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Unsern Gärten ein 
Image geben

Hier verschwindet ein Gartenareal, 
dort ist eines dem Immobilien-Profit 
geopfert, ein Drittes ist mit der Dro-
hung einer Verlegung konfrontiert. 
Und andere, viele andere, die man 
nicht vergisst, existieren nur noch auf 
gelblichen Fotos eines mit Nostalgie 
geblätterten Albums. Erinnerungen…
In diesen Räumen, früher grün, betä-
tigten sich eifrig Familien und Ein-
zelgänger, alte und junge, hiesige 
Einwohner und andere Personen, die 
von anderswoher kamen, manchmal 
von sehr weit her…
Feste wurden unter der Weinlaube 
gefeiert, man teilte den Apéritif und 
den sonntäglichen Bratspiess, man 
tauschte Rezepte und Werkzeuge, 
man lehnte Zucker oder eine Schau-
fel, Mehl oder einen Rechen aus. Man 
spielte Karten um den gemeinsamen 
Tisch, die Spielregeln waren zwar 
nicht immer die gleichen, aber man 
richtete sich ein… Man flüsterte sich 
Geheimnisse zu, die Kinder näherten 
sich lachend, man sagte ihnen, sie 
sollen still sein, aber man glaubte 
nicht wirklich daran, sie lachten noch 
mehr und man liess sie, denn sie 
fühlten sich auch frei und glücklich.
Man plauderte mit den Nachbarn über 
alles und nichts, über das aktuelle Wet-
ter, über diejenigen, die vorbei gehen, 
über die Kleinen die wachsen, über die-
jenigen, die erwachsen sind und sich 
nur noch selten melden. Von denen die 
zurückkommen und man mit Freude 
empfängt, zwischen Kohlen, Rosen 
und hohen Bohnenstangen…
Wo seid ihr, Gärtner aus vergangener 
Zeit? Hat man euch woanders wieder 
untergebracht, mit euren Gemüsen, 
euren Blumen und euren Werkzeu-
gen? Oder habt ihr euch zu alt gefühlt 
um wieder anzufangen? Musste euer 
Gartenhäuschen geopfert werden, auf 

eurer neuen kleineren Parzelle, und 
ihr geht nur noch selten dahin, weil 
ihr das Material tragen müsst, und es 
wird schwer, mit den Jahren…
Und dann gibt man nach und nach 
auf, man kommt seltener, man giesst 
weniger, die Wildkräuter vermehren 
sich rasch, die Winde ersticken die 
Samen und die vernachlässigten 
Pflanzen… Die Kontrollen werden 
verschärft, wisst ihr, Dutzende warten 
auf der Liste. Schliesslich, schade, ihr 
macht Platz. Für jüngere, motivierte, 
fleissige, verdienstvolle. Ihr sagt den 
Gartenfreunden auf Wiedersehen, ihr 
werdet wiederkommen, um sie zu 
besuchen, ihr kommt eines Tages 
vorbei, es ist sicher.
Aber schon ist das Herz nicht mehr 
dabei. Ihr bleibt weiter weg und 
be obachtet die Gärtner, einer ist auf 
seinen Spaten geneigt, der andere 
über seine Samen gekrümmt, andere 
noch plaudern bei einem Glas Wein. 
Ihr zögert weiterzugehen, ihr winkt. 
Niemand sieht euch. Und ihr geht 
weiter. Und das auf Wiedersehen wird 
nach und nach ein Abschied…
Gärtner, am Anfang dieses Jahres 
2012 ist es Zeit zu handeln, um solche 
Situationen zu vermeiden und allen 
eine Zukunft in geschützten Arealen 
zu sichern. Vermeidet, dass deren 
Namen sich auf der tristen Liste der 
verlorenen Areale befinden, indem ihr 
teil nehmt an den Bemühungen eurer 
Präsidenten, die unendlich kämpfen, 
um diese zu erhalten. Diese Gärten 
die ihr liebt, bearbeitet diese sorgfältig 
und achtet auf die Vorschriften der 
Gemeinde, befolgt die Empfehlungen 
eurer Vorstände, seid mit eurer Sek-
tion solidarisch.
Ihr weckt das Interesse der Behörden 
gegenüber euren Gärten durch sorgfäl-
tig bearbeitete Parzellen, über die ihr 
stolz sein könnt. Ihr schönes und 
gesundes Aussehen wird imstande sein, 
das Schreckensbild einer immer heim-
lichen Drohung, Areale zu Gunsten 
von Renditebauten fern zu halten. Und 
ihr werdet so Respekt gegenüber eurer 
schönen Gärtnerarbeit gewinnen, im 
Sinne des Dokuments «Das Image 
pflegen», herausgegeben durch den 
Schweizer Familiengärtner-Verband.

Une aire de jardin qui disparaît ici, 
une autre sacrifiée sur l’autel du pro-
fit immobilier là, une troisième 
confrontée à la menace d’un trans-
fert. Et d’autres, beaucoup d’autres 
qu’on n’oublie pas mais qui 
n’existent plus que sur les photos 
 jaunies d’un album effeuillé avec 
nostalgie. Souvenirs… 
Dans ces espaces naguère ver-
doyants s’activaient des familles et 
des solitaires, des vieux et des 
jeunes, des habitants d’ici et 
d’autres qui venaient d’ailleurs, de 
bien loin parfois… 
Des fêtes se donnaient sous la treille, 
on partageait l’apéro et la broche 
dominicale, on échangeait des re-
cettes et des outils, on se prêtait du 
sucre ou une pelle, de la farine ou un 
râteau. On tapait le carton autour de 
la table commune, les règles du jeu 
n’étaient pas toujours les mêmes 
mais on s’arrangeait… On se chu-
chotait des confidences, les enfants 
s’approchaient en riant, on leur disait 
de se taire mais on n’y croyait pas 
vraiment, ils riaient de plus belle et 
on laissait faire car ils se sentaient 
eux aussi libres et heureux. 
On causait entre voisins, de tout, de 
rien, du temps qu’il fait, de celui qui 
passe, des petits qui grandissent, de 
ceux qui sont élevés mais qui ne 
donnent guère de nouvelles. De ceux 
qui reviennent et qu’on accueille 
ensemble dans la joie entre les 
choux, les roses et les hautes rames 
de haricots…
Où êtes-vous, jardiniers d’antan? 
Vous a-t-on recasés ailleurs avec vos 
légumes, vos fleurs et vos outils? Vous 
êtes-vous lassé devant les réalités du 
travail au jardin et avez-vous 
renoncé? Vous êtes-vous senti trop 
vieux pour recommencer? A-t-il fallu 
sacrifier le cabanon sur votre nou-
velle parcelle plus petite et vous n’y 
allez plus guère parce qu’il faut por-
ter le matériel et ça devient lourd, 
avec les années... 
Alors peu à peu on abandonne, on 
vient plus rarement, on arrose moins, 
les herbes folles prolifèrent, praires et 
liserons étouffent les semences et les 
plantes délaissées… Les contrôles se 

font sévères, vous savez, il y en a des 
dizaines qui attendent sur la liste. Au 
bout du compte, tant pis, vous faites 
place. A de plus jeunes, de plus moti-
vés, de plus travailleurs, de plus méri-
tants. Vous dites au revoir aux amis 
de la tonnelle, vous reviendrez les 
voir, vous passerez dans le coin un de 
ces jours, c’est sûr. 
Mais déjà le cœur n’y est plus. Vous 
restez au loin à regarder les jardi-
niers, l’un penché sur sa bêche, 
l’autre courbé sur son semis, d’autres 
causant autour d’un verre de rosé. 
Vous hésitez à avancer, vous faites un 
petit signe. On ne vous voit pas. Alors 
vous passez votre chemin. Et l’au 
revoir peu à peu devient un adieu…
Jardiniers, en ce début 2012 il est 
temps d’agir pour éviter de telles 
situations et assurer à tous un réel 
avenir dans des aires préservées. Evi-
tez que leurs noms viennent s’inscrire 
sur la morne liste des disparues en 
participant aux efforts de vos prési-
dents qui luttent sans relâche pour les 
sauvegarder. Ces jardins que vous 
chérissez, entretenez-les avec soin en 
observant les règlements propres à 
votre commune, suivez les recom-
mandations de vos comités, soyez 
solidaires de votre groupement. 
Vous susciterez l’intérêt des autorités 
à l’égard de vos jardins par un 
ensemble de parcelles soigneusement 
entretenues dont vous pourrez être 
fiers. Leur belle et saine apparence 
sera susceptible d’éloigner le spectre 
d’une menace toujours latente de 
 disparition au profit de voraces 
constructions immobilières. Et vous 
gagnerez ainsi le respect de votre 
beau travail de jardinier, dans le droit 
fil du document «Soigner l’image de 
marque» édité par la Fédération 
suisse des Jardins familiaux.

Une image de marque pour  
vos jardins 

◼ Text: Simone Collet
Übersetzung: Micheline Beck

◼ Texte: Simone Collet

Editorial ◼ 02/2012
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▶ Un superbe par-
terre de crocus multi-

colores dans ce pré 
printanier.

Auf dieser Frühlings
wiese entfaltet sich 

ein prachtvolles Beet 
aus mehrfarbigen 

 Krokussen. 

▶▶ Dans le langage 
de l’amour, le crocus 
jaune exprime le be-

soin d’être rassuré.

In der Sprache der 
Liebe drückt der gelbe 
Krokus das Bedürfnis 
nach Sicherheit aus. 

▶ «Vous regrettez de 
m’aimer…», reproche 

tristement ce crocus 
violet dans la délicate 

langue des fleurs.

«Sie werden es bereu
en, mich zu lieben…», 

sagt dieser violette 
Krokus traurig in der 

zarten Sprache der 
Blumen. 

 
▶ Le crocus blanc 

est celui qui pousse le 
plus communément 
sur nos pelouses au 

sortir de l’hiver.

Auf unseren Wiesen 
wachsen im Frühjahr 
hauptsächlich weisse 

Krokusse.

▶ La fleur de crocus 
peut être striée  

ou rayée.

Die Krokusblüte kann 
gesprenkelt oder ge

streift sein. 

Unanimement apprécié, le crocus est l’une 
des toute premières fleurs de la nouvelle 
 saison, d’où une grande partie de son succès. 
Eclatante dans l’herbe rare encore frisson-
nante sous les gelées, cette pimpante vivace 
est une plante bulbeuse. 
Se déclinant en différentes couleurs, la fleur 
peut être unie ou panachée, rayée ou douce-
ment dégradée, en tous les cas absolument 
ravissante. 

Un langage ambigu
Dans le langage des fleurs, Le crocus exprime 
l’inquiétude en amour. Sa signification 
exacte dépend de sa couleur. Le bleu exprime 
l’espérance mêlée à la crainte, le jaune le 

besoin d’être rassuré, le rouge la peur de trop 
aimer et le violet l’accusation de regretter 
d’aimer… Avec de telles nuances, un petit 
bouquet en dit plus long qu’un grand dis-
cours!

Botanique
Le crocus appartient à la noble famille des 
iridacées groupée autour de l’emblématique 
iris. A lui seul, le crocus est riche de 89 espèces, 
en majorité originaires des régions monta-
gneuses du bassin méditerranéen. 
Si la plupart sont printanières, certaines fleu-
rissent en automne telles le safran, dont les 

filaments donnent l’épice la plus chère du 
monde, et le mélancolique colchique. On 
connaît la chanson «Colchiques dans les prés 
fleurissent, fleurissent… Colchiques dans les 
prés, c’est la fin de l’été… ».

Culture
Fidèle au rendez-vous du printemps, le crocus 
revient chaque année embellir en familles 
colorées nos pelouses ravagées par l’hiver. 
Rustique, il ne nécessite aucun entretien par-
ticulier, si ce n’est d’éviter de lui couper les 
feuilles avant qu’elles soient fanées car il 
reconstitue ses réserves après la floraison. 

Mythologie
Selon la mythologie grecque, un jeune 
homme était épris de la nymphe Smylax, 
mais elle restait indifférente à  son amour. 
Pour soulager la détresse de l’amoureux 
éconduit, les dieux compatissants le méta-
morphosèrent en crocus. Etrange consola-
tion…
Zeus (qui devint Jupiter chez les Romains) 
et son épouse Héra ( Junon pour les Latins) 
s’aimaient sur une couche de crocus. 

Lorsque le dieu des dieux éteignait la déesse, 
sa semence répandue donnait naissance à 
une fleur de safran.
Pour séduire Europa, une noble Phénicienne 
qu’il convoitait de longue date, Zeus l’infi-
dèle se métamorphosa en taureau et souffla 
au visage de la belle une haleine parfumée 
de safran. Une méthode de séduction par-
faitement originale et qui fut contre toute 
attente couronnée de succès! Messieurs, vous 
pouvez toujours essayer la recette…
Enfin, la couleur jaune safran était attribuée 
aux vêtements des dieux et des héros demi-
dieux. 

Le crocus, héraut du printemps

◼ Texte + photos: Simone ColletFleur de saison ◼ 02/2012
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◀ Une rafraîchis-
sante salade 
d’agrumes et de 
mangue aromatisée 
de feuilles de menthe.

Ein erfrischender 
 Salat aus Zitrus
früchten und Mango, 
mit Minzblättern 
 aromatisiert.

 

 
◀ Menthe poivrée 
cultivée au Jardin 
 pédagogique de Vidy-
Bourget.

Im Lehrgarten Vidy
Bourget angebaute 
Pfefferminze.

Familière de nos jardins, la menthe appar-
tient comme l’ortie à la famille botanique  
des lamiacées. Elle se décline en de nom-
breuses variétés et peut se révéler envahis-
sante, ce qui n’enlève rien à son intérêt en 
matière d’arts culinaire et médicinal.

Variétés
Chez nous, les deux plus importantes variétés  
sont la menthe poivrée à la forte saveur et la 
menthe verte, plus douce. C’est elle qui est la 
plus communément cultivée dans nos jardins.
Parmi les autres menthes connues, mention-
nons la menthe pouillot qui éloigne les puces 
et peut se révéler abortive, la menthe sylvestre, 
la menthe odorante, la menthe des champs, 
la menthe aux feuilles rondes, la menthe cré-
pue, la menthe bergamote, la menthe des 
cerfs, la menthe velue, la menthe verticillée, 
la menthe gentille, la menthe basilic et bien 
d’autres encore…
Tout comme en Suisse, les cuisines du monde 
ont largement recours à la menthe pour la 
préparation de mets aussi divers que salades, 
couscous, taboulé, thés, légumes, féculents, 
sauces, grillades et autres soupes…

Histoire
Cultivée déjà dans l’Antiquité par les anciens 
Egyptiens, la menthe fut adoptée par les 
Grecs. La plante leur doit d’ailleurs son nom 
qui vient de Minthé, prénom d’une naïade, 
fille du dieu des cours d’eau souterrains. Cette 
jolie nymphe des eaux vécut un amour pas-
sionné avec Hadès, roi des Enfers, époux de 
Perséphone. Laquelle découvrit les amants, 
prit fort mal la chose et jeta un sort mortel sur 
sa rivale. Hadès parvint tout juste à atténuer 
le sortilège mortifère en métamorphosant sa 
bien-aimée en plante aromatique. Une bien 
piètre consolation…

Autre version: Hadès délaissa Minthé pour 
Perséphone, qu’il épousa. Pour se venger, 
l’amoureuse éconduite répandit des calom-
nies sur sa victorieuse rivale. Déméter, mère 
de Perséphone, prit le parti de sa fille et la 
vengea en changeant Minthé en plante. 
Quelle est la bonne version? Les dieux seuls 
le savent…
Quoiqu’il en soit, les Romains introduisirent 
par la suite la culture de la menthe en Europe. 
Convaincu de ses vertus médicinales, Charle-
magne en fit une large promotion et la 
menthe prit place dans les jardins de curé et 
les couvents. Les variétés de menthe se croi-
sant facilement entre elles, un moine astreint 
à les dénombrer déclara qu’il préférait avoir à 
compter les étincelles de la fournaise de Vul-
cain! De nos jours, de nombreux remèdes et 

sirops traditionnels contenant une part plus 
ou moins importante de  menthe proviennent 
encore et toujours de divers monastères qui 
en ont perpétué les recettes.

Le menthol
Au XVIIIe siècle, les Hollandais développèrent 
l’extraction du menthol de la menthe poivrée. 
Une variété particulièrement riche en 
antioxydants, en fer, en manganèse et en vita-
mine K, réputée pour aider la digestion, 
abaisser le taux de cholestérol et combattre 
les spasmes nerveux. 
Le menthol est désormais utilisé dans toutes 
sortes de produits contemporains allant du 

dentifrice au chewing gum en passant par les 
bonbons pectoraux, les sirops antitussifs, les 
tisanes, les pâtisseries, les gelées, les yogourts, 
les liqueurs, les galettes, les chocolats et 
diverses boissons rafraîchissantes, alcoolisées 
ou non. 

