeichnet. 
Rittersporn, Phlox, Herbstastern und Pfingst
rosen gehören auch zu dieser Pflanzenart. 
Ihre Speicherorgane überleben den Winter 
unbeschadet im Boden. Viele Stauden wieder
holen diesen Vorgang über Jahrzehnte Jahr 
für Jahr. 

Gehölze
Zu diesen Arten gehören alle Holz bildenden 
Pflanzen. Nicht nur Bäume und Sträucher, 
auch Kletterpflanzen und kriechende Ge
wächse zählen zu den Gehölzen. Eine beson
dere Lebensweise und Wuchsform zeigen 
Aufsitzergehölze (Epiphyten), von denen nur 
die Mispeln heimisch sind. Weitere Sonderfor
men, die als eingeführte Pflanzen vorkom
men, sind Schopfgehölze wie die Palmen und 
Bambusse, die als verholzte Gräser ebenfalls 
zu den Gehölzen gehören. Abgesehen von 
 solchen Spezialitäten, gibt es eine Vielfalt 
von Erscheinungsformen und Ausprägungen. 
Nach Art der Belaubung unterscheidet man: 
Sommergrüne Laubgehölze, die im Herbst 
ihr Laub abwerfen, wintergrüne Arten, die das 
vorjährige Laub bis zum Frühjahr behalten, 
sowie immergrüne Arten, bei denen sich der 
Laubwechsel fast unmerklich nach und nach 
vollzieht. Nadelgehölze mit sehr schmalen, 
nadelartigen oder schuppenförmigen Blät
tern sind mit wenigen Ausnahmen (Lärche) 
wintergrün.

Pflanzen die sich nicht an die 
Regeln halten
Es gibt Pflanzen, die länger leben als es ihnen 
ihre Gene vorschreiben. So etwa die Marien
Glockenblume, die eine Winterannuelle ist. 
Folglich müsste sie im Spätsommer keimen 
und im folgenden Sommer blühen. Reicht die 
Nährstoffversorgung jedoch nicht aus, so lässt 
sie sich mit der Blütenbildung ein Jahr länger 
Zeit. Natürlich spielt auch das Wetter eine 
Rolle. Je milder der Winter, desto grösser wird 
die Chance auf ein längeres Leben. Es lohnt 
sich also, die Pflanzen im Garten genau zu 
beobachten.

Wie erkennen wir Einjährige,  
Zweijährige, Stauden und Gehölze?

◼ Text + Fotos: Therese KleinStauden und Gehölze ◼ 01/2012

«

»
Januar klar, bringt 

ein gutes Jahr! 
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Herrliche Winterruhe
Es ist tröstlich zu denken, dass alle Pflanzen im Garten nicht mehr auf unsere Hilfe 
angewiesen sind. Endlich haben wir Zeit für die vielen Arbeiten und Freizeitbeschäf-
tigungen, die wir während der Gartensaison zurückstellen mussten. Jetzt ist auch der 
richtige Zeitpunkt für interessante Gespräche mit gleich gesinnten Gärtnern. Ich 
möchte an dieser Stelle ein paar Sätze von Claudine loswerden. Sie schreibt: «Es ist 
kein leerer Wahn, dass die Gärtner eine Gemeinde bilden, aufgebaut nur auf dieser 
gemeinsamen grossen Liebe, dass ein geheimer Zusammenhang sie verbindet, der 
uneigennützlich ist und frei von den Übeln der sonstigen Gesellschaft. Auf allen 
Gebieten nehmen wir die so genannten ‹guten Ratschläge› mit einem gewissen 
Misstrauen entgegen, nicht so im Garten. Hier ist man völlig sicher, dass weder 
Eigennutz noch Besserwissen mitsprechen, dass die Ratschläge vielmehr reinem 
Helferwillen entspringen.» 
Leider weiss ich nicht, wann die Schriftstellerin diese Sätze geschrieben hat. Was ich 
aber mit Bestimmtheit weiss ist, dass Claudine ihren Garten nicht in einem Familien-
gartenareal hegte und pflegte. Denn, wie käme sie sonst dazu, ausgerechnet uns zu 
diesem Thema ein Kränzchen zu winden? Ich hoffe aber trotzdem, dass hie und da 
einer meiner Tricks oder Tipps Anklang finden wird. Bald ist die Winterpause vorbei 
und wir können, wenn auch nur in der warmen Stube, unseren «Grünen Daumen» 
mit den ersten Aussaaten beschäftigen. 

Schneckenbrut im Schlupfwinkel überlisten
Der Winter bietet eine günstige Gelegenheit, den Schäden durch Schnecken vorzu-
beugen. Die gefrässigen Gesellen suchen am Vegetationsende geeignete Bodenöff-
nungen für die Eiablage. Bieten Sie ihnen solche an! Mit dem Spaten stechen Sie 
Spalten in den Boden und decken diese mit grünen Pflanzenabfällen ab. Überprüfen 
Sie die so angelegten Schlupfwinkel von Zeit zu Zeit auf Eigelege. Mit einem Guss 
heissem Wasser können Sie die Brut unschädlich machen. Sehen Sie auch unter 
Steinen und Brettern nach, wo sich ebenfalls Schneckeneier befinden könnten.

Der Gartenteich im Winter
Wenn im Winter die Temperatur über mehrere Tage hinweg unter die Nullgradgrenze 
fällt, ist der Gartenteich schnell mit einer Eisschicht überzogen. Darunter sammeln 
sich giftige Faulgase an, Pflanzen und Tiere werden schnell von der Sauerstoffzufuhr 
abgeschnitten. Als Sofortmassnahme hilft ein Loch, das man mit heissem Wasser in 
die Eisdecke schmilzt. Keinesfalls aufhacken, wenn Fische im Teich überwintern! Zur 
Vorbeugung empfiehlt sich, das Einbringen eines Eisfreihalters aus dem Fachhandel. 
Auch stehen gelassene Stängel von Wasserpflanzen oder ein Stück Styropor können 
das totale Zufrieren des Teichs verhindern. ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i

          Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

w 20 h ` Mittwoch 1 Brigitta B 20 h C	
  ¢ Donnerstag 2 Lichtmess C	 Q�
   ¢  Freitag 3 Blasius C	 Z�  	 	
` 07 h ®  Samstag 4 Veronika C 07 h D	 � 	   
 ®  Sonntag 5 Septuagesima D     
® 14 h b  Montag 6 Dorothea D	14 h E		 	 	
 b Dienstag 7 Richard E	 .�22.54	
b 19 h w  Mittwoch 8 Salomon E	19 h F		 L�wird rückläufig
   w  Donnerstag 9 Apollonia F	 �
w 21 h  ` Freitag 10 Scholastika F	21 h G	 ?R2 
  `  Samstag 11 Euphrosina G	 2 erdnah 
` 23 h  ®  Sonntag 12 Sexagesima G	23 h H	 �
 ®  Montag 13 Jonas H	 LR2� � �
  Anbruch des Tages um 5.58   Abschied um 19.14   Alter Hornung 14.
	 ®  Dienstag 14 Valentin H	 2 18.04
  ¢  Mittwoch 15 Faustin H	02 h	I	 P�
   ¢  Donnerstag 16 Juliana I		 z	
b  06 h  w  Freitag 17 Arthur I	06 h J	 � 	 	 	
 w  Samstag 18 Kaspar J	  

w 11 h `  Sonntag 19 Fastn.-Sonntag J	11 h K	 A in l   
  `  Montag 20 Euchar K	 � � � �
` 19 h  ®  Dienstag 21 Fastn.-Dienstag K	19 h L	 8 23.35	
  ®  Mittwoch 22 Aschermittwoch L	 �
  ®  Donnerstag 23 Josua L	 �      

® 04 h  b  Freitag 24 Schalttag L	04 h A	 �
 b  Samstag 25 Matthias A	 CR2	
b 16 h w  Sonntag 26 Invocavit A	16 h B	 �
 w  Montag 27 Nestor B	 2 erdf., KR2�
  w  Dienstag 28 Frida, Sara B
	 ¢  Mittwoch 29 Fronfasten B	04 h C	 Q	
	 	 	 	

Februar (nach Tierkreiszeichen)Saat und Pflanztage
Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond 
Grundsätzlich sollte man erst bei einer Bodentemperatur  
von 5 Grad mit der Bodenbearbeitung beginnen. Eine  
alte Regel sagt: Erst wenn keine Erde mehr an den Schuhen  
kleben bleibt, soll man im Garten arbeiten.

Im Obsigend Pfropfreiser und Stecklinge schneiden. 

Im Nidsigend ist allgemein eine gute Zeit, um Balkonpflanzen, 
ungeschützt überwinterte Rosen, Obstbäume, Reben und 
Sträucher zu schneiden. Für den Rebenschnitt sollte der Boden 
schon gut abgetrocknet sein. Für Fruchtpflanzen Fruchttage 
vor ziehen. Für Stecklingsvermehrung günstig. Zum Schneiden von 
Blütensträuchern eignen sich Blütentage, die sich auch für die 
Aussaat der frühen Sommerblumen auf der Fensterbank oder im 
Gewächshaus empfehlen. Radieschen und Rettiche können schon 
vorzugsweise an einem Wurzeltag ins Beet gesät werden. 

Blatttage im Nidsigend: Blattgemüse in Saatschalen im 
 Gewächshaus säen.

Fruchttage im Nidsigend: Zucchetti, Tomaten usw. in Saat schale 
im Gewächshaus säen.

Vollmond: Zimmerpflanzen düngen.

Wurzeltage bei abnehmendem Mond und nidsigend: Wurzel-
gemüse und Wurzelkräuter in Saatschale im Gewächshaus säen.

Skorpiontage bei abnehmendem Mond und nidsigend: Kopf salat 
und Kohlgewächse im Gewächshaus säen. 

Neumond im Obsigend: Kranke und von Schädlingen befallene 
Pflanzen zurückschneiden.

Zunehmender Mond und obsigend: günstig zum Umpflanzen von 
Zimmerpflanzen und Schneiden von Geranien.

Kritische Tage 

1. bis 2.

4. bis 15.

16. bis 29. 
 
 
 

1. bis 2., 16. bis 29.

4. bis 15. 
 
 
 
 
 
 
 

4. 7h bis 6. 14h, 
13. und 14.  

6. 14h bis  
8. 19h

7. und 8. 

8. 19h bis  
10. 21h

12. 23h bis 14. 

21. 

22. bis 29. 

2., 3., 15., 
16. und 29.

Auf ver-
änderliche 

Witterung fol-
gen Tage mit 

Schneefall. 
Es zeigt sich 

sonniges Wet-
ter; nachher 
folgt trübes, 

nasses 
Wetter.
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▲ Ces jolis tuber
cules allongés à la 
chair délicate de la 

variété Celtiane font 
merveille en salade.

Diese hübschen, 
 länglichen Knollen der 

Sorte Celtina mit 
 feinem Fruchtfleisch 

sind hervorragend für 
Salat geeignet 

▶ Plat de pommes de 
terre Nicola avec 

 haricots frais et petits 
lardons rôtis, un 

 classique simple à 
préparer et toujours 

savoureux.

Ein Gericht aus 
 Nicola-Kartoffeln mit 
frischen Bohnen und 

gebratenen Speckwür-
feln, ein Klassiker – 

einfach in der Zube-
reitung und immer 

köstlich.

 
▶ Variété Victoria 

 issue de production 
biologique pour rösti, 

pommes sautées et 
frites.

Die Sorte Victoria aus 
biologischem Anbau 
für Rösti, Bratkartof-

feln und Pommes 
 frites.

Jadis, la population helvétique, tout comme 
celle de l’Europe, subissait impuissante des 
famines récurrentes… jusqu’au jour bénit 
où la pomme de terre fit son entrée, non sans 
quelque difficulté, à la table des familles. Il 
fallut d’ailleurs ruser pour que nos prudents 
ancêtres, réticents devant cette nouvelle 
plante venue de la lointaine Amérique du Sud 
par la grâce des Conquistadores, acceptent 
d’en goûter les tubercules au lieu d’en admi
rer simplement les feuilles!
Aujourd’hui, la pomme de terre a depuis belle 
lurette sa place dans nos assiettes et le spectre 
de la famine s’est envolé à jamais. A preuve, 
la  consommation annuelle par habitant a 
atteint l’an dernier 45,5 kg.
Dame, c’est que notre patate familière se prête 
à tant de variations culinaires qu’on peut en 
déguster tous les jours sans se lasser: en rösti 
ou en frites bien sûr, mais à part ces deux 
grands classiques sous forme de croquettes, 
purée, gratin, sautées, en robe des champs, en 
salade etc., voire au dessert sous forme de 
glace (eh oui, et pour en avoir fait l’expé
rience je peux vous assurer que c’est tout à 
fait délicieux). 

