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Ce que ça apporte
d’être actif pour le groupement

Was es bringt,
für den Verein aktiv zu sein

◼ Texte: Werner Fricker
Traduction: Micheline Beck

◼ Text: Werner Fricker

Martin Blaser est un président de grou-
pement très actif. Qui a vu l’émission 
de télé «SF bi de Lüt» sait qu’il s’agit 
du président de Bern-Ost – oui, exac-
tement, celui de Langnau avec l’ac-
cordéon. Dans son rapport annuel, il 
écrit:
«Dans notre aire, nous allons à 
 l’encontre de temps meilleurs, c’est-
à-dire que les roses continueront à 
fleurir merveilleusement, cependant 
à l’avenir les épines pourront aussi 
nous piquer. Avec l’assainissement 
complet intervenu l’automne der-
nier, la jardinerie de la Ville et les 
autorités politiques ont inscrit une 
marque concrète pour la survie à 
long terme des jardins familiaux. Il y 
a sept ans encore, la situation était 
tout autre: des plans de construction 
étaient présentés et c’est seulement 
grâce à de nombreuses oppositions 
que notre aire a pu garder temporai-
rement sa forme actuelle.
Je peux dire en toute tranquillité que 
ce pas positif vers l’avenir ne nous est 
pas simplement tombé du ciel. Grâce 
à des projets innovateurs comme les 
jardins HEKS et ceux pour handi-
capés, notre popularité a fondamen-
talement augmenté. Le passage à la 
télévision dans l’émission «SF bi 
de  Lüt» a fait largement connaître 
notre aire. Beaucoup de réactions 
montrent qu’elle est même partielle-
ment de venue «culte». L’assainisse-
ment actuellement en cours (chan-
gement des clôtures, nouvelles 
conduites d’eau) est dû en grande 
partie au mérite de telles innovations 
et du travail de relations publiques. 
Faute d’entraînement, on rouille. 
Nous ne voulons pas nous reposer sur 
nos lauriers mais essayer à l’avenir 
d’être aussi ouverts à des innovations 
et à des expériences. Ce qui n’était 
pas pensable hier encore peut deve-

nir aujourd’hui réalité. De nouvelles 
façons de penser vont marquer notre 
avenir et, partant, nos jardins. Dans 
le futur, je souhaite que nous assu-
mions toujours positivement des 
innovations et que nos aires se déve-
loppent et que nous osions prendre 
des risques sans pensées négatives. A 
l’avenir, aller de l’avant avec les jar-
dins familiaux doit devenir notre 
devise».
Par ailleurs, cette aire était très 
active: «Avec des festivités diverses, 
nos membres nous ont aussi donné 
la possibilité de nous asseoir en-
semble en agréable compagnie et de 
consolider et d’approfondir nos liens. 
Il est dommage que nos jardiniers 
étrangers, avec lesquels nous avons 
de très bons contacts, ne participent 
pratiquement pas à ces activités. Ce 
serait pour eux l’occasion de s’inté-
grer davantage: tournois de cartes, 
fêtes de jardin, fête de la récolte et de 
la courge, festival de soupe aux pois 
et jambonneau, fête de Noël… 
Toutes manifestations qui ont à nou-
veau rassemblé beaucoup de parti-
cipants. Ces succès nous donnent la 
force de les remettre toutes au pro-
gramme l’an prochain».
C’est exactement de cela dont nos 
aires ont besoin: annoncer la couleur 
à l’égard de l’extérieur et avoir une 
vie de société digne de ce nom. 
Cependant, tous les efforts d’un 
comité n’ont aucun sens si la majo-
rité des jardinières et jardiniers se 
butent, ne veulent pas participer et se 
contentent de critiquer.
Où la solidarité fait défaut, il n’est 
pas possible de sauvegarder les aires 
en ces temps où règne la rage de 
construire. Jardinières et jardiniers, 
l’avenir est entre vos mains!

Martin Blaser ist ein sehr aktiver Are-
alspräsident. Wer die TV-Sendung 
«SF bi de Lüt» gesehen hat, weiss, 
dass es sich um den Präsidenten von 
Bern-Ost handelt – ja genau der mit 
dem Langnauer-Örgeli. In seinem 
Jahresbericht schreibt er:
«Wir gehen in unserem Areal wohl 
rosigen Zeiten entgegen, d. h. die 
Rosen werden weiterhin wunderbar 
blühen dürfen, die Dornen können 
uns aber auch künftig einige Stiche 
versetzen. Mit der Gesamtsanierung 
im letzten Herbst wurde nämlich 
durch die Stadtgärtnerei und die 
Politik ein gewisses Zeichen zum 
längerfristigen Erhalt der Gärten 
gesetzt. Noch vor rund sieben Jahren 
sah die Situation ganz anders aus: 
Konkrete Überbauungspläne lagen 
vor und nur dank der vielen Einspra-
chen blieb unser Areal vorläufig in 
der heutigen Form erhalten. 
Ich darf aber ruhig sagen, dass uns 
dieser positive Schritt in die Zukunft 
nicht einfach in die Hände gefallen 
ist. Mit innovativen Projekten, wie 
dem HEKS- und dem Behinderten-
garten haben wir den Bekanntheits-
grad wesentlich erhöht. Und auch 
der Fernsehauftritt in der Sendung 
«SF bi de Lüt» hat unser Areal weit 
herum bekannt gemacht. Viele Reak-
tionen zeigten, dass unser Areal 
sogar teilweise zum Kult geworden 
ist. Die nun laufende Gesamtsanie-
rung (Ersatz der Zäune, neue Was-
serleitungen) darf sicher auch zu 
einem grösseren Teil solchen Inno-
vationen und der PR-Arbeit ange-
rechnet werden. Wer rastet, der rostet. 
Wir wollen uns weiterhin nicht auf 
den Lorbeeren ausruhen sondern 
auch zukünftig versuchen, offen zu 
sein für Innovationen und Experi-
mente. Was nämlich gestern noch 
undenkbar war, kann heute schon 
Wirklichkeit werden. Neue Denkwei-
sen werden wohl unsere Zukunft prä-
gen, dies wird auch für unsere Gär-
ten gelten. Ich wünsche mir, dass wir 
weiterhin positiv für Neuerungen 
einstehen und unser Areal weiter ent-
wickeln. Auch mal etwas Neues, ohne 
negative Gedanken, wagen. Vorwärts 
in die Zukunft mit den Familiengär-
ten, das soll unsere Devise sein.»