La menthe, une plante aromatique 
connue du monde entier

Herbe de saison ◼ 02/2012◼ Texte + photos: Simone Collet

Bonne recette

Salade d’agrumes à la menthe
Plus rafraîchissant tu meurs! Façon de causer, bien sûr… En tout cas, cette recette simple et vite 
faite vous permettra de présenter à vos invités un dessert aussi frais que léger, aimé des dames 
qui veulent ligne garder et des gourmets becs à bonbons.

Choisissez un trio d’agrumes à votre goût: pamplemousses, mandarines, oranges, clémentines… 
Cette famille est forte de fruits à l’acidité diverse, riches en jus et parfois en pépins (!), mais tous 
délicieux.

Pelez gaillardement vos agrumes, débarrassez-les sans vergogne de leurs blanches peluches et 
de leurs intempestifs petits pépins. 
Découpez en côtes intactes les fruits ainsi parés et placez lesdites dans un compotier. 
Saupoudrez-les de sucre à volonté; un mélange de roux et de blanc cristallisé fera merveilleuse-
ment l’affaire. 
Si aucun enfant ne figure parmi les convives, arrosez le tout discrètement d’une rasade de 
campari ou de vermouth rouge. 
Prenez un bouquet de feuilles de menthe fraîche et effeuillez-les dans la préparation; si nécessaire 
n’hésitez pas à déchirer d’une main preste les plus grandes. 
Mettez votre dessert impérativement au frais et sortez-le juste au moment de servir. 
Gageons que des cris d’enthousiasme ne se feront pas attendre!
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▶ Un «vin cuit», à 
base de poires.

Ein «Vin Cuit»  
aus  Birnen. 

 

 
▶ Un petit gâteau à 

la raisinée qui attend 
d’être servi pour réga-
ler de nombreux gour-

mets manifestement 
impatients!

Eine fertig angerich
tete RaisinéeTorte, 

 deren Genuss von 
den zahlreichen 

 Feinschmeckern 
 offensichtlich bereits 
ungeduldig erwartet 

wird! 

Vous avez certainement déjà eu l’occasion de 
déguster un gâteau à la raisinée, délicieuse 
spécialité campagnarde suisse romande. Et 
vous n’avez sans doute pas oublié sa saveur à 
nulle autre pareille. 

La raisinée, carte d’identité
Ce dessert exquis met merveilleusement en 
valeur la raisinée, un produit à base de jus 
de pommes, éventuellement avec une part 
plus ou moins grande de jus de poires. Les 
fruits utilisés dépendent des cultures prati-
quées dans les différentes régions et aux 
diverses altitudes de la Suisse romande. La 
raisinée permet en fait d’utiliser les fruits 
«tombés» qui ne seraient pas consommés à 
la main, évitant ainsi un regrettable gas-
pillage.

On appelle aussi cette spécialité vin cuit, un 
terme naguère réservé lorsque le moût de rai-
sin entre dans sa fabrication, à l’instar des 
régions viticoles. Les Fribourgeois donnent ce 
nom à un produit identique à la raisinée, mais 
à base de jus de poires et non de pommes. Le 
produit se nomme coingnarde ou cougnarde 
s’il comprend une adjonction de coings, et 
poiré s’il est enrichi de poires. A vrai dire, tous 
ces termes sont de nos jours utilisés quasi indis-
tinctement pour des spécialités régionales.

Une patiente fabrication
Quoi qu’il en soit, les jus sont cuits lentement 
au feu de bois dans une grosse bassine de 
cuivre, voire de laiton (selon la tradition, la 
contenance varie entre 50 et 100 litres) pen-
dant plusieurs heures (jusqu’à 36!) afin 

d’obtenir une réduction aux deux tiers du 
volume initial et, partant, un liquide idéale-
ment concentré et aromatique. 
La cuisson rassemble autour du chaudron les 
bras valides nécessaires au brassage de la 
mixture et donne ainsi l’occasion de mémo-
rables veillées en commun. Une bien char-
mante tradition qui se pratique toujours une 
fois l’an dans les campagnes…
Les épices sont le plus souvent parties pre-
nantes dans la confection de la raisinée. Leur 
choix et leur dosage dépendent des goûts du 
fabricant. Sont le plus souvent concernées la 
girofle, la cannelle, le gingembre, la carda-
mome, l’anis étoilé etc… Toutes épices 
orientales acheminées dans nos contrées dès 
la fin du 14e siècle et que les Européens adop-
tèrent avec enthousiasme.

Variantes régionales
On peut épaissir la raisinée en ajoutant des 
fruits (pommes ou poires) une à deux heures 
avant la fin de la cuisson, c’est-à-dire lorsque 
l’écume apparaît à la surface. Pour cent litres 
de liquide, on déverse alors par exemple dans 
le chaudron 80 kg de coings pelés, épépinés et 
découpés en morceaux afin d’obtenir une 
coingnarde, ou la même quantité de poires 
pour obtenir un poiré. Ici ou là, on ajoute des 
pruneaux dont on aura évidemment prélevé 
avec soin les noyaux. 
Le produit obtenu se garde facilement plu-
sieurs années après avoir été mis en bouteille 
de verre, voire en bocaux étiquetés avec la 
mention de l’année en cours… En attendant 
d’être utilisé pour garnir un gâteau ou 
accompagner du gibier ou de la viande de 
porc, mets auxquels la raisinée apporte une 
note originale. 

La raisinée, ce vin cuit sans alcool  
ni raisinet

◼ Texte + photos: Simone ColletSpécialité de saison ◼ 02/2012

Bonne recette

Le gâteau à la raisinée
(Le dosage des ingrédients varie là aussi selon les régions et le goût des familles, chaque ménage 
a sa recette!)

 – Dans un compotier, mélanger sept cuillères à soupe de raisinée, 100 g de sucre,  2 dl de 
crème fraîche entière (certains remplacent la crème par du lait condensé), 2 cuillères  à 
soupe de sucre et un gros œuf (l’œuf peut être remplacé par une cuillère à café de fécule de 
maïs délayé dans 2,5 dl de lait). Battre pour obtenir une masse homogène

 – Garnir un fond de tarte avec de la pâte brisée et piqueter légèrement à l’aide d’une fourchette

 – Y verser la préparation 

 – Parsemer de noix de beurre (plus gras mais si bon!)

 – Glisser au four préchauffé à 100°C et laisser cuire pendant plus ou moins 1 heure (ou cuire 
la pâte à blanc, verser la préparation et remettre 3 minutes à four très chaud)

Laisser refroidir avant de servir.
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En 2012, on peut enfin fêter son 
 anniversaire le 29 février!

◀ Mercredi  
29 février, jour faste 
pour les natifs de ce 
jour particulier.

Mittwoch,  
29. Februar – ein 
Glückstag für die an 
diesem besonderen 
Tag Geborenen. 

◀ Selon les années 
et les régions privilé-
giées, en février les 
boutons de saule 
peuvent déjà s’épa-
nouir… (ici, au bord 
du lac de Neuchâtel).

In manchen Jahren 
und besonders 
 günstig gelegenen 
Regionen können im 
Februar bereits die 
Weidenkätzchen 
 blühen… (wie hier 
am Ufer des Neuen
burgersees) 

 
◀ Selon les années 
et les régions, en 
 février les paysages 
peuvent être complè-
tement enneigés (ici, 
Oberland bernois).

In manchen Jahren 
und Regionen kann 
die Landschaft auch 
noch vollständig ver
schneit sein (wie hier 
im Berner Oberland). 

Pauvres enfants nés le 29 février! Ils ne 
peuvent fêter leur anniversaire que tous les 
quatre ans… à moins que leurs parents déci-
dent aimablement de le fêter le 28 de chaque 
année, ce qui est heureusement en général le 
cas. D’autres, plus rares, préfèrent fêter leur 
rejeton le 1er mars. Pourquoi une telle infor-
tune chez les natifs du 29?

Vous avez dit bissextile?
Que signifie ce terme, aussi ardu à prononcer 
que difficile à comprendre?
Survenant tous les quatre ans, une année bis-
sextile compte 366 jours au lieu de 365 car 
elle comprend un 29 février alors que ce mois, 
de toute façon le plus court de l’année, s’arrête 
presque toujours le 28. Presque…
Pourquoi cette complication? Cramponnez-
vous et respirez un bon coup! 
Il s’agit d’adapter le calendrier à l’année 
solaire qui dure 365,2425 jours selon notre 
calendrier actuel, dit grégorien, et non 365 
exactement. Une différence certes minime, 
mais qui grandit à la longue. Pour que le 
calendrier que nous observons corresponde à 
la durée réelle de l’année, un jour supplémen-
taire est donc introduit tous les quatre ans. 
Jusque là ça va? Ce n’est pas tout. Vous êtes 
forts en maths? Alors ce qui suit est pour vous!

De savants calculs 
Sachez que les années bissextiles sont divi-
sibles par 4, mais non par 100, ou alors divi-
sibles par 400. C’est enregistré?
De ce fait, les années qui ne sont pas bissex-
tiles sont, au contraire, non divisibles par 4, 
ou alors divisibles par 100, et non par 400. 
Logique n’est-ce-pas? Contrôlons:
L’année 2012 dans laquelle nous sommes est 
donc bissextile. CQFD (en maths, ce terme 
signifie «Ce qu’il fallait démontrer»). Tout 
comme l’était 2008, divisible par 4 aussi. 
Vous avez compris? Alors répondez à cette 
question: l’année 1900 était-elle bissextile? 
Réfléchissez. La réponse est: Non, puisqu’elle 
était divisible par 100 et non par 400!
Vous avez répondu juste? Bravo! La plupart de 
adultes n’y parviennent pas, vérifiez auprès de 
ceux qui vous entourent, ils vont être épatés.

Le calendrier julien
Ce problème a existé de tout temps et d’autres 
tentatives ont eu lieu pour tenter de le 
résoudre.

Avant l’arrivée au pouvoir de Jules César, les 
Romains utilisaient un calendrier qui com-
prenait dix mois lunaires, soit 355 jours. Pour 
correspondre avec l’année solaire, on interca-
lait des mois dont la durée était fixée par un 
«grand pontife». 
Contrarié par l’inévitable décalage des jours, 
Jules César, qui était grand pontife, demanda 
à l’astronome grec Sosigène d’Alexandrie de 
le compenser. L’astronome trouva la solution 
dans le calendrier des Egyptiens. 
Basé sur cette antique méthode, le calen-
drier julien (de Jules César) introduisit 
tous les quatre ans un jour supplémentaire, 
nommé 24 février bis, qui devint plus tard le 
29 février. 
Une année moyenne durait ainsi   
365,25 jours. Malheureusement, durant 
les 15 siècles qui suivirent, une dizaine de 
jours de différence s’accumulèrent par rap-
port à l’année solaire. En 1582, on passa 
du 15 octobre au 4 octobre en introduisant 
le calendrier grégorien (du Pape Grégoire 
XIII). Plus subtil, il supprime trois années 
bissextiles tous les 400 ans et engendre seu-
lement trois jours de retard en dix mille ans. 
Le nouveau calendrier ne fut pas adopté par 
tous les pays ou cantons à la même vitesse. 
En Suisse, les cantons protestants attendirent 
l’année 1700 et les Grisons ne passèrent au 
calendrier grégorien qu’en 1811.
Vous avez tout suivi? Bravo!

Pour ceux qui veulent en savoir plus
Le 24 février bis était dit en latin a. d. VI Kal. Mart., abbréviation de ante diem sextum Kalendas 
Martias, ce qui signifie le sixième jour avant les calendes de mars. 
Une année bissextile comprend depuis cette époque deux fois le sixième jour avant mars, d’où 
le nom de bissextilis, en français bissextile.

Infoi



8 ◼ Text + Fotos: Stefan KammermannAktuelles Gärtnern ◼ 02/2012

Jetzt Obst, Beeren 
und Kletterpflanzen in Form bringen

Obst und Beeren schneiden ist zwar nicht 
ganz einfach, aber nötig. Apfel, Birne, 
Zwetschgen, Johannisbeeren oder Stachelbee-
ren verwildern innert weniger Jahre, wenn sie 
sich selber überlassen werden. Gartenfreunde 
sollten deshalb den Winterschnitt an Obst 
und Beeren nicht versäumen. Der Winter ist 
der beste Zeitpunkt, um sie in Form zu brin-
gen. Für den Schnitt eignet sich am besten ein 
frostfreier Tag. Ob die Arbeiten im Februar 
oder im März durchgeführt werden, ist nicht 
von Belang. Wichtig ist, dass sie etwa Ende 
März abgeschlossen sind, weil die Pflanzen zu 
spriessen beginnen, sobald die Temperaturen 
steigen. Geschnitten wird mit einer gut 
geschärften Baumschere oder einer Hand-
säge, einem so genannten Fuchsschwanz. 

Auch Kletterpflanzen lassen sich jetzt aus-
lichten. Bevor Kletterpflanzen geschnitten 
werden, sollte man sich über deren Charakter-
eigenschaften informieren. Obwohl die 
meisten Kletterpflanzen einen Schnitt vertra-
gen, kann es vorkommen, dass deren Blüten-
ansatz oder gar die Gesundheit der Pflanzen 
gefährdet ist, wenn der Schnitt zum falschen 
Zeitpunkt oder zu radikal und nicht fach-
gerecht durchgeführt wird. Dabei wird zwi-
schen Arten, die am einjährigen oder am 
mehrjährigen Holz blühen, unterschieden. So 
entwickeln Blauregen und Jasmin ihre Blüten 
schon im Vorjahr. Sie sollten deshalb nicht 
vor der Blüte geschnitten werden, da sonst ein 
Teil der Blütentriebe entfernt wird. 
Die meisten Kletterpflanzen blühen aber am 
einjährigen Holz, wie die Clematis oder die 
Trompetenwinde. Diese Arten lassen sich vor 
dem eigentlichen Austrieb zurückschneiden. 
Dabei werden vorab alte und dürre Triebe ent-
fernt und alte Fruchtstände und unbrauch-
bare Pflanzenteile ausgeputzt. Kletterpflan-
zen, bei denen es weniger um die Blüten, 
sondern vielmehr um den Blattschmuck geht, 
wie bei Efeu oder Wilder Wein, brauchen 
gewöhnlich keinen Schnitt. Diese Gehölze 
werden einzig ausgelichtet oder dort zurück-
geschnitten, wo die Triebe stören. 

Erste Aussaaten planen
Wer einen warmen Frühbeetkasten, ein heiz-
bares Gewächshaus oder einen Garten an 
bevorzugter, milder Lage besitzt, kann je nach 
Witterung bald mit dem Gärtnern beginnen. 

Die Palette der Salat- und Gemüsesorten, die 
sich im Winter im Frühbeetkasten kultivieren 
lassen, ist recht breit. So sollte der Kopfsalat in 
keinem Frühbeet fehlen. Für den zeitigen 
Anbau eignen sich nur robuste und frühe 
Sorten. Der Kopfsalat wird flach und im 
Abstand von 25 mal 25 Zentimeter gepflanzt. 
Zur Abwechslung eignet sich auch der Pflück-
salat für die Frühbeetkultur. Er kann zwi-
schen die Kopfsalatreihen gesät werden. 
Sobald die Pflanzen etwa handhoch sind, ist 
der Pflücksalat erntereif. Gepflückt werden je 
nach Bedarf nur die äusseren Blätter.
Zu den sehr frühen Gemüsen gehört das 
Radieschen. Die Samen werden in Reihen 
oder breitwürfig ausgesät. Radieschen lassen 
sich auch zwischen Salaten säen. Auch hier 
gilt: frühe Sorten auswählen. Dies gilt ebenso 
für den Rettich. Die Gartenkresse ist gesund 
und schmackhaft. Im Frühbeet kann sie 
ziemlich dicht ausgesät werden, jeweils im 
Abstand von einer Woche. So wächst ständig 
frische Kresse nach. Gut für das Frühbeet eig-
net sich auch der Kohlrabi. Die Pflanzen 
 werden im Abstand von 25 mal 25 Zentimeter 
gesetzt. Sie gedeihen bereits bei mässigen 
Temperaturen. Bis zum Anwachsen der 
Pflanzen sollten die Frühbeetfenster ge-
schlossen bleiben.
Ab Mitte Februar können frühe Sorten von 
Karotten ins Frühbeet gesät werden. Nach 
der Aussaat ist der Kasten mit Strohmatten 
oder Plastikfolien vor der Kälte zu schützen. 
Bis zur Keimung nur bei sehr warmer Witte-
rung lüften.

▲ Damit Obstbäume 
solch schöne Äpfel 

hervorbringen, wer-
den sie jetzt mit dem 
Winterschnitt in Form 

gebracht.