Statistiques
Dans notre pays, pas moins de 10 889 hec
tares ont été dévolus à cette culture l’an der
nier. Une surface en régression de 326 ha par 

rapport à l’année précédente mais qui tend à 
s’élever à nouveau audessus de 11 000 ha. 
Les principaux cantons producteurs sont 
Berne (35,3 % de la surface totale), Vaud 
(16,9 %) et Fribourg (12,3 %). 
Au niveau suisse, la récolte annuelle 2010 
s’est élevée à 420 800 tonnes, dont 183 000 t 
de pommes de terre de consommation, 
41 900 t destinées à l’affouragement des ani
maux domestiques et 18 200 t à l’affourage
ment «frais», sans compter 24 200 t de plants 
pour assurer la récolte future. En outre, 
153 532 tonnes de patates ont été acheminées 
vers les industries pour y être transformées à 
raison de 63 % en produits surgelés, 20 % en 
conserves, 15 % en produits «secs» et 2 % en 
produits frais. 

Variétés
Grâce à la diversification des variétés, la 
récolte des pommes de terre s’étend du début 
du printemps à la fin de l’automne, soit dans 
le détail:

Précoces: Lady Christi, Agata, Lady Felicia, 
Annabelle, Amandine, Celtiane, Charlotte, 
Derby; 
Mi-précoces: Gourmandine, Bintje, Victo
ria, Ditta, Nicola, Désirée, Laura, Agria, Jelly;
Mi-précoces à tardives: Lady Jo, Lady 
Claire, Innovator, Lady Rosetta, Pirol, Fon
tane, Hermes, Markies, Panda; 
Potagères: Stella, Ratte.

Patates à l’essai
Soucieuse d’améliorer sans cesse cette culture 
de prime importance, la Station fédérale de 
recherche Agroscope a effectué des essais à 
Nyon, GoumoënslaVille, Posieux, Schüpfen 
(bio), Reckenholz et Tänikon. Les recherches 
ont concerné les variétés suivantes:

Variétés de consommation: Belana, 
Gwenne, Erika, Gala, Alexandra, Marilyn, 
Lady Felicia, Bintje;
Variétés destinées à l’industrie alimen-
taire: Zorba, Ludmilla, Excellent, Van Rijn, 
Euribeta, Dolly, Lady Claire, Agria.

Enfin, des essais pratiques ont été effectués en 
2010 dans des entreprises spécialisées concer
nant les variétés suivantes:
Variétés de consommation: Alexandra, 
Belana, Biogold, Erika, Gala, Marabel, Mari
lyn, Musica, Salomé;
Variétés pour frites: Challenger, Excellent, 
Ludmila, Zorba;
Variétés pour chips: Dolly, Euribeta, 
Rumba.

«Avoir la patate», c’est la santé!

◼ Texte + photos: Simone ColletPommes de terre ◼ 01/2012

Bonnes recettes

Roulade australienne au jambon
Mes petits-enfants adorent cette recette créée par mes soins il y a bien longtemps dans la 
lointaine Australie, lors de mes premières tentatives de cuisine. Ce mets sain et savoureux 
rassasie et réconforte en cas de mal du pays…

 – Faire une purée de pommes de terre, ni trop compacte ni trop liquide. 
 – Etaler sur une planche à découper une tranche de bon jambon cuit (provenant de pattes 
arrières du cochon et méritant donc le nom de jambon).
 – Verser au centre de chaque tranche une grosse cuillère à soupe de purée (selon la taille de 
la tranche de jambon) et refermer pour obtenir un rouleau.
 – Beurrer un plat à gratin et y disposer les rouleaux côte à côte.
 – Entre chaque rouleau, glisser une tranche de vraie bonne tomate charnue.
 – Verser par-dessus 2 dl de crème (ou davantage selon taille du plat).
 – Parsemer le tout de sbrinz ou de parmesan râpé.
 – Répartir quelques noix de beurre par-dessus.
 – Glisser au four préchauffé à chaleur moyenne et laisser gratiner.
 – Servir avec une salade fraîche.

Bon appétit!
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◀ Thomas Kalt, 
 agriculteur à Gollion, 
explique la perma
culture à des visiteurs.

Thomas Kalt, Landwirt 
aus Gollion, erklärt 
Besuchern die Perma-
kultur.

 
 
 
 
◀ Le Domaine 
des Eterpis avec au 
 premier plan un pré 
en pente avec des 
bandes d’épeautre   
en alternance avec  
de la prairie.

Blick auf die Domaine 
des Eterpis: im Vor-
dergrund eine ab-
schüssige Wiese, auf 
der sich Dinkelstreifen 
und Gras abwechseln. 

 
◀ Culture (légumes 
et fruits) sur buttes, 
entre l’enclos des 
porcs, celui des 
poules et le rucher.

Anbau (Obst und 
 Gemüse) auf Hügel-
beeten zwischen 
Schweine- und 
 Hühnergehege und 
dem Bienenhaus. 

Un peu comme Monsieur Jourdain qui, dans 
le «Bourgeois gentilhomme» de Molière, fai
sait de la prose sans le savoir, la permaculture 
se pratique depuis fort longtemps à l’insu de 
certains cultivateurs. 
Ce terme moderne correspond à une contrac
tion de «culture permanente». La notion de 
permanence est double. En permaculture, le 
terrain reste toujours couvert. Il peut prendre 
des reliefs bizarres (creux et bosses) pour 
favoriser le travail de la faune, de la flore, de 
l’énergie solaire… Se met donc en place une 
recherche permanente pour optimaliser les 
relations entre les êtres vivants, ceux que l’on 
tente de domestiquer comme ceux qui 
viennent spontanément.

Pratique millénaire
Le passage de l’homme cueilleurpêcheur
chasseur au cultivateur s’est probablement 
réalisé par étapes. L’une d’elles a consisté à 
améliorer la propagation des plantes comes
tibles en forêt lors de période de seminoma
disme. Des populations du Nord de la Tanza
nie et de la région de Kandy au Sri Lanka ont 
pratiqué une agriculture sylvestre. En imitant 
la forêt naturelle, ils pouvaient s’alimenter en 
céréales, fruits et légumes tout en trouvant 
matière à s’habiller, se chauffer, se construire 
des abris et se soigner. Aujourd’hui encore se 
pratique, notamment en Afrique, des systèmes 
associant culture, foresterie, élevage et arbori
culture, souvent améliorés par buttage, 
andainage et billonnage. 

Pratique actuelle
«J’ai fabriqué des buttes en plaçant dans mes 
champs des billons de bois récupérés en 
forêt. Entre eux, je mets des déchets fores
tiers. Tout ce matériel ligneux est déposé 
après avoir sorti la terre végétale… qui est 
bien sûr remise avant de pratiquer les semis 
et plantations». 
Thomas Kalt, agriculteur à Gollion (VD), s’est 
mis à pratiquer la permaculture surtout à 
cause de difficulté à pouvoir apporter l’eau à 
ses champs et prairies (7 hectares). Le ram
pon côtoie les cassis et les mûres, tout comme 
les bandes de céréales alternent avec les tapis 
de prairie, même si l’épeautre ne fait pas tou

jours bon ménage avec l’herbe. «Je ne dis pas 
que toutes les expériences réussissent», avoue 
avec philosophie ce paysan qui élève aussi des 
vaches, chèvres, truies, poules et abeilles. 

Potager permacultural
La permaculture n’est pas réservée aux agri
culteurs professionnels. Elle peut inspirer 
l’amateur de jardin au moins de trois façons:

 •en tentant de superposer plusieurs étages de 
végétation: arbres, arbustes, sousarbris
seaux, légumes et fleurs au même endroit, 
littérature spécialisée et expériences renou
velées aidant; 
 •en privilégiant les plantes pérennes et celles 
qui se ressèment d’ellesmêmes; 
 •en associant animaux et végétaux, les 
ruches étant l’exemple le plus connu. 

Les spécialistes de la permaculture pré
tendent qu’un banlieusard nanti d’un ter
rain de 70 m2 peut fournir 40 % de la nour
riture nécessaire à un couple en y consacrant 
cinq minutes par jour… Un projet ambi
tieux, qui mobilise observation, ruses et per
sévérance.

La permaculture, une approche 
 ancestrale modernisée

◼ Texte + photos: Bernard Messerli Permaculture ◼ 01/2012
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Blanc, cristallisé, fin, semoule, glace, brun, 
brut, roux, candi, cassonade, mélasse…, que 
ferionsnous sans le sucre, auquel une bonne 
part de nos aliments doivent une saveur 
douce et agréable?
Il y a sucre et sucre… Il peut provenir de 
diverses plantes sucrières. En Suisse, les bette
raves à sucre permettent heureusement une 
production indigène bienvenue et alimentent 

les deux importantes sucreries helvétiques, à 
Aarberg et à Frauenfeld. Le sucre blanc de bet
terave est donc le plus couramment utilisé 
chez nous. C’est grâce à lui que nous sommes 
certains de pouvoir toujours sucrer notre thé, 
notre café et notre yaourt. Quant au sucre 
glace, il est un sucre blanc broyé et additionné 
d’amidon.
Le sucre peut aussi provenir du palmier à 
sucre, qui pousse dans les régions chaudes 
du globe. Ce sucre de palme est principale
ment utilisé en Asie. On peut le trouver chez 
nous sous forme de «pain de sucre» ou de 
pâte à tartiner. 

Plus courant est le sucre provenant de la 
canne à sucre, cultivée sous les Tropiques. 
Le sucre de canne est arrivé au XVe siècle 
sous nos latitudes où il a supplanté le miel, 
autrefois utiisé dans la plupart des prépara
tions à saveur douce. Le sucre de canne 
blond a un léger goût vanillé. Le sucre de 
canne brun, à la saveur prononcée, est plus 
riche en sels minéraux.
Enfin, depuis peu, le sucre tiré de la plante 
stevia, en particulier de la variété Stevia 
rebaudania Bertoni, commence à être 
connu chez nous. Son nom vient du bota
niste espagnol Peter James Esteve qui l’a 
décrite au 16e siècle. Quant à la dénomina
tion Bertoni, elle rappelle le nom d’un scien
tifique suisse venu s’installer au Paraguay 
au 19e siècle et qui fut passionné par cette 
plante.

Sucre de stévia
Beaucoup moins calorique que le sucre, 
celui tiré de la stévia est cependant doté d’un 
pouvoir édulcorant largement supérieur. 
Il entre désormais dans la composition de 
certains chocolats et boissons à saveur 
douce et s’utilise en guise d’édulcorant pour 
le plus grand bonheur des gourmands qui 
veulent garder la ligne et de ceux qui 
désirent restreindre leur consommation de 
sucre blanc raffiné. A ce propos, la stévia 
supporte une température de 200 °C et con
vient à la pâtisserie.

La plante
Appartenant à la famille des asteracées, la sté
via, connue à l'origine sous le nom d’herbe à 
sucre, de feuille à miel ou d’herbe douce, 
contient une molécule complexe appelée sté
vioside possédant un pouvoir sucrant 200 à 
300 fois supérieur à celui du sucre! 
Elle est utilisée depuis longtemps comme 
édulcorant et plante médicinale par les popu
lations locales d’Amérique du Sud, parti
culièrement au Paraguay dont elle est origi
naire. Les indiens Guaranis l’utilisaient déjà 
il y a deux millénaires. On la cultive au 
jourd’hui également en ExtrêmeOrient (la 
Chine est le plus important pays exportateur 
et les Japonais en sucrent leur sauce soja). 
Son utilisation est courante en Australie. 
Dans les pays de l’hémisphère nord, elle est 
principalement connue aux EtatsUnis, au 
Canada et en Anglererre. 

Sa culture
La stévia, qui peut atteindre 1 m de haut, n’est 
pas une plante exigeante. Elle croît sur une 
terre relativement pauvre exposée au soleil. 
Elle craint pourtant la sécheresse car les 
racines s’étendent près de la surface du sol. Il 
y a donc lieu de l’arroser légèrement deux fois 
par semaine et de disposer un paillis autour 
des jeunes plants. 
Les feuilles sont séchées avant d’être réduites 
en poudre. Elles peuvent aussi être utilisées 
fraîches en infusion. 

▲ Sucre de canne 
brun provenant de 
culture biologique.

Rohrzucker aus bio-
logischem Anbau. 

 
 
 
 

▶ La mélasse est 
particulièrement riche 

en fer.

Melasse enthält 
 besonders viel Eisen.

▶▶ Nouvelle bois
son de thé froid bio 

à la pêche, sucrée à la 
stévia. Désaltérante  

et peu calorique.

Neues Getränk aus 
kaltem Biotee mit 

 Pfirsich, gesüsst mit 
Stevia: durststillend 

und kalorienarm.

Sucre de palme, de canne,  
de  betterave ou… de stévia

◼ Texte + photos: Simone ColletLa stévia ◼ 01/2012
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◀ Trois mandarines  
à la saveur idéale.