Pour que les arbres 
fruitiers produisent de 
si belles pommes, on 

leur donne une jolie 
forme en leur admi
nistrant ces joursci 

une taille d’hiver. 

 
▶ Beerensträucher, 
wie diese Johannis-

beere, sollten im 
 Winter geschnitten 

werden.

Les arbustes à 
baies comme ces 

 groseilliers doivent 
être taillés en hiver.

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Aussaaten vorbereiten.

 – Reben schneiden.

 – Garten aufräumen.

 – Frühbeete bei Sonnenschein lüften.

 – Frühe Sorten von Kohlrabi, Blumenkohl und 
Kabis im Haus vorziehen.

 – Pflanzen im Winterquartier kontrollieren.

 – Rosen schneiden.

 – Nach grösseren Schneefällen Frühbeete 
vom Schnee befreien.

 – Nistkästen für Vögel reinigen.

 – Lagergemüse kontrollieren.  

 ◾ sku
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◀ Bergenien sind 
 robust und äusserst 
langlebig.

Les bergenia sont 
 robustes et extrême
ment durables.

Die Wildformen der robusten, immergrünen 
Bergenien stammen ursprünglich aus den 
zentral- und ostasiatischen Gebirgsregionen 
von Afghanistan über den Himalaya bis 
China und Sibirien. Diese Standorte weisen 
schon auf die ausserordentliche Robustheit 
und Langlebigkeit der Pflanzen hin. Den 
botanischen Namen Bergenia erhielt die 
Staude aus der Familie der Steinbrechge-
wächse, um den deutschen Arzt und Botani-
ker Karl August von Bergen zu ehren. 
Im winterlichen Garten sind die ledrigen, bei 
manchen Sorten leuchtend roten Blätter, ein 
unverzichtbarer Hingucker. Bergenien gelten 
gemeinhin als Schattenstauden, aber sie 
gedeihen sehr gut in der Sonne und blühen 
dort auch williger. Im lichten Schatten oder 
an einem sonnigen Standort kommen sie 
sogar mit viel Trockenheit zurecht. Die 
quitschrosa blühenden Bergenien wuchsen 
schon in den Gärten unserer Grosseltern und 
waren begehrte Frühlingsblüten für die Vase. 
Da sich die Arten der frostharten Bodendecker 

gut miteinander kreuzen lassen, sind in der 
Zwischenzeit viele neue Sorten gezüchtet wor-
den, die in Gruppen gepflanzt als unverzicht-
barer Strukturbildner im Staudenbeet fungie-
ren können. Die wüchsigen und genügsamen 
Stauden passen auch auf Trockenmauern, in 
Steingärten, in Kiesbeete oder an den Teich-
rand, wo sie jedoch keine nassen Füsse 
bekommen sollten. Sehr gut lässt sich die 
Bergenie zusammen mit Gräsern als Unter-
pflanzung von Gehölzen verwenden, aber 
auch zu Euphobien, Astilben, Christrosen, 
Farnen und hohen Sedum-Sorten passen sie 
gut. Heute blühen die Bergenien in zartrosa, 
lachsrosa, pink, purpurviolett und weiss. Die 
Trugdolden mit den grossen Einzelblüten 
erscheinen von April bis Mai. Manche Sorten 
zeigen eine Nachblüte im Herbst oder attrak-
tive rote Herbstfärbung.

Gute Pflege bringt schöne Blüten
Leider werden Bergenien in vielen Gärten 
stiefmütterlich behandelt und führen ein 

Schattendasein in entlegenen Gartenwinkeln. 
Im Gegensatz zu anderen Gewächsen sterben 
sie unter solch schlechten Bedingungen 
nicht, sondern leben hartnäckig weiter. Sie 
schalten einfach auf Sparflamme, stellen das 
Blühen ein und zieren sich nur noch mit 
ihren fleischigen dunkelgrünen Blättern. 
Mit  ein wenig Pflege und dem richtigen 
Standort werden aus den Mauerblümchen 
wieder prächtige Diven. Schenkt man den 
 asiatischen Schönheiten ein wenig Aufmerk-
samkeit und verwöhnt sie mit etwas Dünger 
oder Kompostgaben vor der Blüte im Früh-
ling, dann zeigen sie ab April ihre ganze Blü-
tenpracht. Bei grosser Trockenheit sollten die 
Bergenien gegossen werden. Bergenien lassen 
sich wunderbar in Töpfen oder Kübeln auf 
Balkon oder Terrasse pflanzen.
Wenn die Bergenien im Laufe der Jahre einen 
langen Hals bekommen, schneidet man sie 
nach der Blüte radikal zurück. Die langstieli-
gen Trugdolden der Bergenie sind gute 
Schnittblumen, die lange in der Vase halten. 
Auch die Blätter finden Verwendung zum 
Gestalten floristischer Arrangements. 

Bergeniensorten
Die wertvolle und problemlose Bergenie wird 
in einem breiten Sortiment in Gärtnereien 
angeboten. Neben der Farbe der Blütenglöck-
chen sollte beim Kauf auch auf die Form und 
die Farbe der Blätter geachtet werden.
«Baby Doll»: Blüte zartrosa, etwas nach-
dunkelnd, Laub grün und kleiner als bei 
anderen Sorten. Lässt sich gut auch in kleine-
ren Gefässen verwenden.
«Eroica»: Diese, von Ernst Pagel gezüch-
tete Bergenie gilt als eine der besten Sorten. 
Sie blüht im Frühjahr in kräftigem violett-
rot, hat glänzende, grosse, immergrüne Blät-
ter, welche sich bei Kälte leuchtend dunkel-
rot verfärben.
«Herbstblüte»: Blüte dunkelrosa, Stiele 
leuchtend rot, blüht im Herbst nach, Blätter 
grün.
«Oeschberg»: Blüte frischrosa, innen etwas 
weiss, blüht spät. Blätter langstielig, aufrecht, 
grün im Winter rot.
«Abendglocken»: Dunkelrote Blüten und 
grosse, rötlich grüne Blätter.
«Admiral»: Purpurrosa Blüten mit dunklen 
Blütenstängeln, Blätter grün.
«Biedermeier»: Weisse Blüten mit rosa 
Adern, Blätter grün.
«Silberlicht»: Weisse Blüten mit dunklen 
Stielen, längliche, am Boden anliegende, 
grüne Blätter.

Bergenien – pflegeleichte Blüten
stauden

Stauden ◼ 02/2012◼ Text + Fotos: Ute Studer
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Probleme mit der Erde

Lehm… aber nicht zu viel!

«Koloss auf tönernen Füssen», der biblische 
Ausdruck für die Zerbrechlichkeit des hoch-
mütigen Mannes. Nach den Juliregen waren 
die tönernen Füsse nicht selten, wie die Fest-
spielteilnehmer von Paléo in Asse bei Nyon es 
bestätigen könnten. Seltsame Sache, die auf 
den Stiefeln vergessenen Klumpen nahmen 
beim Trocknen ein steinernes Aussehen an. 
Vergessen sind Regen und Wolken, das Ter-
rain von Asse ist ein Betonboden geworden. 
Welchen Zusammenhang gibt es mit der Zer-
brechlichkeit der Füsse des biblischen Kolos-
ses? Wie den Gehalt des Lehms in dem Boden 
quantifizieren? Was hat er für positive oder 
negative Eigenschaften?

Was ist Lehm?
Für den Bodenkundler – den Pedologen – ist 
die Erde aus drei Arten Partikeln gebildet: die 
groben, «Sand» genannt, die mittleren, unter 
«Schlamm» klassiert, und die feinen (nicht 
länger als zwei tausendstel Millimeter) unter 
«Lehm» rangiert. Wenn der Boden einen 
Lehmgehalt von über 30 % aufweist, kann 
man diesen als schwer und schwierig zu bear-
beiten, bezeichnen.

Der Lehm spielt, durch seine metrisch- 
körnige Feinheit, eine kolloidale Rolle (Kol-
loidal = Stoff in feinster Verteilung in einem 
anderen Stoff gelöst). Das geht gut, solange er 
sich nicht zu viel an sich selbst oder an den 
Schlamm bindet, sondern gute Verbindungen 
mit den feinen organischen Bestandteilen des 
Bodens, dem Humus, eingeht. Die Verbin-
dung mit viel Sand ergibt wenig strukturierte 
Böden, die unfähig sind, eine gewisse Frucht-
barkeit zu erhalten.

Den Lehmgehalt (durch dekan
tieren) ermitteln
Es ist unmöglich, die Anteile in der Erde 
durch Aussieben genau zu messen. Man muss 
mit der Schwerkraft spielen. In einem Glasbe-
hälter mischt man wenig Erde mit Wasser 
und wartet. Sehr schnell setzt sich der Sand 
auf dem Boden ab. Zu dieser ersten Schicht 
kommt langsam der Schlamm und zum 
Schluss der Lehm dazu. Die organischen 
Stoffe beinhalten gewöhnlich Zonen, die mit 
Luft gefüllt sind, und schwimmen an der 
Oberfläche. Diese Methode erlaubt die met-
risch-körnigen Gehalte zu ermitteln. Wenn 
man in der Natur die trockene Mulde einer 
alten Wasserpfütze anschaut, stellt man die 

natürliche Anordnung der verschiedenen 
Teile fest: am Rand befinden sich Steine und 
grober Sand, sie wurden nicht verschoben 
sondern nur gereinigt; in der Mitte wurden 
die feinen Partikel, vor allem die aus Lehm, 
durch langsames Klären abgelegt.

Lehm+Schlamm+Kalk=Abdichten
Ich habe ein wenig Erde von der Festivalwiese 
in Asse dekantiert. Um einen Vergleich zu 
haben, habe ich das gleiche Verfahren ange-
wendet mit ein wenig Erde vom Waldrand. 
Das forstliche Substrat zeigt einen Sandanteil, 
der es erlaubt, dieses als leicht zu qualifi-
zieren; dazu Unmengen organischer Stoffe, 
die obenauf schwimmen. Ich wechsle zur 
Probe von Asse, um eine maximale Menge 
Lehm festzustellen, so fein, dass er im Wasser 
schwebt. Der organische Anteil ist grau und 
roh; es handelt sich um Hackholz-Fragmente 
und Schilfstroh. Ich denke den Schuldigen an 
der Verdichtung gefunden zu haben: der 
Lehm. Aber zwanzig Analysen von Agroscope 
Changins zeigen, dass der Boden vor allem 
schlammig ist (Gehalt zwischen 36 und 60 % 
Schlamm; 8 bis 38 % Lehm).

Schlamm in Hülle und Fülle
Dieser Schlamm, mit seinen leblosen Parti-
keln, fliesst beim ersten grossen Regen von 
den Hängen ab. Dasselbe gilt für den feinen 
Sand, der ebenfalls empfindlich auf Erosion 

ist, vor allem auf abfallendem Gelände. Der 
Lehm bleibt auf der Oberfläche liegen, und die 
Plättchen quellen auf, wenn sie niemand zer-
trampelt. Aber da kommen die «musiklieben-
den Zweifüsser»-Horden, die mit ihren Füssen 
diese lehmigen Mikro-Plättchen (Blätterteig) 
zertrampeln. Stroh und Hackholz können 
nicht verhindern, dass diese unter den ersten 
Sonnenstrahlen verhärten. Nach zwei Jahr-
zehnten dieses Regimes zum Trockenlegen 
der Festival-Wiese, fängt man an, das Haupt-
problem zu erkennen. Nicht die Verdichtung 
(die ziemlich oberflächlich bleibt) ist schuld 
an der Unfruchtbarkeit des Bodens, sondern 
der Erdenverlust mit seinem wertvollen Lehm, 
der mit dem Humus verbunden, die Frucht-
barkeit des Bodens erhalten sollte.

Mögliche Verbesserungen
Die kolloidalen Anteile von Humus und Lehm 
sind für einen fruchtbaren Boden unverzicht-
bar. Sobald Lehm den Anteil um einen Viertel 
überschreitet, eignet sich der Boden eher für 
Keramik- als für Radieschen-Produktion, 
besonders wenn der Gehalt von Schlamm 
und Kalk hoch ist. Eingeben von feinem 
Kompost und kieselhaltigem Sand (= nicht 
kalkhaltig), oder saurer Humuserde wird 
diese Störungen aufheben. Die Zufuhr muss 
auf mehrere Jahre verteilt werden, um nicht 
eine umgekehrte Reaktion zu riskieren.

▶ Bodenfragmente 
von Paléo: bricht sich 

wie Stein.

Fragment de sol de 
Paléo: se casse 

comme de la pierre.

 
 
 
 
 

 
▶ Das gleiche 

 befeuchtete Stück 
 Boden färbt sich 

braun, das ist der 
 Humus,  der eine zu 

starke  Kohäsion ver-
hindern sollte (der 

Croissant spaltet sich).

Le même fragment 
humecté prend une 
couleur brune, c’est 
l’humus qui devrait 
éviter une cohésion 

trop forte (le croissant 
se fissure).

 
 
 
 

▶ Die Vegetation 
 gedeiht nicht auf 

 einem verdichteten 
Boden. Grobe Parti-

keln (Steine, Sand) im 
Vordergrund und feine 

(Lehm, Schlamm) in 
dem risshaltigen Hin-

tergrund.

La végétation ne vient 
pas sur un sol com

pacté. Particules gros
sières (cailloux, sable) 

au premier plan et 
fines (argile, limon) 

dans le fond fissuré.

Cette article à été 
 publié en français en 

octobre 2011.

PorositätTest
Braune, humushaltige Böden sind die 
fruchtbarsten. Ein Geruch wie guter Wald-
boden und eine abgerundete, krümelige 
Struktur sind erwünscht. Ausser dem Test 
im Glasgefäss, können verschiedene einfa-
che Tests durchgeführt werden, um die 
Bodenqualität zu ermitteln. Wenig Wasser 
einer erdigen Probe zufügen und daraus ein 
Kügelchen formen, dann daraus ein Crois-
sant bilden, das man zu biegen versucht. Ist 
keine Biegung möglich: fehlt dem Boden 
Lehm. Das Gegenteil, ein Croissant das glatt 
bleibt, zeigt einen Lehmgehalt nah an der 
Tonerde, schwer und verdichtet. Die Poro-
sität-Dichtigkeit kann mit einer beidseitig 
geöffneten Konservenbüchse gemessen 
werden. Halb in die Erde versenken und 
giessen. Fliesst das Wasser in Sekunden ab, 
ist es ein steiniger Boden, in Minuten die 
richtige Mitte, in Stunden, eine Verbesse-
rung mit Sand und Kompost ist nötig.

Infoi



11

◀ Saatschalen mit 
passender Abdeck-
haube sorgen für die 
nötige Feuchtigkeit.

Des bacs à semis 
coiffés d’un couvercle 
adapté apportent l’hu
midité nécessaire.

Die Aussaat von Pflanzen mit Vorkultur erfor-
dert Geduld und manchmal auch Fingerspit-
zengefühl.
Es ist ein schwer zu beschreibendes Kribbeln, 
das uns Gärtner jedes Jahr im Vorfrühling 
befällt. Das Blättern in den neuen Saatgut-
katalogen und die vielen verheissungsvollen 
Samentütchen in den Regalen der Garten-
geschäften lösen umgehend die Vorstellung 
prächtig blühender Blumenrabatten und 
üppig wachsender Gemüsepflanzen aus. Jetzt 
muss sofort gesät werden! In der folgenden 
Liste finden Sie eine Auswahl der möglichen 
Pflanzen für die erste Aussaat auf dem Fens-
tersims. Auch verschiedene Kräuter lassen 
sich gut auf der Fensterbank anziehen. 

Tipps und Tricks für die Pflanzen
anzucht in Saatschalen 
Licht: Die wenigsten von uns haben ein 
geheiztes Treibhaus in dem sie ihre Pflanzen 
anziehen können. Doch das Fensterbrett 
erweist sich als durchaus brauchbarer Stand-
ort für die Pflanzenanzucht. Voraussetzung 
ist eine vollsonnige Lage, möglichst an der 
Südseite des Hauses. 
Temperatur: Im Hinblick auf die nötige 
Temperatur für die Anzucht erweist sich das 
Zimmerfenster als besonders günstig. Die 
optimale Keimtemperatur von 18–20° C, die 
für die meisten Gemüse und Sommerblumen 
mit Vorkultur erforderlich ist, entspricht der 
üblichen Wohnraumtemperatur. Vorsicht ist 
geboten bei Fensterbänken aus Marmor oder 
Stein, denn sie sind deutlich kälter als die 
Raumluft. Eine Zeitung oder Schaumstoff 
unter den Aussaatgefässen genügt als Isolie-
rung. 
Luftfeuchtigkeit: Die erforderliche Luft-
feuchtigkeit stellt im Zimmer ebenfalls kein 
Problem dar. Es genügt ja, wenn die Aussaat-
gefässe durch Abdeckhauben vor Verduns-

tung geschützt werden. Feuchte Luft ist 
ohnehin nur in der ersten Anzuchtphase bis 
zur erfolgten Keimung nötig. Speziell für die 
Pflanzenanzucht auf der Fensterbank wer-
den sogenannte Minitreibhäuser angeboten. 
Sehr empfehlen kann ich die Glacebecher 
eines grossen «M». Alle Samen, die nur 
schwer keimen, ziehe ich mit Erfolg in die-
sen Bechern an.  

Die Praxis
Füllen Sie das Aussaatgefäss bis knapp unter 
den Rand mit Aussaaterde. Die oberste Schicht 
der Erde anschliessend mit einem Brettchen 
oder noch lieber von Hand festdrücken, aber 
nicht zu fest. Versuchen Sie sich wie ein Säm-
chen zu fühlen, dann wissen Sie, wie die 
Wiege herzurichten ist. Nun können Sie das 
Aussaatkistchen in schmale Rinnen einteilen, 
in die Sie die Samen fallen lassen, und wenn 
nicht ausdrücklich das Gegenteil verlangt 

wird, ganz leicht mit Erde bedecken. Noch-
mals sanft mit der Hand andrücken und nach 
ein paar Stunden fein überbrausen. Bei mei-
nen ersten Anzuchtversuchen habe ich immer 
viel zu viele Samen gesät. Schweren Herzens 
musste ich mich dann von vielen kräftigen 
Pflänzchen trennen. Dieses können sie ver-
hindern, indem Sie die nötige Menge an 
Samen abzählen. In einem gut verschliessba-
ren Gefäss bleiben die restlichen Samen noch 
lange Zeit keimfähig.
Und nun heisst es warten. Einmal kürzer, 
 einmal länger, die Keimgewohnheiten der 
Samen sind sehr verschieden. Jeden Tag 
schaut man begierig, ob sich etwas regt. Der 
Augenblick, wenn die ersten Sämlinge mit 
ihren Hütchen auf dem Kopf in der braunen 
Erde stehen, ist jedes Mal wieder unbeschreib-
lich. Welche herrlichen, farbenprächtigen 
Hoffnungen knüpfen wir sogleich an sie. 
Doch Vorsicht! Denn, jetzt nachdem sie es 
erblickt haben, wollen die Sämlinge so viel 
Licht, wie sie nur bekommen können. Doch 
vor direkten Sonnenstrahlen über die Mit-
tagsstunden sind sie ängstlich zu behüten. 
Auch hier, bei Gaben von Licht, Wärme und 
Wasser, ist zärtliches Beobachten wichtig. 
 Lassen wir die Sämlinge auf ihren schwa-
chen, weissen Beinchen nach Luft und Licht 
sich strecken, so werden sie geil und fallen 
ermattet um, bevor wir sie durch das Pikieren 
retten können. Den günstigsten Zeitpunkt 
zum Pikieren zeigen die Pflänzchen selbst an: 
Wenn sich nach den beiden Keimblättern die 
ersten «richtigen» Blätter entwickeln, ist es 
soweit.

Die ersten Aussaaten auf dem 
 Fenstersims

Erste Aussaat ◼ 02/2012◼ Text + Fotos: Therese Klein

Aussaatzeiten Gemüse Aussatzeiten Blumen

Aubergine – Eierfrucht > März – April Löwenmaul > Februar –  Juni  

Eisbergsalat > März – August Kletterpflanzen > Februar – April

Kohlarten > März – Juli Petunie > Februar – April

Kopf- und Eisbergsalat > März – August Cosmos, Cosmée > März – Juni

Lauch > Februar – April Fleissiges Lieschen > Januar – April

Lattich > März – August Aster > März – Juni

Paprika, Peperoni > März – April Sonnenblume > März – Juni

Pflücksalat > Februar – August Tagetes > März – Mai

Tomate > März – April  Zinnie > April – Juni
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▲ Orchideen sind in 
ihrer grossen Vielfalt 

immer wieder ein 
Blickfang…

Dans leur grande 
v ariété, les orchidées 

attirent immanquable
ment les regards… 

 
 
 

▶ … und überzeugen 
mit unerwarteter 

Blühkraft.

… et séduisent par 
la  surprenante 

 puissance de leur 
 floraison.

Sie haben bizarre Namen: Sophronitis, 
Paphiopedium, Dracula, Oncidium oder 
Encyclia. Dies sind nur ein paar Beispiele. 
Gerade für clevere Männer dürften diese 
Pflanzen von besonderem Interesse sein. 
Deren Blüten sind nicht nur wunderschön, 
sondern für den Blumen schenkenden Mann 
durchaus auch praktisch. Sie halten, im 
Gegensatz zu herkömmlichen Rosen, min-
destens drei Monate oder länger. Gemeint 
sind die Orchideen. Wer ist nicht schon über 
die wunderbaren Blüten der Orchideen ins 
Schwärmen geraten? Doch wer vor 25 Jahren 
prophezeit hätte, dass Orchideen heute zu den 
Top Ten der Topfpflanzen gehören, wäre wohl 
als Träumer bezeichnet worden. 
Orchideen sind auf der ganzen Welt verbrei-
tet, sie gehören zu den artenreichsten Pflan-
zenfamilien. Durch Kreuzungen kommen 
Jahr für Jahr immer wieder neue dazu. Den 
Orchidaceae, so der botanische Familien-
name, gehören heute über 20 000 beschrie-
bene Arten an, die in etwa 750 Gattungen 
untergliedert sind. Die meisten Orchideen-
arten sind im tropischen Urwald beheimatet, 
wo sie oft an Baumstämmen wachsen. Auch 
in Europa sind diese speziellen Pflanzen hei-
misch. 

Unterschiedliche Ansprüche
Die unterschiedliche Herkunft der zahlrei-
chen Arten bedeutet, dass im Haus nicht 
wahllos verschiedene Gattungen oder Arten 
unter denselben klimatischen Bedingungen 

gedeihen. Die vier Wachstumsfaktoren Tem-
peratur, Licht, Wasser und Luftfeuchtigkeit 
sollten deshalb so aufeinander abgestimmt 
sein, dass sich ein Klima ergibt, indem Arten 
mit denselben Ansprüchen gedeihen. Vor 
dem Kauf einer Orchideenpflanze ist es des-
halb unerlässlich festzustellen, ob die Pflanze 
unter kühlen, gemässigten oder warmen 
Bedingungen gedeiht. Orchideen für kühle 
Bedingungen, etwa die Cymbidium-, Odon-
toglossum- sowie einige Paphiopediumarten, 
wachsen am besten bei einer Nachttempera-
tur von 10 bis 13 Grad Celsius und bei einer 
Tagestemperatur von 16 bis 21 Grad. Die 
meisten Arten, wie Cattleya, Oncidium und 
Dendrobium bevorzugen gemässigte oder 
temperierte Bedingungen. Sie gedeihen bei 

Temperaturen von 13 bis 16 Grad in der 
Nacht und tagsüber bei 18 bis 24 Grad. Ein 
warmes Klima mit einer Nachttemperatur 
von 16 bis 18 Grad und einer Tagestempera-
tur von 21 bis 29 Grad benötigen dagegen 
Vanda- und Phalaenopsisarten.

Viel Licht
Allerdings gilt es nicht nur auf die richtige 
Temperatur zu achten. Auch das Licht ist wich-
tig. Die meisten Orchideen mögen viel Licht, 
aber keine grelle Sonne. Am besten  aufgehoben 
sind die Pflanzen am hellen Fenster.
Orchideen benötigen weiter auch eine ziem-
lich hohe Luftfeuchtigkeit und eine gute 
Belüftung. Zahlreiche Arten geben sich mit 
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 
Prozent zufrieden. Mit einem Luftbefeuchter 
oder einem mit Wasser gefüllten Untersetzer, 
der neben die Pflanzen gestellt wird, lässt sich 
dieses Klima im Haus ohne weiteres schaffen.

Nicht mit kaltem Wasser giessen
Orchideen sollten nicht mit sehr kaltem, aber 
auch nicht mit stark kalkhaltigem Wasser 
gegossen werden. Am besten ist es, die Pflan-
zen einmal in der Woche in lauwarmes Was-
ser zu tauchen und sie danach gut abtropfen 
zu lassen.
Gedüngt werden die Orchideen während der 
Wachstumszeit alle zwei Wochen mit einer in 
Fachgeschäften erhältlichen Orchideennah-
rung. Nie gedüngt werden die Pflanzen in der 
Ruhezeit. 
Der günstigste Zeitpunkt um Orchideen 
umzupflanzen, ist der Beginn der Wachstums-
periode. Also im Februar und März. Dann setzt 
die neue Wurzel- und Triebbildung ein. Zum 
Umtopfen der Orchideen verwendet man spe-
zielles Orchideensubstrat, welches ebenfalls im 
Fachhandel erhältlich ist.

◼ Text + Fotos: Stefan Kammermann20 000 Arten ◼ 02/2012

Orchideen mögen es hell

Blühende Orchideen in 
Thun
Die Welt der Orchideen kann vom 15. bis 
18. März auf dem Expo-Gelände in Thun 
aus der Nähe erlebt werden. An der inter-
nationalen Orchideenausstellung sind 
rund 10 000 Orchideenpflanzen zu sehen. 
Neben  Regionalvereinen der Schweizeri-
schen Orchideengesellschaft zeigen zahl-
reiche internationale Züchter ihre Speziali-
täten. Seltene Gattungen sind ebenso zu 
bestaunen, wie auch prachtvolle Neuzüch-
tungen. Geöffnet ist die Ausstellung Don-
nerstag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr und 
am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Erwachsene 
bezahlen Fr. 12.–  Eintritt, Kinder Fr. 6.–. 
Die  Orchideenausstellung in Thun dürfte 
eine der grössten Orchideenschauen in 
Europa sein. Weitere Informationen im Inter-
net unter www.orchideenausstellung.ch          
 ◾ sku

Infoi
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◀ Sumpfdotterblu-
men gedeihen gut am 
Rand von Gewässern.

Les populages des 
marais prospèrent 
bien au bord des 
cours d’eau.

 
 
 
◀ Die Sumpf-
dotterblume wird 
auch Bachbombele 
 genannt.

Le populage des 
 marais est également 
appelé caltha des 
 marais.

Früher gehörte der hübsche Frühlingsblüher 
Sumpfdotterblume Caltha palustris zum 
Anblick feuchter Wiesen. Mäandernde Bach-
läufe waren gesäumt von den sonnengelben 
Blütentuffs der Sumpfdotterblumen und in 
Mooren und an den Rändern von Teichen 
und Seen strahlten einem die gelben Blüten 
entgegen. Heute ist die Wasserrandpflanze 
 selten geworden, mancherorts sogar gefähr-
det. Durch die Begradigung der Bäche und 
die Trockenlegung feuchter Wiesen wurde ihr 
der Lebensraum entzogen. Ein Grund mit, 
sich den hübschen einheimischen Frühlings-
blüher, liebevoll auch als Bachbombele 
bezeichnet, in den Garten zu holen. Wer diese 
Pflanze einmal gesehen hat, vergisst sie so 
schnell nicht, denn es gibt kaum eine andere 
Pflanze mit fünf Blütenblättern, die derartig 
leuchtend gelb blüht und zwar vom späten 
Frühling bis zum Sommeranfang. Manch-
mal gibt es auch im Zeitraum von Juli bis 
Oktober eine schwache Nachblüte. 
Die Pflanze wird wegen ihrer strahlend gel-
ben Blüten auch Goldrose, Butterblume, Eier-
blume oder Wiesengold genannt. Sie wurde 
früher zum Färben der Butter verwendet. Die 
Sumpfdotterblume gehört zur Familie der 

Hahnenfussgewächse. Sie ist die ideale Teich-
randpflanze und aus ökologischer und päda-
gogischer Sicht besonders wertvoll, da sich 
vor allem mit Kindern daran ein vielfältiges 
Insektenleben beobachten lässt und eine 
spannende Fortpflanzungstechnik über stern-
förmige Balgfrüchte bestaunt werden kann. 
Diese Balgfrüchte haben wir Kinder früher 
gerne zum Stempeln benutzt. Schon Hieroni-
mus Bock schrieb 1539 in seinem Kräuter-
buch: «Die Kinder haben Kurzweil und 
Freude mit diesen schönen Goldblumen.» 
Ihren deutschen Namen erhielt die Pflanze, 
wegen ihres Vorkommens an feuchten Stand-
orten. Ihr botanischer Name Caltha kommt 
aus dem Altgriechischen und bedeutet Korb 
oder Schale und bezieht sich auf die Blüten-
form. Der Zusatz palustris bedeutet im Sumpf 
wachsend. 

Ein Goldschatz für den Garten
Die in Europa, Nordamerika und Island 
beheimatete, ausdauernde Staude wird zwi-
schen 15 und 60 cm hoch und besitzt waa-
gerecht kriechende Rhizomwurzeln, was 
ihr auch bei über die Ufer tretenden Flüssen 
eine hohe Stabilität verleiht. Sie wächst breit 

buschig und hat dunkelgrüne, glänzende, 
herz- bis nierenförmige Blätter. Die einfachen 
Schalenblüten mit den fünf Blütenblättern 
umgeben zahlreiche gelbe Staubgefässe. 
Viele Insekten wie Käfer, Fliegen und Bienen 
sammeln fleissig Nektar und Pollen im Früh-
jahr. Besonders für Schwebfliegen scheint die 
Sumpfdotterblume ein Leckerbissen zu sein. 
Die Sumpfdotterblume kann sich aber auch 
ohne das Zutun tierischer Bestäuber selbst 
bestäuben. Bei Regen bleiben die Blüten 
geöffnet und füllen sich mit Wasser, welches 
den Blütenstaub aus den auf gleicher Höhe 
stehenden Staubbeuteln auf die Narbe spült. 
Die reifenden Balgfrüchte sind sternförmig 
angeordnet und enthalten 2,5 mm lange 
Samen. Mit zunehmender Samenreife öff-
nen sich die dünnen Fruchtwände und die 
Stiele, mit denen die Samen befestigt sind, 
vertrocknen. Wenn nun Regentropfen auf die 
Balgfrüchte fallen, werden die Samen heraus-
gespült. Durch diesen Verbreitungsmecha-
nismus zählt die Sumpfdotterblume zu den  
Regenschwemmlingen. Die Samen besitzen 
lufthaltige Hohlräume, die sie schwimmfähig 
machen und immer an der Wasseroberfläche 
halten. So können sie sich entlang der Was-
serläufe ausbreiten. 
Die Sumpfdotterblume sollte im Garten an 
einem nährstoffreichen, sonnigen, aber feuch-
ten Standort stehen. Sie verträgt wechselnden 
Wasserstand sehr gut. Als Nachbarn kann man 
am Teichrand Mädesüss, Schlangenknöterich, 
Sumpfvergissmeinnicht, Kuckuckslichtnelke 
und Sibirische Iris pflanzen. 

Durch gärtnerische Züchtung sind einige 
Sorten hervorgebracht worden, die sich von 
der Art durch andere Blütenformen und -far-
ben unterscheiden. Die Sorte Montrosa besitzt 
pomponartig gefüllte gelbe Blüten. Auch die 
Sorte Flore Plena blüht gefüllt. Caltha 
palustris var. alba besitzt ungefüllte weise 
Blüten. Das reiche Insektenleben lässt sich 
jedoch am besten an der ungefüllten 
ursprünglichen Art erleben.

Sumpfdotterblume – 
Bachbombele am Wasserrand

Wildstauden ◼ 02/2012◼ Text + Fotos: Ute Studer
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Der Spinat (Spinacia oleracea) kam 
ursprünglich aus dem persischen Raum über 
Spanien nach Mitteleuropa. Er wurde aber 
erst ab 1900 bei uns beliebt. Heute ist er einer 
der beliebtesten Tiefkühlprodukte. Wird der 
Spinat direkt vom Gartenbeet gekocht oder 
tiefgekühlt, bleiben rund 80 Prozent seiner 
Vitamine erhalten.
Der Spinat gehört wie der Mangold zur Fami-
lie der Gänsefussgewächse. Beim Spinat wird 
nicht nach Sorten unterschieden, sondern 
nach dem Aussaattermin und der Ernte-
methode. Lange Zeit wurde der Spinat wegen 
seines hohen Eisengehaltes hochgejubelt, bis 
sich herausstellte, dass ein Kommafehler für 
die hohe Eisenkonzentration verantwortlich 
war. Nichts desto trotz, der Spinat ist sehr 
gesund. Er enthält Eisen, aber auch Folsäure 
und ein ausgewogenes Verhältnis von Kal-
zium und Phosphor. Alles zusammen wirkt 
sich sehr positiv auf das Wachstum, die Blut-
bildung und die Knochenbildung aus. Spinat 
gehört mit seinen kräftigen, dunkelgrünen 
Blättern zu den Mittelzehrer. Es gibt Sorten 
für die Frühjahrs- und Herbstaussaat. 