Drei Mandarinen  
mit idealer Reife. 

 

 
 
◀ Aucun pépin  
à  l’intérieur d’une 
 clémentine!

Die Klementine  hat 
keine Kerne!

Mmmhmmm… Quel parfum ! A peine déles
tée de sa robe orangée, le fruit de la manda
rine exhale un parfum à nul autre pareil, 
réjouissant nos narines avant de ravir notre 
palais, rafraîchir notre gorge et désaltérer 
notre corps déshydraté par les longs séjours 
hivernaux dans des pièces surchauffées.
Le sac de mandarines offert fait partie des 
mythes rattachés aux fêtes de fin d’année. 
 Au  coeur de l’hiver,  ces jolis fruits orangés 
apportent un éclat bienvenu. Le sac de man
darines invite au partage, il est le présent 
typique des groupes et communautés: les 
fruits se pèlent facilement, on se les passe 
de  main en main et on les déguste tout 
ragaillardi en devisant gaiement. 
Si la mandarine, une rutacée fruit du manda
rinier, est particulièrement appréciée, c’est que 
sa saveur est la moins acide des fruits apparte
nant à la roborative famille des agrumes. 

L’essentiel en bref
La mandarine comprend une dizaine de 
quartiers séparés par une fibre blanchâtre. 
Elle se déguste aisément quartier par quartier, 
chacun étant indépendant. Sa valeur énergé
tique est de 40 kcal par 100 grammes.
Ce fruit peut se conserver à peu près une 
semaine, voire le double s’il est placé au frigo 
dans le bac à légumes.

En cuisine, les mandarines peuvent s’apprêter 
comme leurs cousines les oranges. On tire 
une liqueur de leur écorce, que la médecine 
chinoise utilise dans certaines préparations.

Histoire
Le mandarinier est un petit arbre originaire 
de Chine et du Vietnam, cultivé de nos jours 
dans tout le bassin méditerranéen et en Amé
rique du Nord. La Chine reste le plus grand 
pays exportateur du monde.

La mandarine n‘est connue chez nous que 
depuis la fin du 19e siècle. Soigneusement 
emballée dans un joli papier de soie et accro
chée aux branches du sapin de Noël, elle était 
souvent autrefois l’unique cadeau offert aux 
enfants dans les familles populaires.  Les pré
cieux papiers d’emballage de cette époque 
font aujourd’hui l’objet de collections présen
tées dans les musées!

De la mandarine à la clémentine
Bémol, la mandarine a des pépins qu’il 
s’agit de recracher et d’aucuns s’en agacent! 
C’est pourquoi elle est devancée aujourd’hui 
par des hybrides sans pépins, principalement 
la clémentine.
La clémentine est issue d’un croisement 
entre l’orange douce et la mandarine. Etant 
dépourvus de pépins, la multiplication des 
fruits sur le clémentinier est réalisée par 
greffage.
La saveur de la clémentine est un peu moins 
prononcée que celle de la mandarine mais il 
est encore plus facile de la peler.  Son essor 
est donc irrésistible.

La mandarine, petit soleil d’hiver

Bonne recette

Mandarine givrée maison

 – Coupez les mandarines en deux sans les peler.  Pressez-les dans un récipient en faisant 
bien attention de ne pas altérer l’écorce. Réservez le jus ainsi obtenu et sucrez à volonté. 

 – Nettoyez avec soin l’intérieur de l’écorce des fruits. Jetez les fibres blanchâtres. 

 – Dans le jus réservé, versez la même quantité de crème entière. Mélangez doucement. 

 – Placez cette délicieuse crème à la mandarine au congélateur (vous pouvez d’ailleurs la 
servir telle quelle en guise de dessert!). Laissez prendre en remuant une fois par heure pour 
éviter la formation de cristaux. Ou placez le tout dan la sorbetière si vous avez la chance 
d’en avoir une.

 – Lorsque la glace est encore molle, versez-la dans les coques de mandarines. Placez les 
mandarines ainsi fourrées au congélateur jusqu’à ce que la glace soit tout à fait prise.

 – Ce dessert pouvant  être préparé à l’avance, il est à la fois pratique et délicieux.
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• Basel Forlinsrain
† Ida Müller
Im Oktober Ist leider Ida Müller verstorben. 
Sie war unsere langjährige Hüttenwartin 
und Beizli-Wirtin, die sich unermüdlich für 
den Gartenverein eingesetzt und für das 
Wohl der Vereinsmitglieder gesorgt hat. Wir 
vermissen sie sehr. 

*
Trotz der dunklen und trockenen garten-
losen Zeit wünschen wir allen Gartenfreun-
den ein gesundes, fröhliches, in jeder 
Beziehung sonniges und ertragreiches 
Neues Jahr! Die Gelegenheit zu einem 
Wiedersehen ist unsere Generalversamm-
lung vom 24. Februar 2012 im Restaurant 
Seegarten. Zum anschliessenden Nacht-
essen sind alle Vereinsmitglieder herzlich 
eingeladen.  G. Steiner, Vorstand

• Basel Hagnau
Der Häckseltag konnte bei schönem Wet-
ter abgehalten werden. Wir haben festge-
stellt, dass die Menge an Häckselgut von 
Jahr zu Jahr erheblich zunimmt. Einfach 
nur als Gedankenanstoss: Manches Holz- 
und Pflanzengut kann man selbst häck-
seln und kompostieren. Die Gartenkontrolle 
stellt fest, dass immer die gleichen Päch-
terinnen und Pächter Probleme mit der 
Einhaltung des Garten-Reglements haben. 

Es ist eine Tatsache, dass Parzellen nicht 
von selbst schön aussehen, sondern deren 
Unterhalt arbeitsintensiv ist. Unsere tradi-
tionelle Metzgete fand auch dieses Jahr 
grossen Anklang bei unseren Pächterinnen 
und Pächtern. Wir bedanken uns bei allen 
Be sucherinnen und Besuchern und ganz 
speziell bei unseren Helferinnen und Hel-
fern, welche ihre Zeit dem Verein zur Ver-
fügung gestellt haben. Bitte merkt euch das 
Datum der nächsten Generalversamm-
lung! Türöffnung und Beginn der GV sind 
18.30 resp. 19 Uhr.  Der Vorstand

• Basel Landauer
Nachdem der Festtagsrummel so langsam 
aber sicher am ausklingen ist, kann man 
sich wieder dem Alltäglichen widmen. Die 
Generalversammlung des FGV Landauer 
findet am 16. März 2012, wie immer im 
Allmendhaus, statt. Der Vorstand freut sich 
schon jetzt auf eine hoffentlich sehr grosse 
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Einladungen mit Informationen werden wie 
üblich rechtzeitig an alle Pächter ver-
schickt. Am 28. Januar wird im Vereins -
lokal Gröttli ein Preisjassen durchgeführt. 
Auch hier würde sich der Vorstand über ein 
grosses Teilnehmerfeld freuen. Anmelde-
liste und Teilnahmebedingungen sind im 
Gröttli aufliegend. Am 31. März wird unser 
Wasserchef die Hähnen öffnen, bis dahin 
sollten alle Garten- und Entleerungshäh-
nen in den Parzellen geschlossen sein. 
Am gleichen Tag wird voraussichtlich auch 
der Frühjahrs-Häckseldienst durchgeführt. 
Bitte Aushangkästen beachten! Im Übrigen 
empfiehlt der Vorstand allen Lesern das 
Vereinslokal Gröttli wärmstens zu einem 
gemütlichen Umtrunk mit kleinem Imbiss. 
Die Öffnungszeiten sind nach wie vor 
Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag 
jeweils von 16 bis 22 Uhr. Das Wirtepaar 
Heidi und Kurt freuen sich über Ihren 
Besuch.  Der Vorstand

• Basel Reinacherhof
Der Winter hat uns Gärtnerinnen und Gärt-
ner voll im Griff. Der Boden ruht und 
wir  können uns überlegen, wie wir das 
nächste Gartenjahr gestalten wollen. Am 
12.  November war der Gartenrundgang. 
Der Vorstand bedankt sich bei all denen 
Pächter, die sie begrüssten und mit denen 
sinnvolle Gespräche und Diskusionen 
geführt werden konnten. Sehr erfreulich 
war der Umstand, dass praktisch alle Plas-
tikfolien von den Tomatenhäuschen ent-

fernt waren. Leider mussten wir feststellen, 
dass bei einigen Pächtern die Ordnung ums 
Gartenhaus nicht unserem Level und unse-
ren Vorstellungen entspricht. Die betroffe-
nen Pächter wurden von uns angeschrie-
ben und darauf aufmerksam gemacht. 
Trotzdem sei allen Pächterinnen und Päch-
ter für die gute Zusammenarbeit im ver-
gangenen Jahr herzlich gedankt. Hier noch 
die Winteröffnungszeiten von unserem 
Gärtnerstübli: Freitag ab 16 Uhr, Samstag 
ab 14 Uhr und am Sonntagmorgen zum 
Frühschoppen ab 11 Uhr. Das Personal 
würde sich freuen, viel Pächterinnen und 
Pächter als Gäste und Diskussionspartner 
begrüssen zu können. Der Vorstand 
und das Gärtnerstübliteam wünscht allen 
 Pächterinnen und Pächtern sowie den Gäs-
ten ein gutes und glückliches neues Jahr, 
vor allem Gesundheit und Wohlergehen. 
Bitte notieren und in Agenda rot eintragen: 
Die Generalversammlung findet am 9.März 
2012 im Rest. Bundesbahn im Gundeli 
statt.  Erich Graf, Präsident

• Basel Rodersdorf
Die Gartensaison 2011 begann mit einem 
wunderbaren und sonnigen Frühling. Es 
blühten die Blumen und Sträucher in voller 
Pracht, was die Natur an Farben nur so 
hergab. Die Eröffnung unseres renovierten 
Clublokals Calvados im Frühling war auch 
der Startschuss für die Saison 2011. Herz-
lichen Dank an alle Helfer, die bei der Reno-
vation mitgeholfen hatten. Unsere neue 
Wirtin Sandra Landwehr bewirtete uns und 
auch die auswärtigen Gäste mit delikaten 
Gerichten und feinen Getränken zu fairen 
und günstigen Preisen. Auch der Sommer 
zeigte sich, mit einem kurzen nassen und 
kühlen Intermezzo, von seiner schönsten 
Seite. Garten- und Sommerfeste wurden 
abgehalten und es war rundum eine sehr 
gute Stimmung. Der Sommer nahm kein 
Ende mehr, deshalb konnte man den Gar-
ten so richtig geniessen. Die Zeit ging aber 
auch im Flug vorbei und es wurde ein gol-
dener Herbst mit all seinen farbigen Facet-
ten. Die Bäume zeigten sich noch mal in 
ihrer vollen Pracht, es war eine richtige 
Augenweide. Am 12. November war in 
unserem Areal die Herbstputzete ange-
sagt. Es kamen 20 freiwillige Frauen und 
Männer, die für einen reibungslosen Ab-
lauf der Reinigung sorgten, so dass wir 
nach ca. zweieinhalb Stunden schon fertig 
waren. Wir füllten eine 9 m3 grosse Mulde 
mit Laub und Gartenabfällen, und dies nur 
vom allgemeinen Areal. Anschliessend 
ging es zum gemeinsamen Mittagessen zu 
Margrith und Käru ins Buurestübli Sunne-
hof in Rodersdorf. Bei heissem Schinken 
und Kartoffelsalat endete dieser schöne 
Tag. Herzlichen Dank dem Vorstand für die 
geleistete Arbeit und all jenen, die zu einem 
friedlichen und geselligen Gartenjahr 2011 
beigetragen haben. Ich freue mich schon 
auf die nächste Saison.  Walter Schleiss

• Basel Studio
Lasst uns gehn mit frischem Mut, in das 
neue Jahr hinein! Alt soll unsre Lieb und 
Treu, neu soll unsre Hoffnung sein. Ich war 
am 3. Dezember in meinem Garten und 
habe mich gefragt, kommt der Frühling 
oder ist es Winter, denn die Tulpen und 
Hyazinthen, strecken bereits die Köpfe aus 
der Erde und die Rhododendren öffnen 
die  ersten Knospen. Am 27. November 
war  die Gartenkontrolle, leider haben es 
noch immer nicht alle verstanden, dass 
beim Tomatenhaus bis November der 
 Plastik entfernt werden muss. Auch mit 
der  Ordnung haben noch ein paar wenige 
Mühe. Aber im allgemeinen ist es schon 
viel  besser, danke. Denkt daran: am 
 Freitag  27.  Januar 2012 findet die 
77. Ge ne ral versammlung im Rest. Bundes-
bahn,  Hoch strasse 59, Basel, statt. Die GV 
ist obli gatorisch. Nun wünsche ich im 
Namen des Vorstandes allen ein gutes, 
gesundes neues Jahr.  Erna Meyer