Bewährte Sorten 

 •Matador ist eine alte bewährte Sorte für den 
Anbau im Herbst und im Frühjahr sowie für 
die Überwinterung. Er ist robust, wüchsig 
und wohlschmeckend. 
 •Gamma ist eine dunkelblätterige Sorte, die 
wie der Matador spät in Blüte geht.
 •Lazio F1 ist eine neuere Züchtung, die 
widerstandsfähig gegen den falschen Mehl-
tau ist und auch nicht zum Schossen neigt.
 •Emilia F1 ist ebenfalls unempfindlich 
gegen Falschen Mehltau und lässt sich auch 
im Sommer anbauen, wenn andere Sorten 
schnell schossen. 

 •Merlin F1 gilt auch als tauglich für den 
Sommeranbau, ist aber nicht gegen alle 
Arten von Falschem Mehltau unempfind-
lich.

Kulturzeit
Im Frühjahr 8 Wochen, bei Überwinterung 
6 Monate ab Aussaat. In der Kulturfolge sind 
geeignet frühe Sorten von Kohl, Tomaten, 
Bohnen, Erbsen, Winterspinat nach Gemü-
sen, die im August/September abgeerntet 
sind. Bei Mischkultur Kohl, Kartoffeln und als 
Randbepflanzung für alle Kulturen, die von 
Erdflöhen bedroht sind.
Der Boden sollte feinkrümelig, humos, aber 
nicht sandig sein. Überdüngung mit Stick-
stoff vermeiden, da Spinat Nitrat anreichert. 
Frühsaat ist ab März in Reihen oder als Flä-
chensaat möglich. Herbstsaat ab August. Für 
die Überwinterung Ende September aussäen.
Die häufigste Krankheit beim Salat ist der 
Falsche Mehltau. Dieser Pilz tritt besonders 
bei lang anhaltender feuchter Witterung auf 
und äussert sich in Form von einem dünnen 
schimmelartigen Belag auf der Unterseite, 
später vergilben die Blätter. Die Verwendung 
widerstandsfähiger Züchtungen verringert 
das Erkrankungsrisiko erheblich. 

Ernte, Lagerung und Konservie
rung
Spinat kann jederzeit geerntet werden. Sehr 
zarte junge Blätter schmecken auch als Salat 
sehr gut. Wenn nur die äusseren Blätter 
geerntet werden, treibt der Spinat nochmals 
aus. Im Winter, wenn es nur wenig Licht gibt, 
ist die Gefahr der Nitratanreicherung höher 
als im Frühjahr, wenn die Tage länger wer-
den. Im Spätherbst und Winter macht es des-
halb Sinn am Nachmittag zu ernten, wenn 
die Pflanzen dank einigen Stunden Tageslicht 
Nitrat abgebaut haben. Frisch gepflückter 
Spinat wird am besten sofort verwendet. Im 
Kühlschrank hält er sich zwei, drei Tage. Län-
ger konservieren lässt er sich am besten tief-
gekühlt. Dazu sollte er blanchiert werden.

▶ Spinat ist mit 
 seinem Gehalt an 

 Eisen, Folsäure, Kalzi-
um und Phosphor sehr 

gesund.

Avec leur haute teneur 
en fer, acide folique, 

calcium et phosphore, 
les épinards sont très 

sains.

Spinat ist ein gesundes Gemüse 

◼ Text + Fotos: Therese KleinGänsefussgewächs ◼ 02/2012

Rezept

SpinatRezept
1–1,5 kg Spinat gut waschen und im siedenden Salzwasser blanchieren, bis die Rippen weich 
sind. Danach wird er abgegossen, abgekühlt, ausgedrückt und schliesslich fein gehackt. In 
etwas Öl wird eine gehackte Zwiebel angedünstet. Der Spinat und 1 Löffel Mehl werden 
zu gegeben und schliesslich mit 1 Tasse Wasser, ½ Tassen Milch und Salz abgelöscht. Der 
Spinat wird dann 10 bis 15 Minuten weitergekocht. 
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Vom Schnee und vom Schneeglöcklein 
Der Herr hat alles erschaffen: Gras und Kräuter und Blumen. Er hatte ihnen die 
schönsten Farben gegeben. Zuletzt machte er nun noch den Schnee und sagte zu 
ihm: «Die Farbe kannst du dir selbst aussuchen. So einer wie du, der alles frisst, wird 
ja wohl etwas finden.» Der Schnee ging zum Gras und sagte: «Gib mir deine grüne 
Farbe!» Er ging zur Rose und bat sie um ihr rotes Kleid. Er ging zum Veilchen und zur 
Sonnenblume. Denn er war eitel. Er wollte einen schönen Rock haben. Aber Gras und 
Blumen lachten ihn nur aus und schickten ihn fort. Er setzte sich zum Schneeglöcklein 
und sagte betrübt: «Wenn mir niemand seine Farbe gibt, so ergeht es mir wie dem 
Wind. Der ist auch nur darum so bös, weil man ihn nicht sieht.» Da erbarmte sich das 
Schneeglöcklein und sprach: «Wenn dir mein Mäntelein gefällt, kannst du es nehmen.» 
Der Schnee nahm das Mäntelein und ist seitdem weiss. Aber allen Blumen ist er 
seitdem Feind, nur nicht dem Schneeglöcklein. (Oskar Dänhards 1870–1915)

Die Geschichte vom Maulwurf und dem Gärtner
Ein Maulwurf verwüstete die schön geebneten Blumenbeete durch seinen Auswurf, 
stürzte die Gewächse und entblösste ihre Wurzeln, dass sie an der Sonne verwelkten. 
Voll Ingrimm erblickte das der Gärtner und stellte sich mit erhobenem Spaten auf die 
Lauer. Rasch stach er zu, als sich der Maulwurf eben regte, und hob ihn heraus aufs 
Harte. «Nun sollst du sterben, Gartenverwüster!» «Gnade» flehte der Maulwurf, «da 
ich dir doch sonst nicht unnütz bin. Ich vertilge die Maden und manches andere 
Ungeziefer, das deine Pflanzen verwüstet.» «Hole dich der Henker», versetzte der 
Gärtner, «wenn du Tugend mit Untugend aufwiegst!» und schlug ihn ohne weiteren 
Prozess tot.     (Verfasser Unbekannt)

Einen Maulwurf darf man nicht töten, denn er steht unter Artenschutz!
Doch manchmal möchten wir Gärtner sehr gerne vergessen, dass dieser niedliche 
Grabkünstler mit dem schwarzen Fell und den grossen Schaufeln geschützt ist. 

Bei uns ist nur eine Art vertreten, der europäische Maulwurf, zoologisch Talpa europeae. 
Der bis 159 mm (davon der Schwanz bis 40 mm) lange und bis 128 g schwere 
Maulwurf kann sich mit einer Geschwindigkeit bis zu 4 km/ h fortbewegen. Innerhalb 
der Ordnung der Insektenfresser, zu der auch Igel und Spitzmaus gehören, bilden 
Maulwürfe eine eigene Familie. Wo seine Hügel auftauchen, ist er im Untergrund tätig. 
Da eine Bekämpfung nicht zulässig ist, dürfen wir keinesfalls Wühlmausfallen in 
Maulwurfsgänge aufstellen. Die wesentlich grösseren Erdhaufen der Maulwürfe sind 
schon ein deutliches Anzeichen, wer unter der Erde am Wühlen ist. Auch die Form der 
Gangöffnung stellt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal dar: Wühlmausgänge sind 
im Querschnitt  hoch oval  (wie ein stehendes Ei) Maulwurfgänge dagegen quer oval 
bis rundlich, wobei die Eingänge direkt unter den Erdhaufen liegen.

Tipps zum Maulwurf vertreiben
1:  Ein mit Petroleum getränkter Lappen, ein Haarbüschel oder Mottenkugeln können 

in seine Gänge gelegt werden.
2:  Nature Joghurt oder saure Milch in die Gänge giessen. Dazu die Erdhügel abtragen 

und das Loch freilegen. Und dann rein damit. Ein wenig Erde darauf, damit man 
selbst vom Geruch nicht belästigt wird. 

3:  Leere Glasflaschen vertreiben den Maulwurf. Und so geht’s: Die leeren Flaschen 
in der Nähe der Haufen in die Erde eingraben und den Flaschenhals ca. 10 cm 
herausschauen lassen. Der Wind erzeugt Töne, die die Maulwürfe nicht leiden 
können.

4:  Die Lebendfalle ermöglicht ein schonendes Einfangen der Tiere. Der so gefangene 
Maulwurf muss aber an einem anderen Ort wieder freigelassen werden.

Im Allgemeinen sind die Erfahrungen mit Methoden, die auf den Geruchssinn abzielen, 
deutlich besser als mit akustischen Vertreibungsgeräten. ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i

          Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

  ¢	 Donnerstag 1 Albin C  4 2.22, Z�
` 16 h  ®	 Freitag 2 Hartwin C 16 h  D 
	 ®	 Samstag 3 Kunigunda D ??XA 
  ®	 Sonntag 4 Reminiscere D �
® 00 h	 b	 Montag 5 Eusebius D 00 h  E B�a. Ab., ?�erdn. 
  b	 Dienstag 6 Fridolin E ?R2 
b 04 h  w Mittwoch 7 Perpetua E 04 h  F  
  w	 Donnerstag 8 Philemon F 1�10.40�
w 06 h	 `	 Freitag 9 Franziska F 06 h  G  
 `	 Samstag 10 Alexander G 2 erdnah 
` 06 h ®	 Sonntag 11 Oculi G 06 h  H LR2  
� ®	 Montag 12 Gregor H 
  ¢	 Dienstag 13 Ernst H 08 h  I P�
  Anbruch des Tages um 5.07     Abschied um 19.55 Alter März 14.
	 ¢	 Mittwoch 14 Mittelfasten I z 
b 11 h  w	 Donnerstag 15 Melchior I 11 h  J 2 2.25, CRK 
 w	 Freitag 16 Heribert J
w 17 h `	 Samstag 17 Gertrud J 17 h  K 
  `	 Sonntag 18 Laetare K � � � � �
 `	 Montag 19 Joseph K � �
` 01 h ®	 Dienstag 20 Emanuel K 01 h  L A in a� � �
� ®	 Mittwoch 21 Benedikt L BRA                   
® 11 h b	 Donnerstag 22 Basil L 11 h  A 8�15.37�
  b	 Freitag 23 Otto, Fidel A 
b 23 h� w	 Samstag 24 Hermo A 23 h  B �
 w	 Sonntag 25 Judica B  
	 w	 Montag 26 Desideri B 2 erdf., KR2  
w 13 h `	 Dienstag 27 Ruprecht B 13 h  C C a. Ab.  [CR2  
 ¢	 Mittwoch 28 Priskus C Q 
  ¢	 Donnerstag 29 Eustach C Z   	

` 01 h	 ®	 Freitag 30 Quirin C 01 h  D 4�21.41 
  ®	 Samstag 31 Nelly, Balbina D 

Es zeigen 
sich schöne 

Frühlings-
tage. Dann 
folgt ziem-

lich raue 
Witterung, 

mitunter 
Schneefall 

oder Regen. 
Gegen das 

Ende mildes 
Wetter.

März (nach Tierkreiszeichen)Saat und Pflanztage
Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Im zunehmendem Mond Kompost umsetzen und  
Rasen  mähen, der schnell und üppig nachwächst; Schnecken 
bekämpfen.

Nidsigend: Die letzten günstigen Tage für den Rebenschnitt. 
Ebenfalls günstig für das Umtopfen von Zimmer- und  
Garten- bzw. Balkonpflanzen und die Stecklingsvermehrung.

Blatttage im Nidsigend: Heilkräuter und Blattgemüse  
wie Salat, Kräuter, Spinat, Kohl, Lauch, Krautstiele, Knollenfenchel 
usw. säen, pikieren, pflegen.

Fruchttage im Nidsigend: Bohnen, Chefen und Erbsen  stecken. 
Obstbäume schneiden, sofern sie noch nicht  
austreiben, sowie Stecklinge von Johannis- und Stachelbeersträu-
chern vermehren. 

Wurzeltage im Nidsigend: Zwiebeln, Rüben, Schwarz wurzeln, 
Radieschen, Kartoffeln usw. säen bzw. stecken.

Mond in Erdnähe und Vollmond sowie die folgenden Tage des 
abnehmenden Mondes sind günstig zum Düngen.

Abnehmender Mond eignet sich, um alle Arten von Pflanzen 
zurückzuschneiden.

Kritische Tage 

2. bis 13.

15. bis 28.

30. bis 31.

1. bis 7.,  
23. bis 31. 

2. bis 13.,  
30. bis 31. 

2. 16h bis  
4., 30., 31. 

5. und 6.  
 
 

7. und 8. 

8. bis 10. 

9. bis 21. 

1., 13., 14.,  
28., 29.

Im Kalender finden Sie die Zeichen, welche Tage für welche Pflanzenart besonders günstig sind, in der Spalte  
ganz links.  w Zu den Wurzelpflanzen gehören beispielsweise: Radieschen, Randen, Sellerie, Schwarzwurzeln, 
 Karotten, Rettich, Kartoffeln und Zwiebeln.  ® Zu den Blattpflanzen gehören beispielsweise: alle Blattsorten, 
 Spinat, Lauch, Kohlarten und Blattkräuter.  ` Zu den Blütenpflanzen gehören beispielsweise: alle Blumen.   
b Zu den Fruchtpflanzen gehören beispielsweise: Erbsen, Bohnen, Tomaten, Gurken, Zucchetti, Kürbisse, alle 
Getreide arten, Obstbäume und Beerensträucher.  ¢ Achten Sie besonders auf die kritischen Tage.
 ©Appenzeller Verlag, 9100 Herisau

«
»Wenn der Februar kalt, wird der Winter nicht alt!
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Dreispitz
Der Vorstand wünscht allen Pächterinnen 
und Pächter ein gutes neues Jahr. Die 
geplante 92. Mitgliederversammlung vom 
23. März muss wegen terminlichen wich-
tigen Gründen (Umbau Materialhütte) auf 
den Freitag, 17. Februar, vorverlegt wer-
den. Die Versammlung findet im Rest. 
Bundesbahn an der Hochstrasse statt. 
Die schriftliche Einladung mit der An- resp. 
Abmeldung erfolgte Mitte Januar. Auf ein 
zahlreiches Erscheinen hofft der Vorstand. 
 Der Vorstand

• Basel Hörnli
Die Tage werden schon merklich länger und 
unsere Gärten erwachen bald zu neuem 
Leben. Die 69. Generalversammlung fin-
det dieses Jahr am Freitag, 9. März, um 
19.30 Uhr im Allmendhaus, Allmend-
strasse 36, Basel (Tram-Haltestelle Egli-
see) statt. Alle erhalten eine persönliche 
Einladung anfangs Februar. Auf einige 
wichtige Daten möchten wir Sie noch auf-
merksam machen: Am Samstag 31. März 
wird bei guter Witterung das Wasser wieder 
geöffnet. Achtung: vorher alle Wasser- und 
Entleerungshähne in Ihrem Garten schlies-
sen! Die neuen Samen, Setzzwiebeln und 
Saatkartoffeln werden rechtzeitig auf Sai-

sonbeginn eintreffen. Berücksichtigen Sie 
unser grosses Samensortiment sowie 
die  recht grosse Auswahl an sonstigen 
 Gartenprodukten wie Aussaat-, Universal- 
und Komposterde, Düngemittel und Bau-
materialien etc. Dank dem letztes Jahr neu 
erstellten Lagerplatz können wir Grossein-
käufe tätigen und deshalb mit den Gross-
verteilerpreisen mithalten. Dies gilt auch 
für Getränke. Der Vorstand wünscht allen 
einen guten Start ins neue Gartenjahr. 
 M. I., Vorstand

• Basel Landauer
Noch immer ist der Garten im tiefsten Win-
terschlaf. Nicht so jedoch der Vorstand 
unseres Vereins, welcher schon (eigentlich 
immer) fleissig am schaffen ist. Die Vorbe-
reitungen zur Generalversammlung vom 
16. März im Allmendhaus sind in vollem 
Gange und demnächst werden die Einla-
dungen an die Pächter verschickt. Wie alle 
Jahre freuen wir uns schon jetzt auf ein 
zahlreiches Erscheinen der Mitglieder. 
Die  Wasseröffnung und der Frühjahrs-
Häckseldienst werden nach Möglichkeit 
wieder gleichzeitig Ende März durchge-
führt. Genaueres wird in den Anschlag-
kästen veröffentlicht und an der General-
versammlung bekannt gegeben. Wir 
wünschen allen Lesern einen weiterhin 
erholsamen Winterschlaf, sollte aber 
jemand zu früh erwachen, könnte Sie oder 
Er oder Beide unser gemütliches Vereins-
Beizli Gröttli besuchen. Die Wirtsleute Heidi 
und Kurt und auch der Vorstand freuen sich 
über jeden Gast.  Der Vorstand