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Allschwil
Wir wünschen allen Mitgliedern einen 
guten Start ins neue Jahr und gute Ge-
sundheit. Neben den Gartenarbeiten wie 
Blumen und Gemüse anpflanzen sollte 
auch die Gemütlichkeit mit Familie und 
Gartennachbarn gepflegt werden. Wir hof-
fen, dass Petrus auch im neuen Jahr seinen 
Beitrag dazu leisten wird. Warum nicht 
einmal einen eventuell langjährigen Zwist 
mit einem Gartennachbar beseitigen?  
 Peter Schmid, Vorstand

• Binningen-Bruderholz
Der Vorstand wünscht allen Pächtern und 
Pächterinnen, allen Passivmitgliedern und 
deren Familien ein wiederum gesundes 
und glückliches Gartenjahr. Die guten 
 Wünsche für eine schöne Pflanzsaison 
2011 ging mehr als nur in Erfüllung. Der 
warme prächtige Frühling und die 2. Jah-
reshälfte durften wir ja wochenlang mit der 
wärmenden Sonne geniessen. Das waren 
doch wirklich glückliche und schöne Tage 
auf dem Bruderholz! Bitte denkt an unsere 
GV vom 10. Februar. Ab 19 Uhr wartet der 
Vorstand auf ein möglichst zahlreiches 
Erscheinen eurerseits.  E. Lack, Vorstand

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS.  
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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• Binningen-Paradies
Der gesamte Vorstand wünscht euch ein 
gutes Neues Jahr und viele schöne und 
erholsame Stunden im nächsten Garten-
jahr. Im letzten Jahr hatten wir wieder viele 
Highlights, die wir zusammen geniessen 
konnten. So zum Beispiel unsere traditio-
nelle Waldweihnacht, welche das Jahr 
feierlich abschloss. Der Vorstand bedankt 
sich bei den Mitgliedern für Ihren Einsatz. 
Auch konnte Ende November bei der Gar-
tenbegehung festgestellt werden, dass die 
Parzellen in einem guten Zustand sind. Nun 
freuen wir uns aufs kommende Jahr und 
hoffen auf Wetterglück und eine grosse 
Ernte.  Michèle Rohner

• Pratteln Hintererli
Was haben Sie sich für das neue Jahr alles 
vorgenommen? Was wollen Sie ändern, 
was besser machen? Oder ist bei den 
 Meisten der normale Alltag eingekehrt und 
es geht weiter so wie es bisher war? Am 
besten ist es doch, man nimmt sich für das 
neue Jahr nichts vor, denn all die guten 
Vorsätze sind bald vergessen. Der Vor-
stand wünscht allen Mitgliedern ein ge-
sundes und erfolgreiches Gartenjahr. Am 
Sonntag, 8. Januar ab 10.30 Uhr bis 12 Uhr 
wollen wir im Hülftenstübli auf das neue 
Jahr anstossen. Zum Neujahrsapéro sind 
alle Mitglieder herzlich eingeladen. Am 
Samstag, 11. Februar, findet im Anaxo 
Restaurant die  48. Generalversammlung 
statt. Wir würden uns freuen, an diesem 
Anlass viele Mitglieder begrüssen zu dürfen. 
 Der Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen; Urs Pfister, Belp

• Bern Zentralvorstand
Die letzte Sitzung der Geschäftsleitung im 
2011 brachte einen Rückblick auf das ver-
gangene Jahr. Ganz im Zeichen zweier 
Gegensätze, wie sie nicht grösser sein 
könnten, schauen wir zurück. Zum einen 
trübt das Abstimmungsergebnis Mutach-
strasse noch immer unsere guten und 
einvernehmlichen Erfolge im Kampf gegen 
das Familiengarten-Sterben, zum zweiten 
aber dürfen wir doch auch erkennen, dass 
unsere Organisation immer mehr an Be-
deutung gewinnt: Der Gemeinderat erlaubt 
nun auch 2 Vereinen die Aufnahme von 
neuen Auswärtigen Pächtern, sofern diese 
kostendeckende m2-Preise bezahlen (wer 
tut das nicht, wenn es darum geht, seine 
Freizeitgestaltung mit gesunder Tätigkeit 
zu verbinden?); die Arealerweiterung für 
den Ersatz Mutachstrasse macht dem 
einen oder andern Politiker Bauchschmer-
zen (geschieht ihnen Recht!) und die Sanie-
rungsarbeiten in diversen Arealen helfen 
scheinbar, das Stadtbild zu verbessern (wir 

alle leisten dazu auch einen Beitrag). Unter 
dem Motto «WissenStadtEssen» wird in 
einer 7-teiligen Veranstaltungsreihe für 
Mitarbeitende der Stadtverwaltung auch 
ein Teil den Familiengärten gewidmet. In 
dieser Reihe werden den städt. Angestell-
ten über Mittag (statt essen – StadtEssen) 
zu verschiedenen Themen die Aufgaben 
und Sorgen einzelner Stadtdirektionen 
erläutert. Siehe da: die Familiengärten sind 
als Teil davon auserwählt worden. Im 
 Sonnenhof wird zum Abschluss der Veran-
staltungen am 12.6.2012 ein Rundgang 
organisiert und dabei werden den Beam-
tinnen und Beamten auch unsere Sorgen 
und Sörgeli aufgetischt (bis dann sind dort 
auch Zaun, Brunnen und Wasserleitungen 
saniert). Die 4 Aussensektionen haben in 
einer Zusammenkunft einen Regional-
Vertreter Bern-Land gewählt, der in der 
GL  des SFGV Einsitz nimmt: Herzliche 
 Gratulation Urs Pfister! Damit ist auch die 
Arbeit von Peter Zürcher in unserer GL 
abgeschlossen. Nochmals herzlichen Dank 
für Deine langjährige Mitarbeit. Du bleibst 
uns in der Schatzungskommission erhal-
ten. Diese hat im letzten Jahr 17 Häuschen 
geschätzt – danke für den Einsatz. Vor den 
obligaten Neujahrswünschen noch 2 Ter-
mine: neue Agenda zücken und notieren: 
ZV-Sitzung am 22. März und DV am 
27. April. So und nun bleibt der GL nur noch 
der Wunsch, das nächste Jahr werde uns 
viel Freude bringen und Gesundheit, Friede 
und Erholung lasse uns Gärteler noch näher 
zusammenrücken. Allen Kranken wün-
schen wir nur das Beste – denkt immer 
an die schönen Stunden bei euren Blumen 
und   im Gemüsegarten! Wir wünschen 
allen baldige Genesung.  Eure GL

• Bern Eymatt
† Sonja Liechti
Am 16. Oktober 2011 ist Sonja Liechti, 
Ehefrau unseres Genossenschafters und 
gewesenes Vorstandsmitglieds Bernard 
Liechti, nach langer Leidenszeit im 
49. Altersjahr verstorben. Den Angehöri-
gen sprechen wir unser tiefempfundenes 
Beileid aus. 

*
Nach einem ertragreichen Gartenjahr bre-
chen nun einige geruhsamere Wochen an. 
Gleichwohl noch einige Anliegen und Mit-
teilungen. Leider waren wiederum Gemü-
sediebe am Werk. Ende Oktober wurden 
mehrere Gartenhäuschen aufgebrochen. 
Die Beute war gering, doch die Sachschä-
den erheblich. In solchen Fällen ist jeder-
zeit die Polizei beizuziehen. Ein weiterer 
Aufruf an alle, schliesst abends die Garten-
tore ab. Per Ende Jahr haben 7 Genossen-
schafterinnen bzw. Genossenschafter ihre 
Parzellen gekündigt, doch die Warteliste ist 
nicht sehr gross. Die Sanierungsarbeiten 
im Areal haben Mitte November begonnen 
und dürften vor Jahresende abgeschlos -

sen sein. Die Arbeiten umfassten das Erset-
zen der Randabschlüsse (Stellriemen) 
längs der Hauptwege, der Arealumzäu-
nung, der defekten Pfosten und von defek-
ten und undichten Brunnen. Zudem werden 
mehrere Pflichtbäume längs der Haupt-
wege gepflanzt. Gleichzeitig wurde der an 
das Areal angrenzende öffentliche Spiel-
platz neu gestaltet. Allen Pächterinnen und 
Pächter, die während des Jahres ihren 
Pflichten gemäss Gartenordnung nachge-
kommen sind, danken wir herzlich. Die 
Generalversammlung findet am Freitag, 
2.  März 2012, 20 Uhr, im Restaurant 
Tscharnergut statt, Termin reservieren. 
Aus  technischen Gründen wurde dieser 
Bericht in der Dezember Ausgabe nicht 
publiziert. Wir wünschen allen im Nach-
hinein ein gutes neues Jahr. Denjenigen, 
denen es gesundheitlich nicht so gut geht, 
wünschen wir baldige Genesung und alles 
Gute.  bro und Ulrich Bütikofer, Verwaltung

• Bern Löchligut
Zur Winterszeit sind im Löchligut Teile 
des  Areals im Dauerschatten, so dass 
nur  wenige Pächterinnen und Pächter 
an zutreffen sind. Das Fehlen von Sonnen-
wärme lässt da und dort wunderschöne 
Raureifkristalle wachsen, so dass es sich 
zu manchen Zeiten lohnt, die Kamera mit 
in den Garten zu nehmen. Liegt Schnee, 
verraten die vielen Spuren, dass der Fuchs 
sich häufig da aufhält. Erfreulich ist, dass 
er bei dieser Gelegenheit viele Mäuse jagt, 
dagegen bereitet die Vorstellung, dass Rei-
neke zur Vegetationszeit seine Bandwurm-
eier in den Kulturen verstreut, ein mulmiges 
Gefühl. Zum Jahresbeginn ein paar Daten 
für die neue Agenda: Am 9. März, um 
19 Uhr treffen wir uns im Wylerhuus zur 
Hauptversammlung. Neumitglieder, wel-
che noch nicht alle Gartenkurse besucht 
haben, merken sich folgende Termine: 
20. März (Modul 1), 17. April (Modul 2), 
5. Juni (Modul 3), 28. August (Modul 4). 
Da sich niemand aus dem Verein für die 
Kursleitung zur Verfügung stellte, macht es 
2012 nochmals Ruedi Hager. Ihm sei dafür 
herzlich gedankt. Ab 2013 sollte jemand 
aus dem Löchligut die Kurse leiten. Eben-
falls gesucht ist ein zweites Mitglied in der 
Gartenkommission. Bitte meldet euch! 
Allen Gärtnerinnen und Gärtnern wünsche 
ich für 2012 alles Gute.  Peter Stalder

• Bern Ostquartier
Vorab wünsche ich allen zum Jahreswech-
sel alles Gute, viele schöne Stunden im 
Garten, viel Erfolg in eurer Gemüseplantage 
und für euer Blumenmeer. Ist es nicht herr-
lich, in unserem neu renovierten Garten 
einen Teil der schönsten Grünoase in Bern 
zu sein? Herzlichen Dank unseren unent-
wegten Helfern, vorab Dänu Siegenthaler 
und Präsident Tinu Blaser, für ihren riesi-

gen Einsatz im November und Dezember 
während der Sanierungsarbeiten. Den ewi-
gen Meckerern sei gesagt: Die neuen 
Brunnentröge müssen so hoch sein, der 
Zaun musste so erstellt werden und über 
die Aufregung des offenen Durchgangs-
weges wird ja an der HV diskutiert. Im 
Moment ist ja alles zu! Sofort Agenda her-
vornehmen: Hauptversammlung ist am 
27.  Januar 2012. Die Einladung wird in 
diesen Tagen eintreffen. Herzlichen Dank 
auch allen Helfern, die es immer wieder 
ermöglichen, Anlässe wie der Erbssuppen 
mit Gnagi-Schmaus und das vielseits be-
liebte Weihnachtsbüffet zu organisieren. 
Beide Anlässe erfreuen sich höchster 
Beliebtheit. D‘Ärbssuppe hätt chli dünner 
dörfe sii – ds Schwigerli hett se zum Biispiu 
mit Minerauwasser verdünnt (Tipp an 
Superkoch Tinu). Für einmal gibt es nicht 
viel Neues zu berichten, daher mein 
 persönlicher Tipp für alle: Lasst das Un-
kraut nicht zu hoch werden – wir haben 
viele Leute auf der Warteliste, die gerne 
eure Pacht-Nachfolge antreten würden. 
Ge-niesst die gartenfreie Zeit, schon bald 
ist wieder Jäten, Giessen, Umstechen, 
Pflanzen und vor allem Schwitzen ange-
sagt. Oder ist es das, was wir suchen? 
 Euer Kassier

• Bern Süd-west
Die GV 2012 findet am Freitagabend, 
3. Februar, um 19.30 Uhr, im Restaurant 
Tscharnergut, Waldmannstrasse 21, 3027 
Bern statt. Für Neupächter ist der Besuch 
obligatorisch. Anträge sind bis spätes- 
tens 15. Januar an den Präsidenten zu 
richten. Später eintreffende Anträge wer-
den nicht mehr behandelt. Aufruf an alle: 
Noch bis Mitte März findet der Mittwoch-
höck von 10 – 11 Uhr im Vereinslokal auf 
der Schlossmatte statt. Das ist die Gele-
genheit, unter Gartenkolleginnen und Kol-
legen zu Fachsimpeln und ungezwungen 
zusammen zu sein. Neue Besucher, das 
gilt auch für unsere ausländischen Garten-
kollegen, welche die ausgezeichnete 
Ge legenheit sich zu integrieren nur un - 
zu reichend wahrnehmen, sind herzlich 
willkommen, schauen Sie einfach einmal 
bei uns vorbei! Die Daten für die Kurse 
naturnaher Gartenbau 2012 werden im 
Gartenfreund der März Ausgabe erschei-
nen. Sie finden in den Monaten April / Mai / 
Juni und September statt. Neupächter 
zahlen für diese Kurse einen Beitrag von 
Fr. 50.–, welcher zusammen mit dem Par-
zellendepot erhoben wird. Pächter, welche 
die 4-teiligen Kurse 2011 nicht vollständig 
besucht haben, werden gebeten, die feh-
lenden Kurs–Module 2012 nachzuholen. 
Wer diese Kurse innerhalb von zwei Jahren 
nicht absolviert, muss mit der Kündigung 
der Parzelle rechnen. Die ersten Kündi-
gungs anträge von säumigen Pächtern, 
welche die Kurse 2010/2011 nicht voll-
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ständig besucht haben, werden von uns 
nun der Stadtgärtnerei eingereicht. Die 
Arealkontrollen durch die Stadtgärtnerei 
sind erfolgt, prozentual überdurchschnitt-
lich viele wurden beanstandet und einigen 
musste, nach mehrmaligen erfolglosen 
Aufforderungen, die Beanstandungen zu 
erledigen, auch gekündigt werden. Un-
schwer festzustellen, warum! Der Vorstand 
bittet alle, sich an die Garten- und Bauord-
nung zu halten. Allen andern möchte ich 
für die vorbildliche Ordnung im Areal und 
auf der eigenen Parzelle ganz herzlich dan-
ken. Ich möchte allen Vereinsmitgliedern, 
welche sich immer wieder uneigennützig 
für den FGV Bern Süd-West einsetzen, was 
auch immer für Tätigkeiten sie verrichten, 
meinen Dank aussprechen. Dem Einsatz 
dieser Leute ist es zu verdanken, dass das 
Fortbestehen des Vereins überhaupt mög-
lich ist. Leider sind es immer die gleichen! 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich 
auch jüngere Mitglieder entschliessen 
könnten, uns einmal zu helfen. Angebote 
nimmt jedes Vorstandsmitglied gerne ent-
gegen.  Peter Siegenthaler

• Belp
Für das neue Jahr wünschen wir euch und 
euren Lieben gute Gesundheit, Zufrieden-
heit und ein erfolgreiches Gartenjahr. 
Unsere HV findet am 17. Februar statt. Bitte 
das Datum in der neuen Agenda vermer-
ken.  VM

• Moosseedorf
Der sonnige, milde Herbst ging Ende 
November zu Ende. Es wurde wieder ein-
mal nass und in den Bergen fiel ein biss-
chen Schnee. Vor einem Jahr war am 
4.  Dezember eine herrliche Winterland-
schaft mit Sonne und viel Schnee. Zum 
Schluss-Höck am 3. Dezember 11 waren 
16 Mitglieder erschienen, es war ein 
gemütlicher Abend. Alle Rechnungen für 
den Geräteanbau wurden bezahlt. Dank 
den vielen Eigenleistungen und dem wie-
derverwenden des Holzes vom alten 
Schopf wurde das Budget um einige tau-
send Franken unterschritten. Einen gros-
sen Dank allen Helfern für den Einsatz. 
Frist  für schriftliche Anträge: 9. Februar. 
Datum für die Generalversammlung: 
9. März im Restaurant Utiger um 19 Uhr. 
Im neuen Jahr hoffen wir, dass unsere 
Anlässe auf ein grösseres Interesse stos-
sen und vermehrt besucht werden. Wir 
wünschen allen ein gutes, ertragreiches 
neues Jahr, gute Gesundheit und einen 
sanften Rutsch ins 2012.  o.st.

• Selhofen
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehöri-
gen im neuen Jahr alles Gute und insbe-
sondere viel Freude an Ihrem Garten. Wir 
freuen uns darauf, Sie alle wieder zu sehen 

und mit Ihnen gemeinsam schöne Stunden 
verbringen zu dürfen. Am 14. Januar 2012 
wird der Fondueabend durchgeführt. Falls 
Sie sich noch nicht bei Eduard Dissler ange-
meldet haben, besteht jetzt noch Gelegen-
heit dazu. Anträge an die Generalversamm-
lung vom 23. März müssen bis zum 
15.  Januar beim Verwaltungsrat einge-
reicht werden.  CAP

• Zollikofen
Die Generalversammlung 2012 findet defi-
nitiv am Freitag, 24. Februar in der Pfarrei 
St. Franziskus, Stämpflistrasse 26, Zolli-
kofen statt. Einladung und Traktandenliste 
werden zu gegebener Zeit zugestellt. All-
fällige Anträge zu Handen der GV sind 
gemäss Statuten, Ziff. 5.5.8 bis spätestens 
am 31. Januar schriftlich an den Präsiden-
ten Peter Schori zu richten. Wichtige Än-
derung: Ab 1. Januar 2012 wird die Ver-
mietung vom Gemeinschaftshaus neu von 
Annemarie Moser, Telefon 031 911 30 71 
durchgeführt. Margrit und Bruno Hofmann 
werden nur noch die Depotbetreuung füh-
ren, da sie in Zukunft etwas kürzer treten 
wollen. Vielen herzlichen Dank für die lange 
und gute Führung vom Depotbetrieb und 
der Vermietung. Zum Schluss möchte ich 
allen Gärteler vielmals für den reibungs-
losen Austausch der Gartenschlüssel dan-
ken, kamen doch alle in der vorgegebenen 
Zeit zum Austausch. Mit diesem Austausch 
vom Schliesssystem hoffen wir, für längere 
Zeit keine Probleme mehr zu haben. Für 
die neue Gartensaison suchen wir noch 
1 – 2 Pächter für die Besetzung der gekün-
digten Parzellen. Macht bitte Aktivwerbung 
für unser schönes Areal, danke! 
 Peter Schori, Präsident

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Brüggmoos
Viele haben die Gartensaison abgeschlos-
sen. Aber etliche zieht es immer noch in 
den Garten und dann noch in die Erlen-
stube zu Bethli. Sie hat sich wieder das 
ganze Jahr grossartig eingesetzt und uns 
zwischendurch mit speziellen Angeboten 
überrascht. Danke! Am 3. Dezember tra-
fen sich wieder ein paar Gärteler mehr zum 
wiederum erfolgreichen Chlauserfondue. 
Aber das ist noch nicht alles: auch zum 
Jahreswechsel können wir uns noch ver-
wöhnen lassen. Den Kranken und Erho-
lungsbedürftigen wünschen wir ein erfolg-
reiches 2012 und hoffen, dass uns der 
Jahreswechsel auch etwas Schnee bringt. 
Am 11. Februar sollten wir uns dann wieder 
zur GV im Restaurant Bahnhof in Brügg 
treffen.  Edgar Moser

• Biel Mett
Der Vorstand wünscht allen einen guten 
Start ins neue Gartenjahr. Die General-
versammlung findet am 4. Februar 2012 
um 19 Uhr, wie immer im Sahligut, statt.  
 Ursula Jungo, Vorstand

• Biel Mösli-Madretsch
Ich hoffe, ihr hattet einen besinnlichen 
Jahreswechsel und seid bei guter Gesund-
heit. Der Vorstand wünscht euch auf die-
sem Weg alles Gute und viel Glück im  
neuen Jahr. Wie so oft werden an Silvester 
gute Vorsätze getroffen, die man meistens 
ein paar Wochen später wieder vergisst. 
Dabei hätten sie doch fürs ganze Jahr gel-
ten sollen. Zum Beispiel wäre es super, 
wenn sich alle an die Bau- und Gartenord-
nung halten würden. Dieser Vorsatz ist 
ziemlich einfach einzuhalten und würde 
euch und dem Vorstand manch Ärger 
ersparen. Ja ich weiss, genau ihr seid ja 
die, welche sowieso nichts machen, was 
nicht bewilligt ist und ihr seid es, mit denen 
wir als Vorstand höchstens bei einem 
gemeinsamen Anlass zu tun haben oder 
bei einem Schwatz über den Gartenzaun. 
Auch ihr seid es, die, wenn Not am Mann 
oder der Frau ist, wenn möglich zu Hilfe 
eilen. Ach ihr seid es, die das Wort Verein 
noch verstehen und ab und zu ein nettes 
Wort für den Vorstand haben. Also ihr Lie-
ben, macht weiter so und geniesst eure 
Stunden im Gärtli auch im Winter. Bei einem 
guten Wein oder Tee kann es äusserst 
erholsam sein, sich zurückzuziehen und die 
Ruhe zu geniessen. Allen neuen Mitglie-
dern möchte ich auf diesem Wege ein 
herzlich Willkommen weitergeben. Die 
Einladung zum Info-Nachmittag habt ihr 
sicher schon erhalten. Bitte nehmt die 
Gelegenheit wahr, um den Pachtvertrag zu 
unterschreiben. Gleichzeitig erhaltet Ihr die 
Arealschlüssel und wenn noch nicht erhal-
ten, die Bau- und Gartenordnung. Der 
Vorstand wird sich ebenfalls kurz vorstellen 
und Fragen beantworten. Bis dahin wün-
sche ich allen eine gute Zeit.  Eure Astrid

Region Ostschweiz
Regionalvertreter
Hilda Rohner, St.Gallen
August Korsch, Wittenbach

• Zentralverband
Der Vorstand des Zentralverbandes 
wünscht allen 1100 Pächterinnen/Päch-
tern bzw. allen Gärtnerinnen und Gärtnern 
in der Stadt St. Gallen ein gutes und er-
tragreiches neues Gartenjahr. Das Gärt-
nern soll euch viel Freude, Entspannung 
und Erholung bringen. Einladung zur Dele-
giertenversammlung (DV): Am 25. Januar 
findet in der Schützenstube Weiherweid die 
jährliche DV statt. Vielen Gärtnerinnen und 
Gärtnern ist die Funktion des Zentralver-
bandes (ZV) nach wie vor nicht bekannt  

und sie sehen im Verband eine unnötige 
Vereinsmeierei. Dabei vergessen sie, dass 
der Zentralverband der Pächter sämtlicher 
Areale in der Stadt ist und die einzelnen 
Areale den Vereinen weiterverpachtet. 
Der ZV ist die zentrale Ansprechstelle für 
die städtische Verwaltung (Liegenschaf-
tenamt als Grundeigentümerin, Garten-
bauamt, Stadtplanungsamt). Der ZV ist mit 
der Unterzeichnung des Gesamtpacht-
vertrages gegenüber der Stadtverwaltung 
verschiedene Verpflichtungen (analog Miet-
vertrag) eingegangen. Er gibt diese Ver-
pflichtungen im Rahmen der Pachtverträge 
sowie im Rahmen der Statuten und Regle-
mente an die für die jeweiligen Areale 
zuständigen Vereine weiter und ist zu einer 
entsprechenden Aufsicht verpflichtet. Er 
nimmt diese Aufsichtspflicht unter ande-
rem im Rahmen der jährlichen Begehun-
gen in den Gartenarealen und der Teil-
nahme an den Hauptversammlungen wahr. 
Umgekehrt vertritt der ZV die Interessen 
der Vereine gegenüber den städtischen 
Verwaltungsstellen. Oberstes Gremium 
des Zentralverbandes ist die Delegierten-
versammlung (Hauptversammlung). Jeder 
Verein stellt entsprechend seiner Mitglie-
derzahl eine bestimmte Anzahl Delegierte, 
welche an der jährlichen Delegiertenver-
sammlung (DV) teilnehmen. An der DV 
werden die für alle Vereine und Mitglieder 
verbindlichen Beschlüsse gefasst und 
Dokumente beraten und beschlossen 
(u.a. Statuten, Pachtvertrag, Garten- und 
Bauordnung, Reglemente Unterhaltskonto 
und Solidaritätsfond). Die Delegierten wäh-
len zudem die Mitglieder des Zentralvor-
standes. Falls Sie an der letzten Vereins-
Hauptversammlung zur Delegierten bzw. 
zum Delegierten gewählt worden sind und 
die Einladung zur DV noch nicht erhalten 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ver-
einspräsidenten. 
 Niklaus Lötscher, Präsident ZV