• Basel Spitalmatten
Wir hatten in den Wintermonaten wieder 
einige Einbrüche zu beklagen. Bitte schlies-
sen Sie immer alle Tore. Unser Preisjassen 
am 21. Oktober wurde von 24 Mitgliedern 
bestritten. Der Sieger, Anklin Thomas, und 
auch alle anderen Mitwirkenden konnten 
schöne Preise entgegennehmen. Vielen 
Dank an das OK Osci mit seiner Frau. 
Unsere beiden Vereinslokale sind auch 
während der Wintermonate geöffnet. Bitte 
honorieren Sie den Einsatz unserer Wirts-
leute, indem Sie diese mit einem Besuch 
beehren. Der Vorstand hofft, dass Sie das 
neue Jahr gut angefangen haben und 
wünscht allen ein erfolgreiches neues Gar-
tenjahr und vorher natürlich noch eine 
schöne Fasnacht.  PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Binningen-Bruderholz
Bald ist es soweit! Am 2. Freitag in diesem 
Monat (10. Februar, 19 Uhr) werden wir 
uns zu der 51. Generalversammlung im 
Kronenmattsaal Binningen einfinden. Der 
Vorstand freut sich auf möglichst alle 
 Gärtner und Gärtnerinnen. Es gibt für den 
Vorstand nichts Dankbareres, als mit Ihrer 
Anwesenheit unsere Arbeit anzuerken-
nen. Gibt es doch das ganze Jahr einige 
Stunden an Arbeit, die jedem Pächter zu 
Teil wird. Da der Verein eine Familienan-
gelegenheit ist, freuen wir uns auf Sie. Das 
wiederum gibt uns Anstoss für die anfal-
lenden Aufgaben im darauffolgenden 
Gartenjahr. Herzlichen Dank allen Lesern 
der Sektionsnachrichten. Auf bald! 
 E. Lack, Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Zentralvorstand
Der Winter ist noch nicht vorbei und schon 
beginnen die Aufgaben für die Familien-
garten-Präsidenten: Wurden die neuen 
Weisungen der Stadtgärtnerei befolgt? 
Sind die unbewilligten Tomatenhäuschen 
abgebaut worden, liegt kein Plastik mehr 
herum (besonders nach dem orkanartigen 
Wind vom Dezember), sind nicht schon 
unerlaubte Abdeckungen errichtet worden 
und sind endlich die letzten alten und unan-
sehnlichen Tomatenstauden abgeräumt 
und, und, und...? Wurden die Neupächter 
auf Rechte und Pflichten aufmerksam 
gemacht? Haben sie die Garten- und vor 
allem die Bauordnung intus? Sind auch die 
internen Gepflogenheiten bekannt gege-
ben worden? Auf was ihr armen Präsiden-
ten nicht alles achten müsst! Da hat es euer 
Schreiberling einfach – er sucht ein paar 
Stichworte und schon ist ein Monat geret-
tet. Von der GL aus wünschen wir allen ein 
erfolgreiches Jahr, ein Jahr ohne interne 
Querelen, ein Jahr ohne leere Parzellen, ein 
Jahr mit viel Freude mit der GL, ein Jahr 
mit guten Beziehungen zur SGB (was auch 
immer von dieser Seite an Neuerungen an 
uns herangetragen wird) und natürlich ein 
unwetterloses Jahr mit schön ausgegliche-
nen Temperaturen und Niederschlägen. 
Petrus sei uns gnädig! Nächsten Monat 
hören wir vielleicht schon etwas Konkrete-
res vom vorgesehenen Familiengarten-
konzept. Als Präsidenten habt ihr den 
Vorteil, dass eure GL euch noch erhalten 
bleibt – die SGB kann da nicht ohne Sorgen 
auf den Chefsessel-Wechsel warten. Wir 
alle sind gespannt, wer das Büro unserer 
höchsten Chefin neu belegt. Bis zum Früh-
lingsanfang verbleibe ich euer Caissier

• Bern Jorden
† Fritz Gränicher
Am 23. Dezember 2011 ist unser langjäh-
riges Vorstandsmitglied nach kurzer 
schwerer Krankheit gestorben. Der hilfs-
bereite gute Kamerad und Freund hinter-
lässt in unserem Vorstand eine schmerz-
hafte Lücke. Seiner Lebenspartnerin, 
unserer Kassierin Erika Haberthuer, und 
seinen Angehörigen entbieten wir unsere 
herzliche Anteilnahme. 

*
Unsere Generalversammlung findet am 
16. März im Restaurant Tscharnergut statt. 
Die Einladungen wer-den per Post zuge-
stellt. Anträge an die Generalversammlung 
sind bis Ende Februar an den Präsidenten 
zu senden. Wir suchen Freiwillige, die gerne 
dreimal an einem Samstag einen Garten-
beraterkurs unter der Leitung von Martin 
Blaser besuchen würden, um danach ihr 
Wissen an unseren internen Gartenkursen 
weiterzugeben.  Der Vorstand

• Bern Löchligut
Wenn das mit dem Wetter so weitergeht, 
ist es bald vorbei mit der Winterpause für 
uns Gärteler. Als ich am ersten Januar 
unserem Garten einen Besuch abstattete, 
staunte ich nicht schlecht: Löwenzahn und 
Primeln waren schon am Blühen, überall 
guckten die ersten Sprosse von weiteren 
Frühlingsblumen aus dem Boden. Ab 2012 
können auch Bewohner ausserhalb der 
Gemeinde Bern mit speziellen Konditionen 
einen Garten im Löchligut oder im Thor-
mannmätteli pachten. Infos können beim 
Präsidenten angefragt oder auf der Home-
page der Stadtgärtnerei Bern entnommen 
werden. Die Parzellenanstösser im Areal B 
haben entlang des Hauptweges die Brun-
nentröge nicht nach Vorschrift geleert und 
abgedeckt. Die Kosten für etwaige Schä-
den müssen die Anstösser selber überneh-
men. Der Vorstand musste Ende Dezember 
die Brunnentröge noch leeren und abde-
cken!  Peter Stalder

• Bern Nordquartier
Wieder fängt ein neues Jahr an. Wir vom 
Vorstand hoffen, alle Gartenfreunde hatten 
schöne Festtage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Es geht nicht mehr lange! 
Und die ersten Gärteler haben ein kribbeln 
in den Fingern (Pflanzen und Setzlinge zu 

Aus den Sektionen
Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für  
die MärzNummer bis spätestens am 4. Februar 2012 
unter www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind. 

Redaktionsschluss 
Sektionsnachrichten 
für das Jahr 2012

Nr. 03/2012 04.02.2012
Nr. 04/2012 05.03.2012
Nr. 05/2012 01.04.2012
Nr. 06/2012 04.05.2012
Nr. 07/2012 04.06.2012
Nr. 08/2012 06.07.2012
Nr. 09/2012 06.08.2012
Nr. 10/2012 03.09.2012
Nr. 11/2012 06.10.2012
Nr. 12/2012 05.11.2012

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

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS.  
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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ziehen). Doch der Winter ist noch nicht zu 
Ende. Habt Geduld, der Frühling kommt 
sicher schnell. Man kann noch anderes 
machen: Sträucher und Bäume schneiden, 
verschiedene Reparaturen erledigen oder 
die Gartenbestimmungen wieder einmal 
durchlesen! Nicht vergessen, am Freitag 
9. März um 19.30 Uhr im Hotel Rest. Jardin, 
Militärstrasse 38, Bern findet die ordentli-
che Generalversammlung statt. Wir freuen 
uns auf eine möglichst vollzählige Teil-
nahme. Es wird noch ein neuer Kassier 
gesucht: Sich bitte beim Präsident Walter 
Gilgen melden.  S. Egger, Sekretär

• Bern Ostquartier
Wann geht es los im Garten? Viele freuen 
sich schon auf einen frühen Anfang. Andere 
wiederum hören auf die Worte des unver-
gesslichen Jakob Schwab. Köbü predigte 
immer: Muesch nid afaa, solang dr Gurte 
no wyss isch. Was getan ist, ist erledigt – 
andere finden, man hat noch lange Zeit für 
all die Arbeiten. Etwas können wir sofort in 
Angriff nehmen: Die guten Vorsätze, welche 
im Januar noch in der Schublade geblieben 
sind. Dazu gehört, das gute Einvernehmen 
mit meinen Nachbarn zu erneuern oder 
aufzubauen. Wetten, dass sich das für das 
ganze Jahr auszahlen wird. Damit werden 
auch die Sorgen bei Ferienabwesenheiten 
schon beiseitegelegt. Vom Vorstand gibt es 
noch nicht viel zu berichten. Wir haben 
Winterpause. Im Moment, da mein Bericht 
in den Computer geht, am 21. Dezember, 
denkt der ganze Vorstand an jede und jeden 
von euch. Wir packen die HV-Einladungen 
ein und damit auch die Rechnungen für das 
neue Jahr! Nochmals alles Gute, gute 
Gesundheit und ein gefreutes neues Gar-
tenjahr wünscht euch euer Vorstand. Allen 
kranken und traurigen Gärtelern möchten 
wir Mut machen: Auf den Regen folgt immer 
auch Sonnenschein. Verliert den Mut nicht 
und gebt uns ein Zeichen, wenn ihr Hilfe 
braucht – der Vorstand oder ein Gärteler-
kollege ist immer da, um wenigstens im 
Garten die Sorgen zu verkleinern.

• Bern Süd-west
Zur Erinnerung: Die GV, zu welcher Sie 
herzlich eingeladen sind, findet am Freitag 
den 3. Februar um 19.30 Uhr im Restaurant 
Tscharnergut in Bethlehem statt. Der 
 Mittwochhöck findet noch bis Mitte März 
statt. Höhepunkt dieses Anlasses ist jeweils 
das Treberwurst-Essen, welches am 
15.  Februar in Mur auf dem Mont Vully 
stattfindet. Interessenten können sich 
immer noch bei Daniel Ammon anmelden, 
Natel 079 316 09 36. Das OK würde sich 
freuen, neue Besucher begrüssen zu dür-
fen. (Jeden Mittwoch von 10 – 11 Uhr im 
Vereinslokal auf der Schlossmatte.) Areale: 
Der grösste Teil der Parzellen ist aufge-
räumt und sauber, dafür möchten wir uns 
bedanken. Das Areal Mutachstrasse, für 

welches die Mehrheit der Stimmbürger klar 
einer Überbauung zugestimmt hatte, kann 
für das Jahr 2012 noch ohne Einschrän-
kung genutzt werden. Die Stadtgärtnerei 
wird frühzeitig alle Pächter orientieren, 
sobald sich etwas verändert. Erst wenn 
dieses Areal öd und grau in verdichteter 
Bauweise dasteht, werden diese Stimm-
bürger einsehen, was für ein wunderbares 
Stück Land verlorengegangen ist. Aber 
dann ist es zu spät. Geld, Habsucht und 
Gier haben einmal mehr gesiegt! Die Daten 
zum Kurs Naturnaher Gartenbau, zu dem 
alle Neupächter verpflichtet sind, werden 
in der März Ausgabe veröffentlicht. Sie 
finden in den Monaten April, Mai, Juni und 
September statt. Bald geht’s wieder los, 
daher diese Voranzeige: Depoteröffnung ist 
am Samstag 17. März. Sie finden wieder 
Saatkartoffeln, Setzzwiebeln, Salat und 
selbstverständlich auch alles andere, was 
es zu einem richtigen Start in die kom-
mende Saison braucht. Bitte notiert euch 
dieses Datum, wir sind für euch da! Für alle, 
welche nicht wissen, wo sich unser Depot 
befindet, ist dieser Hinweis wichtig! Sie 
finden uns auf der Schlossmatte Süd, 
z wischen dem Schloss Holligen und der 
Weissensteinstrasse, mitten im Areal. 
 (Mittelgrosse Gärtnerei, gut sichtbar.) Das 
Vereinslokal kann von allen Mitgliedern 
gemietet werden. Auskunft erteilt: Peter 
Siegenthaler Tel. 031 381 60 63 / E-Mail 
peter.siegenthaler@swissonline.ch. 
 Peter Siegenthaler

• Bern Thormannmätteli
Unser langjähriger Genossenschafter Hans 
Brunner hat der Verwaltung von einem 
besonderen Anlass berichtet: 10. Kabis-
fest-Jubiläum 7. Oktober 2011. Seit 
10  Jahren wird von 13 Hobbygärtnern 
Anfangs Oktober im Thormannmätteli, 
 Parzelle 91, 250 kg Kabis gehobelt. Fritz 
Reber ist der Hobelmeister, Hans Brunner 
der Salzer und Stampfer. Nach getaner 
Arbeit kommt der zweite Teil mit Essen und 
Trinken. Unser Koch Paul Bächler serviert 
dem Kabis-Team Schweineragout, Kartof-
felstock und Salat. Es geht gemütlich wei-
ter bis am Abend spät. Das Kabis-Team und 
die Grosskinder freuen sich schon auf das 
erste selbst eingemachte Sauerkraut. Und 
wir freuen uns schon auf das Zusammen-
sein mit dem Kabis-Team und hoffentlich 
vielen anderen Genossenschaftern anläss-
lich unserer Generalversammlung am 
24. Februar im Heiligkreuzsaal der katho-
lischen Kirche Tiefenau um 19 Uhr. 
 Sophie Lüdi

• Moosseedorf
Zwei wichtige Daten im neuen Jahr sind 
der 9. Februar und der 9. März. Bis zum 
9. Februar können schriftliche Anträge an 
den Präsidenten eingereicht werden. Am 
9. März findet unsere Generalversamm-

lung im neu erbauten Restaurant Utiger 
statt. Um 19 Uhr offeriert der Vorstand ein 
kleines Nachtessen und um 20.15 Uhr 
beginnt der statutarische Teil. Der Vorstand 
hofft, dass recht viele Mitglieder erschei-
nen und so Interesse am Verein zeigen. Bis 
zur Eröffnung am 17. März mit der ersten 
allgemeinen Pflichtarbeit wünschen wir 
allen noch eine erholsame Winterzeit.  
 o.st

• Zollikofen
Am Freitag, 24. Februar, findet die Gene-
ralversammlung in der Pfarrei St. Franzis-
kus, Zollikofen statt. Der Vorstand freut sich 
sehr, eine grosse Anzahl Genossenschaf-
terinnen und Genossenschafter begrüssen 
zu können. Reserviert euch diesen Abend, 
gibt es doch vor der GV ab 19 Uhr noch ein 
feines Nachtessen. Erste Gemeinschafts-
arbeit findet am Samstag, 12. März von 
8 bis 11 Uhr statt.  PS, Vorstand

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Gesundheitshalber musste Edith Toneatti 
ihren geliebten Garten weitergeben. Wir 
wünschen Edith auf diesem Weg alles Liebe 
und Gute. Familie Berger erwarb das Gar-
tenhäuschen von Frau Toneatti und ist 
bereits auf Parzelle 17 umgezogen. Liebe 
Bergers, der Frühling kommt schon bald. 
Zur Wahl als Regionalvertreter Bern-Land 
mit Einsitz im SFGV gratulieren wir unserem 
Urs Pfister ganz herzlich. Somit sind die 
Aussensektionen mit einem kompetenten, 
naturverbundenen Gärtner bestens vertre-
ten. Robert Knecht, unser Fachmann für 
Bäume und Sträucher, ist wieder mit Bera-
tungen und natürlich mit seinen Kenntnis-
sen am 7. und 11. Februar in unserem 
Areal. Das Wintertreffen für uns Garten-
freunde ist sicher die HV vom 17. Februar 
im Restaurant Kreuz.  VM

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Brüggmoos
Der Winter hat sich nun doch mit ein wenig 
Schnee bemerkbar gemacht. Wir hoffen, 
dass alle angenehme Festtage verbracht 
haben und wünschen, dass das 2012 einen 
guten Verlauf haben wird. In der etwas 
ruhigeren Zeit wäre nun gute Gelegenheit, 
wieder einmal die Statuten und das Bau-
reglement durchzulesen und dass sich der 
Eine oder Andere vornimmt, Mängel zu 
erledigen, bevor wir uns wieder melden. An 
der Generalversammlung am 11. Februar 
sollen sich bitte 2–3 Mitglieder melden, um 
im Vorstand wenigstens als Beisitzer mit-
zuhelfen.  Edgar Moser