• St. Gallen Bruggen
Für das neue Jahr wünsche ich an dieser 
Stelle allen Gärtnerinnen und Gärtnern viel 
Glück, Gesundheit und ein gutes und 
ertragreiches Gartenjahr. Gerne würde 
ich persönlich mit allen auf das neue Jahr 
anstossen. Daher lade ich alle zur Neu-
jahrsbegrüssung am Sonntag, 8. Januar 
ein. Wir besuchen um 17 Uhr das Neu-
jahrs-Konzert der Westmusik St.Gallen 
(www.westmusik.ch) in der Tonhalle 
St. Gallen und werden anschliessend ein 
Restaurant aufsuchen, um etwas zu Essen 
und den Start ins neue Jahr zu feiern. In-
zwischen sollten alle die Einladung mit dem 
detaillierten Programm, der Menüauswahl 
und dem Anmeldetalon erhalten haben. 
Besten Dank an alle, welche sich rechtzei-
tig anmelden. Sie erleichtern damit die 
Organisation.  Niklaus Lötscher
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• St. Gallen Feldli
Traditionell am letzten Oktoberwochen-
ende hatten wir die erntereiche Saison 
2011 mit Speis und Trank beendet. Am 
Samstagnachmittag wurden die zahlrei-
chen Kürbisse der Pächter und Pächterin-
nen vom Vorstand entgegengenommen. 
Der Grösste und der Originellste wurden 
mit einem Beizligutschein prämiert. Er-
wähnens- und sehenswert war die in einer 
massgeschneiderten Holzkiste kunstvoll ein-
gebettete vierköpfige Kürbiskopffamilie, 
welche Martin exzellent in Szene gesetzt 
hatte. Auch möchten wir vom Vorstand allen 
ganz herzlich danken, welche nach dem 
Aufruf im Frühling zum Pflanzen, Hegen 
und Pflegen der Kürbisse für das Festival 
mitgemacht haben! Anschliessend wurden 
die Kürbisse zusammen mit vielen weiteren 
Zutaten zu Suppe verarbeitet. Das Resultat 
konnte sich schmecken lassen. Am Sonn-
tag, 30. Oktober, wie gewohnt ab 12 Uhr 
konnte diese vorzügliche Suppe gekostet 
werden. Ergänzend zum Tagesmenu stan-
den Wienerli mit Brot auf dem Programm. 
Auch ein herzliches Dankeschön all den 
treuen Kuchenspendern. Bei schönstem 
Wetter mit viel Sonnenschein und spät-
sommerlichen Temperaturen hatten sich 
die Festbänke schnell gefüllt, und es wurde 
bis in den frühen Abend hinein gegessen, 
getrunken und eifrig diskutiert. Alles in 
allem ein rundum gelungener Abschluss. 
Wir hoffen, dass ihr frohe Weihnachten 
erleben durftet und gut ins Neue Jahr 
gerutscht seid. An dieser Stelle wünschen 
wir euch und euren Angehörigen alles Gute 
fürs 2012, welches euch viel Freude, gute 
Gesundheit und Glück bringen mag! 
 Euer Vorstand

• St. Gallen Kesselhalden
Der Jahreswechsel ist vollzogen. Wir hof-
fen, dass alle Mitglieder und deren Familien 
gut ins neue Jahr gestartet sind. Mögen all 
eure Wünsche und Hoffnungen im Jahr 
2012 in Erfüllung gehen. Für das neue, 
noch so junge Jahr, wünschen wir euch so 
viel, wie der Regen Tropfen hat, so viel 
Liebe, wie die Sonne Strahlen hat und so 
viel Gutes, wie der Regenbogen Farben hat. 
In diesem Sinne wünschen wir euch ein 
frohes Neues Jahr. Der Vorstand wird keine 
Zeit zum Ausruhen finden, denn er ist mit 
der Planung für das Jahr 2012 beschäftigt. 
Unsere Hauptversammlung werden wir 
auch in diesem Jahr im Rest. La Terrasse 
am Hauptbahnhof durchführen. Diese fin-
det am Samstag 17. März statt, bitte tragt 
dieses Datum in eure Agenda ein. Bis bald, 
jedoch spätestens bei unserer Hauptver-
sammlung.  Euer Präsi

• St. Gallen Rotmontenweg
Ein ereignisreiches Jahr ist vorüber und 
Ruhe in unserem Garten eingekehrt. 

Besonders danken wir allen Pächterinnen 
und Pächtern, welche im vergangenen 
Jahr  ihre Parzellen ordnungsgemäss 
bewirtschafteten, manche unter ihnen 
sogar mustergültig. Einige wenige bitten 
wir, sich in der nächsten Gartensaison ein 
bisschen mehr um Ihre Gartenbeete und 
Wege zu kümmern. Die GV ehemals HV 
wird am 5. März 2012 stattfinden. Persön-
liche Einladungen werden zu gegebener 
Zeit folgen. Wir wünschen nun all unseren 
Gärtnerinnen und Gärtnern beste Gesund-
heit, einen unfallfreien Winter und einen 
guten Start ins 2012.  Der Vorstand

• Frauenfeld
«Wenn stattfindet das Herbstfest mit Sal-
vatore, hat geschlossen der Sommer seine 
Tore.» So könnte ein Gedicht beginnen. Ein 
Gedicht aber war das wiederum von Sal-
vatore Zambrino und seinen Helferinnen 
und Helfern durchgeführte Herbstfest in 
der Gartenanlage Espi in Frauenfeld. Sie 
verstanden es ausgezeichnet, die zahlreich 
erschienenen Besucher kulinarisch zu 
verwöhnen. Da war doch wirklich für jeden 
Geschmack etwas vorhanden. Anerken-
nung gebührt auch den Hobby-Konditorin-
nen und Konditoren, welche zauberhafte 
Gebäcke herstellten und am Fest anboten. 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten! Wir 
dürfen auf eine erfolgreiche Gartensaison 
zurückblicken. Das Wetter spielte mit und 
wir wurden von Unwettern verschont. Der 
Winter naht mit grossen Schritten, die 
meisten Gärten sind bereits entsprechend 
präpariert. Der Vorstand wünscht allen 
Gärtnerinnen, Gärtnern und ihren Angehö-
rigen frohe Festtage und ein glückliches 
2012!  Arealchef Fredi

Region Zentralschweiz
Regionalvertreter
Josef Galetti, Luzern
Werner Hermann, Emmenbrücke

• Cham
Am Freitag 18. November haben wir uns 
zur jährlichen Generalversammlung im 
Lorzensaal getroffen. Der Vorstand be-
grüsste 46 Mitglieder, dazu Gäste aus 
anderen Gartenvereinen. Sehr erfreut wa-
ren wir über die Anwesenheit von Regio-
nalvertreter Werner Hermann und unserem 
Gemeindepräsidenten Bruno Werder. An 
der GV sind die Traktanden speditiv behan-
delt worden. Es freut uns besonders Bucher 
Fridel neu im Vorstand zu haben. Des Wei-
teren ist der Mitgliederbeitrag auf Fr. 200.– 
angehoben worden. Weitere Geschäfte 
sind dem Protokoll zu entnehmen. Der 
Vorstand dankt allen Mitgliedern für den 
Einsatz im Verein und hofft, dass sich auch 
im 2012 wieder viele Mitglieder an den 
Anlässen beteiligen, vor allem an unserem 
Gartenfest vom 25./26. August. Nun 
beginnt das Warten auf den ersten Schnee 
und deshalb kann an der Wärme das neue 

Gartenjahr geplant werden. Ich bin 
gespannt, wann das Frühlingserwachen 
beginnt. Wir wünschen allen Gärtnern und 
Gärtnerinnen und deren Angehörigen 
einen guten Start ins neue Jahr bei bester 
Gesundheit.  Kohler Beat, Präsident

• Ebikon
Ein recht durchzogenes, wenn man es auf 
das Wetter bezieht, aber auch abwechs-
lungsreiches Gartenjahr 2011 liegt nun 
hinter uns. Das Wetter im Frühjahr und 
Herbst bleibt uns wegen den Trockenperio-
den und viel Sonnenschein noch lange in 
Erinnerung. Das positiv abschliessende 
Gartenfest ist aus dem Jahresprogramm 
nicht mehr weg zu denken. Auch der Blu-
mentag in unserem Areal im September 
für  die Senioren aus dem Pflege- und 
Alterswohnheim ist gerade in diesem Jahr 
besonders gut gelungen, haben doch 
unsere Helfer mit viel Freude und positiver 
Energie den Anwesenden ein paar unver-
gessliche Stunden in ihrem Alltag bereiten 
können. Dem Organisator Mark Amrein 
sprechen wir ein grosses Dankeschön aus. 
Auch Milen mit seinen Helfern verdient 
ein grosses Lob für das vorzüglich zuberei-
tete Spanferkel, das doch einen grossen 
Anklang gefunden hat. Es sind im vergan-
genen Jahr über 1000 Frondienststunden 
geleistet worden, die vor allem zu einem 
guten Gelingen unserer Vereinsanlässe 
beigetragen und auch dem Unterhalt unse-
res Areals gedient haben. Wir danken dem 
Co-Präsidium und dem ganzen Vorstand 
für ihr grosses Engagement im 2011. Einen 
speziellen Dank geht auch an unsere Mit-
glieder, die mit ihrem grossen Einsatz, aber 
auch mit viel Verständnis den Verein und 
vor allem den Vorstand unterstützten. Im 
Namen des Vorstandes wünsche ich euch 
allen ein glückliches neues Jahr. Ich hoffe, 
dass ihr im Jahr 2012 all das erreicht, was 
ihr euch vorgenommen habt. Allen neuen 
Pächterinnen und Pächtern wünsche ich 
einen guten Start in ihren Gärten und denkt 
daran, dass ihr an der GV vom Samstag, 
25. Februar 2012, um 18.30 Uhr im Pfar-
reiheim in Ebikon anwesend sein solltet, 
damit wir euch allen anderen Mitgliedern 
vorstellen können.  Rainer Wuttke

• Steinhausen
Walter Zihlmann ist Ehrenpräsident des 
Familiengartenvereins Steinhausen. Der 
Familiengartenverein Steinhausen (FGV) 
feierte seine 20. Generalversammlung als 
besonderen Anlass. Die über hundert Teil-
nehmer in der Aula Feldheim kamen in den 
Genuss einer musikalischen Darbietung 
von vier jungen Bläsern aus der Musik-
schule und eines feinen Nachtessens. An 
der Versammlung trat der Präsident Walter 
Zihlmann, welcher den Verein injizierte, 
mitbegründete und zwanzig Jahre umsich-
tig führte, zurück. In einer emotionalen 
Laudatio würdigte Beat Steck die Ver-

dienste und die Anwesenden wählten 
 Walter Zihlmann mit einer Standing Ova-
tion zum Ehrenpräsidenten. Die würdevolle 
Feier krönte der Regionalvertreter Werner 
Hermann mit der Auszeichnung der golde-
nen Nadel des Schweizer Verbandes. 
Die  Glückwünsche der Gemeinde über-
brachte Gemeinderat Heinz Sennrich und 
war  überrascht, wie viele Gärtner er per-
sönlich kennt. Die Anwesenden nahmen 
gerne zur Kenntnis, dass er auch das gute 
Einvernehmen zwischen der Gemeinde 
und dem FGV lobte. Als neuer Präsident 
übernimmt der bisherige Vize Andreas 
Gadmer den Vorsitz und kann sich auf 
die  Unterstützung aller bisherigen Vor-
standsmitglieder verlassen. Sein Bekennt-
nis zum Areal Eschfeld, zum Gartenstübli 
und zum traditionellen Gartenfest anfangs 
Juli bürgt für Kontinuität.

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Ein neues Jahr beginnt, man fragt sich was 
es bringen mag. Der Vorstand wird sich 
bestimmt nicht über mangelnde Arbeit 
beklagen können, denn vieles fällt an. 
Auch für uns Gärtnerinnen und Gärtner gibt 
es wieder viel tun. Gehen wir also mit 
Freude ans Werk. Im Gartenfreund wurde 
letzthin erwähnt, dass im Vulkanstübli eine 
Lebensmittelkontrolle stattgefunden habe. 
Nicht erwähnt wurde aber, dass auch im 
Bändlistübli eine solche Kontrolle stattfand 
und auch dort alles in bester Ordnung war. 
Ebenfalls im Bändliareal wird ein neues 
komfortableres WC installiert und wir hof-
fen, dass wir es zum Start der neuen Gar-
tensaison in Betrieb nehmen können. Im 
Vulkanbeizli wurden neue Dachrinnen 
gebaut und gleichzeitig wurde die Balkon-
brüstung erneuert, was vor allem den Rau-
chern im Winter oder bei nassem Wetter 
einen Vorteil bringt, da ja bekanntlich nur 
noch an der frischen Luft geraucht werden 
darf. Bis im Februar liegt die Zonenplanän-
derung im Dunkelhölzli auf, als Ersatzareal 
für die im Vulkan bedrohten Parzellen. Die 
Stadt nutzt den Druck auch unserer Peti-
tion und möchte fliessend den Fahrplan 
einhalten für das neue Gartenareal Dun-
kelhölzli, das heisst aber nicht, dass das 
Aus für das Vulkanareal bereits bestimmt 
ist. Ende Monat werden sie die Pachtrech-
nung und die Einladung zur GV erhalten, 
für eine prompte Bezahlung der Pachtrech-
nung möchte sich der Vorstand im Voraus 
be-danken, die GV findet dann am Freitag, 
9. März im Rest. Cube der Siemens Albis-
rieden statt. Wir hatten einen schönen und 
milden Herbst, das soll ein gutes Omen sein 
für eine gute und schöne Gartensaison 
2012. Zum Schluss möchten wir allen 
unseren Pächterinnen und Pächtern ein 
gesundes neues Jahr wünschen. 
 H. Felix, M. Peer
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• Zürich Juchhof
Bereits liegt die erste Ausgabe Garten-
freund im Jahr 2012 vor ihnen. Der Vor-
stand hofft, dass alle gut ins neue Jahr 
gerutscht sind und wünscht allen Pächte-
rinnen und Pächter einen gesunden Start 
ins neue Jahr. Nun steht die Generalver-
sammlung vor der Tür. Wir möchten alle 
bitten, sich bis zum 13. Januar an- oder 
abzumelden, damit ein solch grosser 
Anlass sauber organisiert werden kann. 
Ebenfalls müssen Anträge zu Handen GV 
bis zu diesem Datum schriftlich beim Prä-
sidenten eintreffen. Auch möchten wir alle 
bitten, die Pachtrechnungen pünktlich bis 
Ende Januar zu begleichen, sie ersparen 
sich so eine Menge Ärger und dem Vor-
stand viel Arbeit. Einmal mehr auch der 
Aufruf, dass Adressänderungen auch dem 
Gartenverein gemeldet werden müssen. 
Nehmen Sie sich im Winter doch Zeit und 
kontrollieren Sie eventuelle Gasinstalla-
tionen. Jeder Gasschlauch hat ein Ablauf-
datum und sollte nicht länger als 1,5 m 
sein. Gasinstallationen in geschlossenen 
Räumen müssen durch Lüftungsschlitze 
belüftet werden. Flüssiggas- Richtlinien 
können bei der Suva bezogen werden, 
ebenfalls gibt es im Materialverkauf einen 
Spray zu kaufen, um Gasinstallationen auf 
Dichtheit zu prüfen. Der Baumschnittkurs 
Winter 2012 findet am Samstag, 21. Janu-
rar, statt, Treffpunkt um 14 Uhr beim Ver-
einshaus. Für jeden Teilnehmer gibt’s einen 
Imbiss nach dem Kurs. Wir würden uns über 
eine rege Teilnahme freuen. Über Sai-
sonstart und Kioskeröffnung informieren 
wir in der nächsten Ausgabe.  
 M. Peer, Präsi

• Zürich Ost
An der Generalversammlung vom  
25.11.11 des FGV-ZO wurden alle auf 
der Tages ordnung stehenden Geschäfte 
von den 117  anwesenden Pächterinnen 
und Pächtern (sie vertraten 83 Parzellen) 
ohne Gegenstimmen genehmigt. Neben 
den Pächtern konnten auch Hans Grob 
von GSZ und Ursula Dürst von Bioterra an 
der Versammlung begrüsst werden. Die 
Ausführungen von Ursula Dürst über die 
Bioterra wurden mit Interesse aufgenom-
men. Der erstmals vor dem geschäftlichen 
Teil des Abends vom FGV-ZO offerierte 
kleine Apéro mit musikalischer Begleitung 
der Feuerwehrmusik Zürich Altstadt fand 
offensichtlich bei den Anwesenden gefal-
len. Wir danken allen Pächterinnen und 
Pächtern sehr herzlich für ihre Teilnahme 
an der GV. Die nächste Generalversamm-
lung findet am 30. November 2012 statt. 
Wir weisen Sie an dieser Stelle gerne auf 
den auch im Frühjahr 2012 stattfindenden 
4-teiligen Theorie- und Praxiskurs von Bio-
terra «Biogarten – Schritt für Schritt» hin. 
Der FGV-ZO leistet an die Kurskosten einen 
Beitrag von CHF 50.–. Zudem erhalten die 

Teilnehmer einen weiteren Kursbeitrag von 
CH 25.– von der Bodenschutzstiftung. Die 
detaillierten Kursunterlagen mit den Kurs-
daten und dem Anmeldeformular können 
Sie bei den Arealverantwortlichen, den Gar-
tenberatenden oder dem Präsidenten FGV-
ZO beziehen. Für das noch junge Jahr 2012 
wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen 
alles Gute, vor allem gute Gesundheit und 
viel Spass bei der Gartenarbeit.  
 Hpn

• Zürich Susenberg
Sträucher- und Baumpflege: Die aktuelle 
KGO verpflichtet alle Pachtenden von 
Kleingärten zur regelmässigen Baum- und 
Sträucherpflege. Diese sind unter Schnitt 
zu halten! Für jene, welche das nicht 
selber vornehmen wollen, empfehlen wir 
die Dienstleistungen unseres bewähr-
ten Baumpflegers, Herr Ueli Rusterholz, 
Telefon 044 781 26 61. Die Aufträge sind 
dem Baumpfleger direkt zu erteilen, er 
stellt anschliessend den Auftraggebenden 
Rechnung. Die Sträucher- und Baum- 
pflege auf den gepachteten Parzellen 
ist Pflicht der Pachtenden und nicht 
Sache des Vereins! Die Einladungen zur 
diesjährigen Generalversammlung vom 
Samstag, 25.  Februar 2012, 19 Uhr, 
im Hotel/Restaurant Krone Unterstrass, 
Schaffhauserstrasse 1, 8006 Zürich, soll-
ten alle Pachtenden per Post bekommen 
haben. Anmeldungen zum anschlies-
senden Nachtessen sind bis spätestens 
10. Februar nötig. Wer keine Einladung mit 
Anmeldetalon bekommen hat, bitte rasch 
möglichst beim Verein Familien gärten 
Susenberg, Postfach 766, 8044 Zürich, 
melden! Leider gibt es immer wieder Post-
Retouren, weil Adressmuta tionen nicht 
rechtzeitig dem Verein gemeldet werden!

• Zürich Wiedikon 
Zum Jahresbeginn wünschen wir Ihnen 
Glück, Gesundheit und Wohlergehen im 
neuen Jahr. Wir hoffen mit Ihnen unter 
anderem auf viel Erfolg im Garten und vor 
allem gutes Wetter. Vorerst dürfen wir 
jedoch die Winterpause geniessen und uns 
Gedanken für den Frühlingsbeginn im 
 Garten machen. Zuvor hoffen wir, Sie an 
unserer kommenden Generalversamm-
lung vom Freitag, 23. März 2012, begrüs-
sen zu dürfen. In den nächsten Tagen 
erhalten Sie die Pachtrechnung 2012. Wir 
bitten Sie, die entsprechende Zahlungs-
frist einzuhalten. An der letzten GV hatten 
wir ja beschlossen, dass für verspätete 
Zahlungen zusätzliche Mahngebühren ver-
rechnet werden. Da etliche Pächter nicht 
zu den Info-Abenden im Spätsommer 
gekommen waren, möchten wir Sie darauf 
aufmerksam machen, dass gemäss Art. 17 
der Kleingartenordnung (KGO) der Betrieb 
von Holzöfen in den Gartenhäusern von der 

Feuerpolizei verboten ist. Die Einhaltung 
dieses Verbotes wird streng überwacht. 
Rauchende Kamine der Gartenhäuser 
gehören der Vergangenheit an. Es ist 
zudem auch verboten, Gartenabraum, 
unter anderem auch grüner Baumschnitt, 
im Garten oder im Cheminee zu verbren-
nen. Wir sind uns bewusst, dass mit der 
neuen KGO verschiedene neue Richtlinien 
und Verbote zu beachten sind. Lesen Sie 
also dieses Reglement sorgfältig durch. 
Achtung: Wir suchen dringend Areal - 
chefs für die Areale Neu-Friesenberg 
und Lüchinger. Hoffentlich hören wir von 
Ihnen und wir wünschen Ihnen einen 
guten Start ins neue Jahr.  EKT

• Zürich Wipkingen
Wir hoffen, Sie hatten frohe Festtage und 
einen guten Übergang ins neue Jahr. Für 
2012 wünscht Ihnen der Vorstand viel 
Freude im Garten. Inzwischen haben Sie 
sicher die Unterlagen zur GV studiert. 
 Wichtig ist, dass Sie den Anmeldetalon für 
das Essen noch vor dem 10. absenden, 
damit wir Ihnen ein Menu reservieren kön-
nen. Als  Beilage haben Sie das neue 
Betriebsreglement erhalten. Es wurde ver-
einfacht, der Kleingartenordnung ange-
passt und ersetzt das Alte von 2009. In der 
zweiten Beilage sehen Sie, dass Tomaten-
häuser immer eine Bewilligung brauchen, 
wie gross sie höchstens sein dürfen und 
wo sie stehen sollten. Ferner ist beschrie-
ben, dass die versiegelte Bodenfläche auf 
maximal 40m2 verkleinert werden muss. 
Genauere Informationen zu beiden Themen 
erhalten Sie unter Traktandum 8 von kom-
petenter Stelle. Kommen Sie wenn möglich 
frühzeitig ins Kirchgemeindehaus, denn wir 
starten die GV um 18.30 Uhr mit einem 
Referat zum Regenwurm. Es wäre ja wirk-
lich schade, wenn sich dieser vor Ihrem 
Erscheinen bereits wieder in der Erde ver-
krochen hätte. Bis es aber soweit ist, hoffen 
wir, dass sich unsere Gärten noch unter 
einer dicken Schneedecke ausruhen kön-
nen und dass wir alle einige ruhige Tage 
geniessen dürfen. Wir freuen uns auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  
 H. Rutishauser, Vorstand

Region Zürich West
Regionalvertreter
Theo Geiser, Adliswil

• Wettingen
Alles Gute und eine schöne Gartensaison 
für das neues Jahr. Nach dem sehr trocke-
nen aber ertragreichen letzten Jahr wün-
schen wir uns dasselbe doch auch für das 
Kommende. Der erste Anlass steht auch 
schon bald an. Hier schon einige Daten zum 
Notieren. Die GV findet am 8. März 2012 
wie gewohnt im Restaurant Zwyssighof 
statt. Einladung und Unterlagen folgen. Ein 
weiterer Termin ist der Frondienst vom 

31. März. Wie wir an der letzten GV ange-
tönt haben, benötigen wir eine neue Person 
für die Baukommission, da L. Wahrstätter 
Brunnenmeister wird. Interessenten bitte 
melden.  Der Vorstand

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

• Pflanzgartenverein 
Regensdorf
Die ordentliche Generalversammlung des 
abgelaufenen Geschäftsjahres fand am 
12. November 2011 statt. Hier die wich-
tigsten Traktanden, über welche abge-
stimmt wurde. Vito Stagliano trat nach 
14  Jahren als Bauchef zurück. Er wird 
einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. 
Jörg Schmid hat das Amt als Obmann 
 Harlachen abgegeben. Neu wird Antonio 
Alves Henriques als Obmann Harlachen 
einstimmig gewählt. Das Amt als Bau-
chefin übernimmt die bisherige Kassiererin 
Esther Straumann. Als Kassiererin wird neu 
die bisherige Vizepräsidentin Anita Petri 
walten. Das Vizepräsidium wird an der 
nächsten GV 2012 neu zu besetzen sein. 
Mitgliederbeiträge und Pacht bleiben für 
das neue Jahr unverändert. Der Vorstand 
wünscht allen Pächterinnen und Pächtern 
des Pflanzgartenvereins Regensdorf einen 
guten Start ins 2012.  Der Vorstand

• Rümlang
Wir wünschen euch von Herzen alles Gute 
im Neuen Jahr! Gute Gesundheit und na-
türlich gute Ernte! Beachtet, dass neu die 
Anträge an die GV mindestens 60 Tage 
vorher (16.Januar) schriftlich einzureichen 
sind.  Michael
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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne  