• Biel Mett
Wir hoffen, dass Ihr alle die Einladung für 
die Generalversammlung vom 4. Februar 
bekommen habt und zahlreich an dieser 
erscheint.  Ursula Jungo, Vorstand

• Biel Mösli-Madretsch
Langsam mag ich nicht mehr warten, bis 
die Gartensaison beginnt. Die ersten Blu-
menkataloge wurden vom Postboten 
gebracht und auch am Kiosk sind die Gar-
tenhefte mit vielen neuen Ideen erhältlich. 
Was es wieder alles Neues gibt. Da heisst 
es gut Planen. Sicher hat man noch Reste 
von Samen vom letzten Jahr und weiss 
nicht, ob diese noch in Ordnung sind. Es 
gibt dazu nur eine Lösung: einige Samen 
in gute Aussaaterde zu säen und die Pro-
besaat auf dem Fenstersims zu ziehen. So 
einfach kann man feststellen, ob aus den 
Samen im Frühling noch etwas wächst. 
Einige Pächter werden im Frühling fest-
stellen, dass sie neue Nachbarn bekom-
men haben. Leider ist es jedes Jahr 
schwieriger geworden, Pachtnachfolger 
zu finden. Zwar kommen immer wieder 
Interessenten vorbei, sobald es jedoch 
darum geht, dass ein Garten nicht nur 
Grillplatz mit Gartenhaus ist, sondern auch 
Gemüseanbaufläche und regelmässig 
Unkraut gejätet werden sollte, wird meist 
schnell klar, dass der Interessent sich ein 
anderes Hobby suchen sollte. Wenn ihr 
also jemanden kennt, der nicht nur einen 
Grillplatz sucht, sondern einen Garten, in 
dem man sein eigenes Gemüse anbauen 
und viele schöne Stunden in der freien 
Natur verbringen kann, meldet euch beim 
Vorstand. Achtung: unser Parkplatz ist nur 
für unsere Pächter und die Gäste vom 
Bistro. Besucher unserer Gartenpächter 
sind selbstverständlich ebenfalls berech-
tigt, ihr Auto zu parkieren. Übrigens ist das 
Bistro noch bis am 28.Februar geschlos-
sen. Beachtet die Öffnungszeiten im 
Schaukasten.  Eure Astrid

• Grenchen
† Fritz Bindhammer
Am Sonntag, 18. Dezember 2011, ist unser 
ehemaliger langjähriger Präsident leider 
verstorben. Für den heutigen Vorstand ist 
er seit der Gründung des Vereins immer so 
etwas wie ein Gewissen über die ganze Zeit 
gewesen. Wir danken ihm hiermit für alles, 
was er für den Verein geleistet hat. 

*
Unsere GV führen wir am Freitag, 24. Feb-
ruar um 19.30 Uhr durch, wie üblich in der 
ETA-Kantine. Leider fehlen uns immer noch 
Vereinsmitglieder, welche bereit wären, 
das Amt des Präsidenten und/oder des 
Kassiers zu übernehmen! Wer meldet sich 
noch? Wie geht es weiter?, fragt sich der 
Vorstand.
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• Lyss
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
und ihren Familien ein gutes Neues Jahr, 
gute Gesundheit und viele frohe Stunden 
im nächsten Gartenjahr. Die Hauptver-
sammlung findet am Freitag, 9. März, im 
Bildungszentrum Wald statt. Merkt euch 
das Datum vor.  Der Vorstand

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

• St. Gallen Blumenwiese
† Manuel Rios
Mit einer schlichten, ergreifenden Trauer-
feier haben wir am Dreikönigstag von 
unserem Gartenfreund Manuel Rios Ab-
schied genommen, der am 30. Dezember 
im 79. Altersjahr von seiner schweren 
Krankheit erlöst worden ist. Manuel ist 
1974 aus Sevilla in die Schweiz gekom-
men, wo er im Baugewerbe, in der Tex-
tilbranche und in einem Restaurantbetrieb 
tätig war. Seine Freizeit verbrachte er oft in 
der Natur, die für ihn als tiefgläubiger 
Mensch das lebendige Zeichen der göttli-
chen Schöpferkraft war. Zu dieser Natur 
gehörte auch seine Gartenparzelle in der 
Blumenwiese, die er zusammen mit seiner 
Frau Manuela 25 Jahre lang liebevoll 

pflegte. In der Ferienzeit zog ihn ein stilles 
Heimweh aber auch immer wieder nach 
Spanien und zu seiner geliebten Mama 
zurück. In den letzten Jahren hat ihm die 
Krankheit immer deutlicher die Begrenzt-
heit unseres Lebens aufgezeigt, dessen 
Ende er gefasst erwartet hat. Seiner Frau 
und seiner Tochter wünschen wir viel Trost 
und Kraft und werden Manuel ein treues 
Andenken bewahren.  Der Vorstand

• St. Gallen Feldli
Am Samstag 17. März ist es wieder soweit. 
Dann findet die Hauptversammlung statt. 
Sie beginnt wie gewohnt um 18 Uhr. Bitte 
tragen Sie dies in Ihrem Kalender ein. Falls 
Sie verhindert sein sollten, melden Sie sich 
bitte frühzeitig schriftlich oder telefonisch 
beim Präsidenten oder einem anderen 
Vorstandsmitglied ab. Wichtig für Sie zu 
wissen: Eintrittsberechtigt ist nur der 
stimmberechtigte Pächter/in mit einer 
Begleitperson: also maximal 2 Personen. 
Diese Personenbeschränkung wird bei der 
Eingangskontrolle überprüft. Der Stimm-
ausweis wird Ihnen dann wie letztes Jahr 
persönlich übergeben und neu erfolgt 
gleich auch die Regiestundenauszahlung. 
Übrigens ist nach 18 Uhr kein Eintritt mehr 
möglich. Somit steht nichts mehr im Wege 
und wir freuen uns schon jetzt auf ein zahl-

reiches Erscheinen zur interessanten und 
kurzweiligen HV, verbunden mit dem 
beliebten Essen, welches wir anschlies-
send einnehmen. Ihr Vorstand

• Arbon
† Ruedi Hüppi
Am 22. Dezember hat uns unser Gärtner-
kollege und Ehrenmitglied Ruedi Hüppi für 
immer verlassen. Im Areal Reithalle bewirt-
schaftete er zusammen mit seiner Frau 
Rösli viele Jahre seinen Garten. Sein Garten 
und er waren uns stets ein Vorbild. An der 
GV 1993 wurde er in den Vorstand gewählt. 
Er leitete mit viel Energie und Umsicht unser 
neues Areal Fallentürli. Und dies bis zur GV 
2006, wo er im Alter von 82 Jahren demis-
sionierte. Für seinen grossen Einsatz zum 
Wohle unseres Vereins sind wir ihm dank-
bar und werden ihn in guter Erinnerung 
behalten. Sein Verlust erinnert uns aber, 
dass wir alle auf dieser Welt nur Gast sind 
und irgendwann für immer Abschied neh-
men müssen.

*
An einer Orientierung vom 5. Dezember hat 
der Abwasserverband Morgental (AVM) 
unseren Vorstand in Kenntnis gesetzt, dass 
uns der AVM den Pachtvertrag auf Ende 
2011 mit einer 2-jährigen Kündigungsfrist 
kündigen wird. Davon sind alle Pächter im 
Areal Morgental betroffen. Das heisst, dass 
die Gartensaison 2012 und 2013 noch voll 
genutzt werden kann. Alle Pächter im Areal 
Morgental haben Anfang Januar einen Brief 
erhalten, ob sie weiterhin den Wunsch 
haben, ab 2014 in einem neuen Areal wei-
terhin zu gärtnern. Unser Verein ist bestrebt, 
bei genügender Anzahl von Pächtern, die 
gerne weiter gärtnern möchten, wieder 
Pflanzland in Arbon zur Verfügung zu stel-
len. Wo das neue Pflanzland erschlossen 
werden soll, ist zur Zeit noch in Abklärung. 
Die Generalversammlung findet am 
16. März im Restaurant Weisses Schäfle 
statt.  Walter Winkler, Aktuar

• Romanshorn
Noch dauert es ein paar Wochen, bis die 
Gartensaison beginnt. Zuerst gilt es aber 
noch das vergangene Jahr abzuschliessen. 
Am Freitag, 9. März um 19 Uhr steht die 
Generalversammlung auf dem Jahrespro-
gramm. Sie findet, wie gewohnt, in der 
Mehrzweckhalle Gottfried-Keller-Strasse 6 
in Romanshorn statt. Nach der Begrüssung 
wird durch das Team um Josef Eichmann 
ein Abendessen serviert, offeriert durch 
den Verein. Gut gestärkt geht es dann an 
die Abwicklung der obligatorischen Trak-
tanden. Nach der Versammlung folgt wie-
der der traditionelle Lottomatch mit vielen 
schönen Preisen. Selbstverständlich bleibt 
auch noch genügend Zeit, um über das 
verflossene und kommende Gartenjahr zu 

reden und Erfahrungen auszutauschen. 
Der Vorstand freut sich, viele Mitglieder und 
auch einige Gäste begrüssen zu dürfen.  
 Max Thalmann

Region Zentralschweiz
Regionalvertreter
Josef Galetti, Luzern
Werner Hermann, Emmenbrücke

• Ebikon
Auch dieses Jahr wird die 54. General-
versammlung vom Familiengärtner Verein 
im Pfarreiheim Ebikon durchgeführt. Sie 
findet am Samstag, 25. Februar, statt. Um 
17.30 Uhr ist Saalöffnung, ab 18.30 Uhr 
steht das Abendessen für alle bereit und 
der geschäftliche Teil der GV 2012 wird 
voraussichtlich um 20 Uhr beginnen. Der 
Verkauf der Tombola wurde neu organisiert. 
So werden die Lose ab 17.30 Uhr direkt 
bei der Saal Eingangstür zum Verkauf 
an geboten. Die Preise können nach der GV 
abgeholt werden. Der Vorstand freut sich, 
wenn möglichst viele Aktivmitglieder der 
Einladung zur GV 2012 Folge leisten. Das 
Protokoll von der 53. GV haben die Mitglie-
der bereits mit der Rechnung im letzten 
Frühjahr erhalten.  R. Wuttke

• Sarnen
Im neuen Jahr wünsche ich euch und euren 
Lieben gute Gesundheit, Zufriedenheit und 
viel Zeit für den Garten. Im Garten viel 
Freude, viel Spass und gute Erträge. Unsere 
GV findet am Freitag, 16. März, um 19 Uhr 
wieder im Restaurant der Seniorenresidenz 
am Schärme statt. Die Einladung wird 
rechtzeitig zugestellt, die Teilnahme ist für 
alle Mitglieder obligatorisch. Ich bedanke 
mich bei allen Mitgliedern, die fleissig ihren 
Garten bewirtschaften und auch aktiv im 
Verein mithelfen. 
 Josef Kammermann, Präsident

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Die ersten Schneeglöcklein, die Winter-
linge, gucken hervor und kündigen an, dass 
die Gartensaison bald beginnt. Die Gene-
ralversammlung unseres Familiengarten-
vereins ist auf Freitag, 9. März, angesetzt 
und findet wiederrum im Rest. Cube bei der 
Siemens (Tram 3 Haltestelle Siemens) statt. 
Sie haben die Einladung zur GV bekommen 
wie auch die Pachtrechnung. Der Vorstand 
freut sich auf eine rege Beteiligung an der 
GV und dankt für die pünktliche Zahlung 
der Pachtrechnungen. An der GV selbst 
werden interessante Informationen vermit-
telt, neben den üblichen Traktanden über 
das vergangene Gartenjahr erhält man 
auch Infos über das abgelaufene Garten-
jahr, sowie über den Verhandlungsstand 
mit der Stadt betreff Eisstadion. Bitte den-
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ken Sie daran, dass seit dem 1. Januar der 
Zutritt zur Kompostierungsanlage nur noch 
mit Autos gestattet ist. Der Vorstand sucht 
mit dem ERZ Lösungen und wird hier infor-
mieren. Denken Sie auch mal an Ihre Gas-
installation auf Ihrer Parzelle, prüfen Sie 
das Ablaufdatum des Gasschlauchs, der 
übrigens nicht länger als 1,5m sein darf. 
Räume, in denen sich Gasinstallationen 
befinden, müssen gut durchlüftet sein. Bei 
der SUVA in Luzern kann eine Infobroschüre 
über Montage und Betrieb von Gasanlagen 
bezogen werden. Auch gibt es einen Leck-
spray zu kaufen, um die Dichtheit der Ins-
tallation zu prüfen. Die Verantwortung der 
Betriebsfähigkeit liegt beim Besitzer der 
Anlage. Wir wünschen allen weiterhin viel 
Freude mit ihrer Parzelle und an der Gar-
tenarbeit und freuen uns, viele an der GV 
begrüssen zu dürfen. Es ist immer wieder 
schade, wenn der Verein Sperrgut organi-
siert und über Nacht Unmengen von Abfall 
bei der Mulde deponiert wird, so dass eine 
zweite Mulde bestellt werden musste; So 
passiert im Vulkan. Solche Aktionen gefähr-
den weitere Abfallsammlungen oder auch 
Grüngutsammlungen.  HF

• Zürich Aussersihl
Unser Leben wird von Rhythmen 
bestimmt –der Kleinste ist sicher Ein- und 
Ausatmen. In der Natur finden wir den 
Tagesablauf und den Jahreslauf mit Früh-
ling, Sommer, Herbst und Winter. Jede 
Pflanze hat ihren Rhythmus: keimen, wach-
sen, blühen, fruchten und absterben Das 
Gleiche finden wir auch im Menschenleben 
wieder. Jede Tageszeit hat ihre besondere 
Qualität. Der Morgen -taufrisch nach der 
Nacht- ist gut für die Ernte von Frischge-
müse. Am Mittag, wenn die Sonne am 
höchsten Punkt steht, haben Kräuter, die 
man konservieren möchte, am meisten 
Gehalt für die Ernte. Der Nachmittag, wenn 
die Sonne wieder sinkt und sich Kräfte in 
den Boden zurückziehen, ist besonders gut 
geeignet für die Ernte von Wurzelgemüse, 
das man zu lagern bedenkt. In diesem 
Sinne sollte man bedenken, dass vieles von 
selber vor sich geht, wie die stillen Helfer 
im Boden, die Würmer. Diese zersetzten 
unseren halb verrotteten Gartenabfall zu 
gutem Humus. Dieser sollte nach einem 
sonnigen Herbst von den Gartenbeeten 
abgeräumt und kompostiert werden, was 
in einigen Gärten leider vergessen ging und 
nicht zum Gartenabraum gebracht wurde! 
Nach ca. zwei Monaten ist er schon halb 
verrottet und kann auf die abgeernteten 
Beete als Winterschutz ausgebracht wer-
den. In diesem Sinn wünschen wir allen ein 
erfolgreiches und gutes neues Jahr.  G.H

• Zürich Juchhof
Denken sie daran, dass der Zutritt zur Kom-
postierung seit dem 1. Januar nur per Auto 
zugelassen ist. Der Vorstand sucht Lösun-

gen und wird hier informieren. In dieser 
Ausgabe möchten wir über den Gartensai-
sonstart, der am Samstag, 24. März statt-
findet, aufmerksam machen. Der Vorstand 
hat ihn bewusst um eine Woche nach 
hinten geschoben in der Hoffnung, dass 
das Frühlingswetter uns dann besser 
gesinnt ist. An diesem Tag also eröffnet der 
Kiosk unter neuer Leitung. An dieser Stelle 
wünscht der Vorstand dem neuen Pächter 
Martin Brütsch alles Gute und allzeit gute 
Geschäfte. Ebenfalls ab diesem Tag nimmt 
auch der Materialverkauf wieder seine 
Saisonöffnungszeiten in Betrieb, nutzen 
Sie  die Gelegenheit und kaufen Sie dort 
alles ein, was es für einen Start im Garten 
braucht, an diesem Tag gibt es ab einem 
Kaufbetrag von Fr. 20.– eine Gratiswurst 
und ein Gratisgetränk mit Bon am Kiosk. 
Ebenfalls ab diesem Datum ist auch das 
Gartenbüro wieder jeden Samstag von 
11–12 Uhr besetzt, nutzen Sie diese Gele-
genheit und kommen Sie vorbei, wir helfen 
gerne. Das Wasser wird eine Woche vorher, 
am Samstag, 17. März, in Betrieb genom-
men, wenn es das Wetter zulässt. Immer 
wieder kommt es von Pächtern zu Meldun-
gen von Einbrüchen, die sich meistens 
nicht Bewahrheiten oder den Anbau und 
nicht das Gartenhaus betreffen. Neu wird 
der Vorstand nur noch aktiv bei Einbrüchen 
an Vereinsgartenhäusern, wenn der Päch-
ter eine Visitenkarte des rapportführenden 
Polizisten vorlegen kann. Einbrüche am 
Anbau sind Privatsache! Den Rückblick auf 
die vergangene Generalversammlung vom 
27. Januar finden sie in der nächsten Aus-
gabe, auch möchte sich der Vorstand noch 
für die vielen guten Wünsche zum neuen 
Jahr bedanken, die mit den Anmeldungen 
zur GV gemacht wurden.  M. Peer, Präsi

• Zürich Ost
† Rosmarie Bichsel
Kurz nach Weihnachten, am 27. Dezember, 
ist Rosmarie Bichsel, unsere langjährige 
Pächterin im Areal Heuelsteig-Sonnen-
berg, gestorben. Sie hat viel Zeit in ihrem 
Garten verbracht und mit immer wieder 
neuen Pflanzen viel Farbe hineingebracht. 
Die letzte Zeit konnte sie leider ihren Garten 
nicht mehr geniessen, da sich ihr Gesund-
heitszustand stark verschlechtert hatte. Wir 

werden sie in guter Erinnerung behalten. 
Ihren Angehörigen sprechen wir unser Bei-
leid aus. 

*
Nebst den in unserem Jahresbericht 2011 
und anlässlich der Generalversammlung 
von Ende November bereits kommunizier-
ten Wechseln in der Arealverantwortung 
Eierbrecht und Burgwies konnte nun auch 
die Vakanz im Areal Trichenhausen beho-
ben werden. Neuer Arealverantwortlicher 
als Nachfolger von Séamus Maher ist Mar-
tin Kopp. Wir wünschen Martin Kopp viel 
Freude und Erfolg in seiner neuen 
anspruchsvollen Funktion. Séamus Maher 
danken wir für seinen Einsatz zugunsten 
des Areals und des FGV-ZO.

• Zürich Wiedikon 
Mitten in der Winterpause wurden wir mit 
der Pachtrechnung 2012 daran erinnert, 
dass wir noch einen Garten haben. Es wird 
also langsam Zeit, sich über die kommen-
den Aktivitäten wie z.Bsp. das Schneiden 
der Bäume Gedanken zu machen. Vielleicht 
haben Sie um das Jahresende die KGO 
(Kleingartenordnung) studiert. Ist Ihnen 
auch bekannt, dass zusätzliche Regeln im 
Pachtvertrag und in der Gartenordnung 
enthalten sind? In der Gartenordnung sind 
die Pflichten der Pächter beschrieben, die 
den Pächtern obliegen und deren Missach-
tung eventuell zu Bussen führen könnten. 
Im Pachtvertrag wird Kündigung des Pacht-
vertrages geregelt, wann und wie ein Gar-
ten gekündigt werden kann. Es gibt grund-
sätzlich keine Kündigung per sofort. Auch 
kann ein Pächter den Garten nicht selbst 
einem Nachfolger übergeben. Sie haben 
den Pachtvertrag mit dem Verein abge-
schlossen und müssen entsprechend eine 
Kündigung drei Monate im Voraus an den 
Verein richten. Unser Verpächter/Verwalter 
entscheidet aufgrund der bestehenden 
Warteliste beim Verein, wer Nachfolger 
werden soll. Zu diesem Zeitpunkt setzt der 
Verein auch den Verkaufspreis fest. Eine 
direkte Abmachung des Preises zwischen 
dem abgebenden Pächter und einem sel-
ber bestimmten Nachfolger ist ungültig. In 
nächster Zeit werden Sie die Einladung zur 
Generalversammlung vom 23. März mit 
den entsprechenden Unterlagen erhalten. 

Wir laden Sie an dieser Stelle nochmals zur 
Teilnahme an dieser für den Verein wichti-
gen Jahresversammlung ein. Bis bald.  
 EKT

• Zürich Wipkingen
Eine dicke Schneeschicht auf der Erde, 
lange Eiszapfen von den Dächern, das 
wünsche ich mir für unsere Gärten in die-
sem Februar. Alles wird dann ruhig und wir 
haben Zeit, Neues zu planen oder Altes zu 
erledigen. Vielleicht haben Sie jetzt Lust, 
ohne Eile das Protokoll der Generalver-
sammlung vom Januar auf der Homepage 
des Vereins zu lesen. Oder Sie warten auf 
den nächsten Gartenfreund, dort können 
Sie das Wichtigste auch finden. Vielleicht 
sind Sie aber gerade daran, die Gartenein-
teilung für die kommende Saison vorzu-
nehmen. Leider gab es in der dunklen Zeit 
mehrere Einbrüche vor allem im Areal 
Käferberg! Geschlossene Läden und gut 
versorgte Werkzeuge wie Schraubenzieher 
oder Zangen machen es den Gelegenheits-
besuchern schwieriger, wenn sie in den 
Gartenhäusern eine geschützte Unterkunft 
suchen, um zu trinken oder ihren Kater 
auszuschlafen. Gegen Profis nützen auch 
verschlossene Läden wenig. Laufen Sie 
deshalb mit offenen Augen durch die Are-
ale und sprechen Sie unbekannte Personen 
im Garten an. So helfen Sie mit, solch 
unerwünschte Vorkommnisse zu vermei-
den. Vergessen Sie auch nicht, ihren Ver-
sicherungsschutz zu überprüfen! Ich wün-
sche Ihnen einen sonnigen, aber 
winterlichen Monat.  H. Rutishauser

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

• Rümlang
Wir laden euch herzlich zur 51. ordentli-
chen Generalversammlung vom 16. März 
im grossen Saal des katholischen Pfarrei-
zentrums St. Peter in Rümlang ein. Ab 
19  Uhr offeriert der Verein ein feines 
 Nachtessen. Die GV findet anschliessend 
um 20.15 Uhr statt. Bitte beachtet, dass 
die Teilnahme obligatorisch ist und unan-
gemeldetes Fernbleiben gemäss Statuten 
mit einer Busse geahndet wird! 
 Euer Vorstand
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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

• Bienne-Brüggmoos
Avant les fêtes, l’hiver s’est quand même 
présenté avec un peu de neige. Nous espé-
rons que tous nos membres et leurs 
familles ont passé de bonne fêtes et que 
l’année 2012 vous apporte beaucoup de 
bons moments. Pendant ce temps un peu 
tranquille, vous avez l’occasion d’étudier 
les statuts et le réglement de construction, 
pour éventuellement règler l’un ou l’autre 
manque avant la prochaine réclamation du 
comité. Pour l’assemblée générale, il est 
indispensable que deux ou trois personnes 
se mettent à la disposition du comité, 
comme assesseur ou pour un autre poste. 
 Edgar Moser

• Bienne-Mache
J’espère que vous avez tous reçu l’invita-
tion pour l’assemblée générale du 4 février 
2012 et on vous attend nombreux. 
 Ursula Jungo

Clôture de la rédaction  
des nouvelles des sections 
pour l’année 2012

No 03/2012 04.02.2012
No 04/2012 05.03.2012
No 05/2012 01.04.2012
No 06/2012 04.05.2012
No 07/2012 04.06.2012
No 08/2012 06.07.2012
No 09/2012 06.08.2012
No 10/2012 03.09.2012
No 11/2012 06.10.2012
No 12/2012 05.11.2012

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

Vie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois de Mars  sont à 
adresser jusqu’au 4 février 2012 à www.jardinsfamiliaux.ch/jf
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Mars          Aspect du ciel 
     et temps probable

  ¢	 Jeudi 1 Aubin C  4 2.22, Z�
` 16 h  ®	 Vendredi 2 Simplice C 16 h  D 
	 ®	 Samedi 3 Tobias D ??XA 
  ®	 Dimanche 4 Adrien D �
® 00 h	 b	 Lundi 5 Eusèbe D 00 h  E B�sur le décl., ?�pr. de la terre 
  b	 Mardi 6 Fridolin E ?R2 
b 04 h  w Mercredi 7 Thomas E 04 h  F  
  w	 Jeudi 8 Rose F 1�10.40�
w 06 h	 `	 Vendredi 9 Les 40 martyrs F 06 h  G  
 `	 Samedi 10 Alexander G 2 proche de la terre 
` 06 h ®	 Dimanche 11 Euloge G 06 h  H LR2  
� ®	 Lundi 12 Grégoire H 
  ¢	 Mardi 13 Nicéphore H 08 h  I P�
  Lever du jour à 5h07     Coucher du soleil à 19h55 Ancien mars le 14
	 ¢	 Mercredi 14 Mathilde I z 
b 11 h  w	 Jeudi 15 Longin I 11 h  J 2 2.25, CRK 
 w	 Vendredi 16 Héribert J
w 17 h `	 Samedi 17 Gertrude J 17 h  K 
  `	 Dimanche 18 Gabriel K � � � � �
 `	 Lundi 19 Joseph K � �
` 01 h ®	 Mardi 20 Wulfran K 01 h  L A en a� � �
� ®	 Mercredi 21 Benoît L BRA                   
® 11 h b	 Jeudi 22 Bienvenu L 11 h  A 8�15.37�
  b	 Vendredi 23 Nicon A 
b 23 h� w	 Samedi 24 Catherine A 23 h  B �
 w	 Dimanche 25 Ludger B  
	 w	 Lundi 26 Emmanuel B 2 éloigné de la terre, KR2 
w 13 h `	 Mardi 27 Rupert B 13 h  C C sur le décl., CR2  
 ¢	 Mercredi 28 Gontran (Heure d’été)C Q 
  ¢	 Jeudi 29 Eustace C Z   	

` 01 h	 ®	 Vendredi 30 Quirin C 01 h  D 4�21.41 
  ®	 Samedi 31 Balbine D 

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

En période de lune croissante, retourner le compost et tondre la 
pelouse, qui repoussera rapidement avec une belle épaisseur; 
lutter contre les limaces et les escargots.

Lune descendante: dernières journées favorables à la taille des 
vignes. Ces jours sont également favorables au rempotage des 
plantes d’appartement, de jardin et de balcon ainsi qu’au 
bouturage.

Jours feuilles en période de lune descendante: semer, repiquer et 
soigner les herbes médicinales et les légumes à feuilles tels que 
la salade, les fines herbes, les épinards, les choux, les poireaux, 
les bettes et le fenouil, etc.

Jours fruits en période de lune descendante: repiquer les pois, les 
mange-tout et les petits pois. Tailler les arbres fruitiers dans la 
mesure où ils ne bourgeonnent pas encore, et multiplier les 
boutures de cassissiers, groseilliers et groseilliers à maquereaux.

Jours racines en période de lune descendante: semer ou repiquer 
les oignons, raves, salsifis, radis, pommes de terre, etc.

La lune à proximité de la terre et la pleine lune ainsi que les jours 
de lune décroissante qui suivent sont favorable à la fumure.

La période de lune décroissante est favorable à la taille des 
plantes.

Jours néfastes 

Du 2 au 13

Du 15 au 28

Du 30 au 31

Du 1er au 7, 
du 23 au 31 

Du 2 au 13, 
Du 30 au 31 
 

Du 2 16h au 
4, les 30, 31 
 

Les 5 et 6 
 
 

Les 7 et 8 

Du 8 au 10 

Du 9 au 21 

Les 1, 13, 14, 
28, 29

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation 

On aura de 
belles journées 
de printemps. 

Suivra un 
temps assez 

rude avec 
parfois des 
chutes de 

neige ou de la 
pluie.

Vers la fin du 
mois, temps 

doux.

▶ www.jardinsfamiliaux.ch

Ici, votre entreprise aurait  
aussi pu trouver sa place.

Appelez-nous,
c’est avec plaisir

que nous vous renseignerons.

Tel. 032 344 82 95   Fax 032 344 83 53
E-Mail: miseli@gassmann.ch   www.annoncenagentur.ch
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Leserbrief

Klubhaus ohne Rauch!
Als junger Schüler musste ich manchmal vor die Türe stehen, und heute würden 
sich viele Gäste freuen, wenn auch jene, die eine Zigarette rauchen, auch vor die 
Türe stehen würden! 
Vor vielen Jahren stand ein Italiener vor dem Klubhaus und rauchte eine Zigarette. 
Ich sprach ihn mit meinem sizilianisch gefärbten Deutsch an, und er meinte, dass 
er nie im Klubhaus rauche. Der zweite, der dazu kam, meinte, dass ich sehr gut 
Italienisch spreche. Ich antwortete: «Ich spreche sieben Sprachen, aber keiner ver-
steht mich!» Ich brauch den Spaten lieber für die Erde, als im Klubhaus den Rauch 
abzustechen. (Aber keiner versteht mich.) Ich wünsche allen Gartenfreunden ein 
rauchfreies Klubhaus, vor allem an der Hauptversammlung. 
 ◾ Lothar Wirz, Birsfelden

Giardina vom 14. bis 18. März in Zürich

Schon jetzt Lust auf Frühling?
Auch 2012 wartet die Giardina mit spektakulären Sonderschauen, floralen Wunder-
werken und Highlights der Gartengestaltung auf. Viele werden sich nach dem Win-
ter wieder auf die ersten zarten Blüten freuen. Die Giardina bietet dazu die passenden 
Ideen und Inspirationen. Liebevolle Ideengärten, glamouröse Showgärten und zahl-
reiche anziehende Stände kreativer Aussteller laden zum flanieren und kaufen ein. 
Sichtschutz als Design- und Gestaltungselement wird eine grosse Rolle spielen. 
Ausserdem wird neben «Leben im Garten» auch das Thema einer Zeitreise «Der 
Garten für alle Generationen» sehr kreativ umgesetzt.  ◾ pd

Infoi

«Im Schrebergarten»
In der Regel besprechen wir in dieser Rubrik neue Fachbücher. Ausnahmsweise 
stellen wir nun einen neuen Krimi vor, der im Nydegg-Verlag unter dem Titel «Im 
Schrebergarten» erschienen ist. Dieser Krimi spielt offensichtlich im Berner «Thor-
meli», das an die Aare grenzt. Geschrieben wurde der Roman von Sandra Rutschi, 
Redaktorin an der «Berner Zeitung», verlegt von Barbara Hirt, der Besitzerin des 
Nydegg-Verlags. Sie ist seit einem Jahr Pächterin im Sonnenhof-Areal, Bern Ost. 
Sandra Rutschi verquickt die Geschichte einerseits mit einer Pächterin, die sich 
in einen deutlich jüngeren Jurassier verliebt, der unter falschem Namen die Nach-
barsparzelle gepachtet hat, anderseits mit dem Jura-Konflikt, der vor über 30 Jah-
ren zur Gründung des Kantons Jura führte. Die Liebelei endet tragisch: Man findet 
die Pächterin ertrunken in der Aare. Ihr Gatte, der sich kaum noch um den Garten 
gekümmert hatte, und andere Pächter behaupten, der plötzlich verschwundene 
«Franzose» habe sie ertränkt; die Polizei hingegen geht von einem Selbstmord 
aus. Eine Journalistin, die sich auf der Redaktion wegen Erkrankung eines Kolle-
gen plötzlich mit dem Jura zu befassen hat, geht der Sache Jahre später auf den 
Grund, zumal es sich bei der Ertrunkenen just um ihre eigene Grossmutter handelt. 
In der Familie wird nicht über diese Tragödie gesprochen, ebenso wenig im Fami-
liengarten. Klar gesagt wird nur, dass der «Franzose» der Täter war.
Ein Krimi, bei dem man die Arbeit im Garten schlicht vergisst! 
 ◾ Werner Fricker

Neue Bücher i

▶ www.familiengaertner.ch

▶ www.jardinsfamiliaux.ch
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Angriff auf Riehener FamiliengartenFrieden
Die «Basler Zeitung» berichtete am 12. Dezermber Folgendes:
Der Einwohnerrat hat Ende November klar Ja gesagt zum Kompromiss bei den 
Familiengärten. Dieser Gegenvorschlag zur Familiengarten- Initiative sichert über 
die nächsten 15 Jahre 97 Prozent der Riehener Schrebergarten-Flächen. Im Gegen-
zug kann um die S-Bahn-Haltestelle Niederholz eine Zentrumsbebauung mit Res-
taurant, Läden, Büros und Wohnungen realisiert werden. Die Initiative wurde dar-
aufhin zurückgezogen. Nun ergreifen Gewerbetreibende sowie FDP- und SVP- 
Politiker das Referendum gegen den Gegenvorschlag. Die Fläche fürs Gewerbe sei  
im Gegenvorschlag zu klein, erklärt das Komitee. ◾ Werner Fricker

Presseschau BaZi

Das Lösungswort des Rätsels von Therese Klein im Januarheft heisst:

 GRUENDUENGER

Rätsel in der Januarausgabei
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