• Bienne Brüggmoos
Pour une bonne partie des personnes, la 
saison de jardin est close. Mais nous pou-
vons aussi faire une visite de jardin et 
un petit tour à la buvette chez Bethli qui a 
fait beaucoup d'efforts pendant toute 
l'année pour offrir des spécialités à ses 
clients. Plusieurs jardiniers sont venus le 
3 décembre pour manger la traditionnelle 
fondue de la Saint-Nicolas ou un steak de 
cheval. Une fois de plus, ce fut un grand 
succès. Pour le Réveillon aussi, une sur-
prise nous attend. Bon rétablissement à 
toutes les personnes malades. En espérant 
que l'hiver nous apporte aussi un peu de 
neige, bonne santé et bonne continuation 
pour 2012. N'oubliez pas notre assemblée 
générale le 11 février au Restaurant Bahn-
hof à Brügg. Edgar Moser

• Bienne Mâche
Une nouvelle année a commencé. Le  
comité vous souhaite une bonne santé et 
naturellement de bonnes réussites pour la 
prochaine saison de jardin. L'assemblée 
générale aura lieu le 4 février 2012 à 19 h, 
comme d'habitude au Sahligut.  
 Ursula Jungo

Région Suisse romande
Représentants au CC
Jean-François Roulin, Meyrin
Rui dos Santos, Lausanne

• Montreux Riviera
† M. Michel LaMarca
Le 19 novembre 2011, nous avons appris 
avec une grande tristesse le décès de 
M. Michel LaMarca, membre des Jardins 
familiaux de la Riviera depuis 1985 et 
membre de notre comité durant ces huit 
dernières années. Nous le savions fatigué, 
mais il a toujours voulu garder son jardin 
où il se sentait bien et également pour les 
bons moments passés avec son épouse 
Maria, décédée deux ans plus tôt. 
Nous garderons de Michel un très bon 
souvenir, c’était une personne attachante, 
simple, aimant le contact avec les autres 
personnes. Contents de l’avoir connu, nous 
lui disons adieu, l’ami. Au nom de tous nos 
membres, nous présentons à sa famille nos 
sincères condoléances. J.-J. Gilliéron

• Lausanne Vidy-Bourget
En ce début 2012, tout d'abord nos meil-
leurs voeux à chacun, bonne année et 
surtout bonne santé à toutes et à tous!   
Bref rapport de notre assemblée générale 
du 19 novembre 2011: Antonio Lago est 
 présenté à l'assemblée pour occuper le 

poste d'adjoint au comité; il est accepté à 
l'unanimité. Nous lui souhaitons la bienve-
nue parmi nous. Pas d'autre changement, 
le comité est formé de cinq membres. MM. 
Français, municipal, Voibelet, président du 
Conseil communal, Brodard, président 
central, et Massard, secrétaire du comité 
central, ont répondu présent à notre invi-
tation. Dans son rapport, le président 
remercie tous ceux qui ont œuvré à la bonne 
marche du groupement. Il fait remarquer 
qu'au niveau de l'aménagement tout n'est 
pas terminé: problèmes d'inondation au 
bout du chemin central, manque de terre 
dans certaines parcelles, l'eau ne s'écou-
lant pas il va falloir drainer, raccordement 
du gaz, état du parking déplorable lorsqu'il 
pleut... Il a fallu tout drainer et changer de 
couverture de gravier. Surprise lors de la 
réception de la facture de l'eau: on nous 
compte la taxe d'épuration sur tout, même 
pour l'eau d'arrosage! D'où pose d'un 
 deuxième compteur. Le président termine 
son rapport en remerciant tous les servi-
ces de la Commune avec lesquels nous 
avons d'excellents rapports. Un nouveau 
membre est nommé à la commission de 
contrôle qui comptera trois personnes. Les 
contrôles ne seront plus annoncés à 
l'avance et la commission passera seule, 
sans le comité.
Deux nouvelles jardinières au jardin péda-
gogique, qui peut compter sur huit per-
sonnes plus deux aides occasionnelles. 
Deux classes ont fait chacune cinq pas-
sages avec repas en commun lors du der-
nier, et cinq classes allant d’élèves de 
l’école enfantine à des adolescents nous 
ont rendu visite une demi-journée. Dans 
les divers, pour couronner le tout, la vice-
présidente lit la missive d'un «corbeau» 
prénommé Claude-Albert, qui s 'est permis 

de distribuer et d'afficher des tracts à 
l'encontre du président et de la vice-prési-
dente en les traitant de couple infernal! 
Plainte a été déposée. Après 1h30 d'as-
semblée, place à la musique et au repas-
choucroute préparé par notre boucher, M. 
Luthi. Plus de 120 personnes sont pré-
sentes au repas. Prochaines dates à retenir: 
−  assemblée générale du comité central 

des jardins familiaux de Lausanne le 
25 février 2012 à 18h au BAP;

−  fête de printemps le 24 mars 2012 à 
11  h à Vidy-Bourget, vous aurez vos 
saucisses grillées...

−  assemblée générale de Vidy-Bourget le 
24 novembre 2012 au BAP.

Merci d'avance à toutes et à tous de votre 
collaboration.  Claudine Knöpfli 
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Regroupement des dates de séances
Chères jardinières et chers jardiniers,
chers membres des comités,

Je vous oriente ci-dessous sur les thèmes importants que la commission de rédaction, 
le comité directeur et le comité central ont traités en 2011 et sur d’autres activités de 
la Fédération.

Président de la commission de rédaction
Suite au décès de Willy Pulfer, le trésorier Sigi Brügger a repris cette fonction en tant 
que président intérimaire. Le vice-président de la Fédération Werner Hermann a repris 
la fonction de président de la commission de rédaction à partir du 1er janvier 2011. 
Nous avons longtemps cherché quelqu’un, mais sans succès. Par conséquent nous 
en sommes venus à la solution de déléguer cette fonction à un membre du comité 
directeur. Les séances de la commission de rédaction se tiennent à l’avenir après les 
séances du comité directeur, ce qui épargne du temps et de l’argent.

Succession du trésorier
La succession du trésorier sortant Sigi Brügger (démission à l’AD à Wädenswil) a 
également pu être réglée. A la séance finale du comité central à Bienne, Christian 
Rouiller, de Geroldswil, a été élu comme nouveau trésorier. Christian Rouiller est 
également trésorier du groupement des jardins familiaux de Dietikon. Il entre en 
fonction début 2012. Le bouclement des comptes 2011 sera encore établi par le 
trésorier sortant Sigi Brügger. Nous souhaitons un bon départ dans ses nouvelles 
fonctions à Christian Rouiller.

Nouveau responsable des mutations
La nouvelle fonction de responsable des mutations est exercée à partir de 2012 
par le trésorier sortant Sigi Brugger. Il a eu jusqu’ici la responsabilité des mutations 
et de la trésorerie. Nous souhaitons aussi à Sigi Brügger un bon départ dans cette 
activité.

Collaboration avec VDGV et Bioterra
Comme nous ne participons plus à la «Journée portes ouvertes des jardins», il n’existe 
pas de collaboration en ce moment. Lors d’un entretien ont été évoqués des thèmes 
sur lesquels une collaboration pourrait être possible.

AD du 21 mai 2011 à Wädenswil
Cette assemblée a été mise sur pied avec succès par le comité d’organisation des 
deux sections de Richterswil et de Wädenswil. Un grand merci. Un point important a 
été la modification des statuts, qui a été acceptée sans problème et est entrée tout 
de suite en vigueur.

Office International 2011
Outre la séance statutaire en mars à Luxembourg, le congrès s’est déroulé à Copen-
hague. Une délégation de notre Fédération y a participé. En 2012 la Fédération 
suisse des jardins familiaux organise le congrès d’études du 23 au 25 août à Zurich. 
Le thème choisi est: «Comment sommes-nous perçus par notre environnement 
proche et quelle image ont le public, les médias et le monde politique de nos jardins 
familiaux?» Ce thème sera traité jusqu’au congrès qui aura lieu à Utrecht en 2014.

Organe officiel «Jardin familial»
L’impression sur rotative fonctionne très bien. Heureusement, l’acquisition d’an-
nonces a même dépassé le budget prévu. 

Fonds de solidarité
Grâce au bon bouclement annuel 2010, nous avons pu réapprovisionner le fonds qui, 
avec la modification du règlement, peut être utilisé en faveur des aires en danger. 
Ainsi nous pouvons faire face efficacement à de telles situations.

Notice 2011
Comme chaque année, une notice a été éditée. Le thème était «Abeilles et abeilles 
sauvages». Elles sont des insectes utiles que nous pouvons aussi établir dans nos 
jardins.  Le président: Walter Schaffner

Communiqué de la Fédération

Février
Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante): en principe, on ne doit commencer à 
travailler la terre que lorsque le sol a atteint une température de 5 
degrés. Un vieil adage le dit bien: ce n’est que lorsque la terre ne 
colle plus aux chaussures que l’on doit travailler au jardin.

En période de lune montante, tailler greffons et boutures. 

La lune descendante est en général une période propice pour 
tailler les plantes de balcon, les rosiers qui n’ont pas passé l’hiver 
sous abri, les arbres fruitiers, les vignes et les arbustes. Pour la 
taille de vignes, le sol doit avoir bien séché auparavant. Pour les 
plantes fruitières, privilégier les jours fruits. Jours favorables à la 
multiplication par boutures. Pour la taille des arbustes à fleurs, les 
jours fruits conviennent;  ils sont également recommandés pour 
les semis des fleurs estivales précoces sur le rebord de la fenêtre 
ou sous serre. Les radis et les radis noirs peuvent déjà être semés 
en plate-bande, de préférence en jours racines.

Jours feuilles en période de lune descendante: semer les légumes 
en feuilles sous serre dans des bacs à semis.

Jours fruits en période de lune descendante: semer courgettes, 
tomates, etc. sous serre dans un bac à semis.

Pleine lune: donner de l’engrais aux plantes d’appartement.

Jours racines en période de lune décroissante et descendante: 
semer les légumes à feuilles et à racines sous serre dans des 
bacs à semis. 

Jours du Scorpion en période de lune décroissante et 
descendante: semer sous serre la laitue et les choux.

Nouvelle lune en période de lune montante: tailler les plantes 
malades ou attaquées par les parasites.

Lune croissante en période de lune montante: favorable au 
rempotage des plantes d’appartement et à la taille des géraniums.

Jours néfastes 

Du 1er au 2

Du 4 au 15

Du 16 au 29 
 
 

Du 1er au 2, du 16  
au 29

Du 4 au 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 4 7h au 6 14h,  
les 13 et 14

Du 6 14h au 8 19h 

Les 7 et 8

Du 8 19h au 10 21h 
 

Du 12 23h au 14  

Le 21 

Du 22 au 29  

Les 2, 3, 15,  
16 et 29

          Aspect du ciel 
     et temps probable

w 20 h ` Mercredi 1 Ella B 20 h C	
  ¢ Jeudi 2 Chandeleur C	 Q�
   ¢  Vendredi 3 Blaise C	 Z�  	 	
` 07 h ®  Samedi 4 Véronique C 07 h D	 � 	   
 ®  Dimanche 5 Agathe D     
® 14 h b  Lundi 6 Dorothée D	14 h E		 	 	
 b Mardi 7 Eugénie E	 .�22.54	
b 19 h w  Mercredi 8 Salomon E	19 h F		 L�début du déclin
   w  Jeudi 9 Apolline F	 �
w 21 h  ` Vendredi 10 Scholastique F	21 h G	 ?R2 
  `  Samedi 11 Séverin G	 2 proche de la terre 
` 23 h  ®  Dimanche 12 Damien G	23 h H	 �
 ®  Lundi 13 Jonas H	 LR2� � �
  Lever du jour  5.58   Coucher à 19.14   Ancien Février le 14
	 ®  Mardi 14 Valentin H	 2 18.04
  ¢  Mercredi 15 Faustin H	02 h	I	 P�
   ¢  Jeudi 16 Julienne I		 z	
b  06 h  w  Vendredi 17 Sylvain I	06 h J	 � 	 	 	
 w  Samedi 18 Simon J	  

w 11 h `  Dimanche 19 Boniface J	11 h K	 A in l   
  `  Lundi 20 Eucher K	 � � � �
` 19 h  ®  Mardi 21 Eléonore K	19 h L	 8 23.35	
  ®  Mercredi 22 Mercredi des Cendres L	 �
  ®  Jeudi 23 Josué L	 �      

® 04 h  b  Vendredi 24 Jour Bissextile L	04 h A	 �
 b  Samedi 25 Victor A	 CR2	
b 16 h w  Dimanche 26 Invocavit A	16 h B	 �
 w  Lundi 27 Léandre B	 2 éloigné de la terre, KR2�
  w  Mardi 28 Romain B
	 ¢  Mercredi 29 Jeûne des Quatre-Temps B	04 h C	Q

	 	 	 	

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation 

Des jours 
de temps 

variable 
seront suivis 
de journées 

de chute  
de neige.

On aura un 
temps  

ensoleillé 
suivi d’un 

temps gris et 
humide.
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