Doch auch sonst war dieses Areal 
sehr aktiv: 
«Mit diversen Festivitäten boten wir 
unseren Mitgliedern auch Gelegen-
heit, gemeinsam in gemütlicher 
Runde zu sitzen und Kontakte zu 
festigen und zu vertiefen. Schade ist, 
dass unsere ausländischen Pächter, 
mit denen wir ja ein sehr gutes Ein-
vernehmen pflegen, an diesen Aktivi-
täten praktisch nicht teilnehmen. 
Das wäre eine gute Gelegenheit für 
eine vertiefte Integration: Jassturnier, 
Gartenfest, Kürbis- und Erntedank-
fest, Gnagi- und Erbssuppenfestival 
und besinnliche Weihnachtsfeier. 
Wiederum waren all diese Anlässe 
gut besucht. Dies gibt uns die Kraft, 
alle Festivitäten auch im nächsten 
Jahr ins Programm aufzunehmen.» 
Genau das ist es, was unsere Areale 
brauchen: Flagge zeigen gegenüber 
«Aussen» und ein Vereinsleben, das 
diesen Namen verdient. Doch alle 
Bemühungen eines Vorstands bleiben 
sinnlos, wenn die Mehrzahl der Gärt-
nerinnen und Gärtner «bockt», nicht 
mitmachen will und nur kritisiert. 
Wo der Zusammenhalt fehlt, be-
kommt man kein Areal in der heuti-
gen bauwütigen Zeit über die Run-
den. Also ihr Gärtnerinnen und 
Gärtner:
Die Zukunft liegt allein in Eueren 
Händen!
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Das Wetter wird wieder milder; Schritt für 
Schritt nähert sich der Frühling. Im Garten 
herrscht Aufbruchstimmung. Märzsaaten im 
Frühbeetkasten oder unter schützendem Vlies 
oder Folie gelingen fast immer, vor allem 
dann, wenn robuste Frühsorten ausgesät wer-
den. Gut geeignet für die ersten geschützten 
Aussaaten sind Kopfsalat, Radiesli, Kohlrabi 
oder Kohlgewächse. Ins Freiland aussäen las-
sen sich jetzt Erbsen, Kefen, Puffbohnen, 
frühe Rüebli, Pflücksalat, Nüsslisalat, Spinat, 
Topinambur, Schwarzwurzeln und Zwiebeln. 
Rüebli lieben übrigens humosen Boden. Und 
wichtig: Wie alle Wurzelgemüse vertragen die 

Rüebli keine mit frischem Stallmist gedüngte 
Erde. Der Reihenabstand für Rüebli beträgt 
20 Zentimeter, die Aussaattiefe rund 0,5 bis  
1 Zentimeter. Bei der Aussaat ist aber Vor-
sicht geboten: Oft werden die Rüebli näm-
lich zu dicht gesät, da ein Gramm Samen 
bis zu 900  Samenkörner enthält. Daher ist 
es zweckmässig, den Samen mit der doppel-
ten Menge trockenem, feinkörnigem Sand 
zu mischen. 
Natürlich können auch die Freilandsaaten 
mit einer Vliesauflage oder einer Plastikfolie 
geschützt und so die Keimzeit wesentlich ver-
kürzt werden.

Saison für bunte Primel
Die bunten Primeln haben jetzt Saison. 
Zusammen mit Narzissen, Tulpen oder 
Stiefmütterchen, sorgen sie in Blumenkisten 
und Rabatten für Blütenflor.
Jeder Tag wird nun ein bisschen länger als 
der vorhergehende. Deshalb ist es nun Zeit, 
einjährige Sommerblumen wie Aster oder 
Löwenmaul auszusäen. Im Kleingewächs-
haus oder auf der Fensterbank entwickeln 
sie sich gut in Saatschalen. Bis zum Keimen 

die Saatschalen gleichmässig feucht halten 
und die Saatschalen oder Kisten mit einer 
Glasplatte oder einer transparenten Frisch-
haltefolie abdecken.

Wurzeltätigkeit beginnt
Im März beginnt die Wurzeltätigkeit. Schnitt-
arbeiten an Obstbäumen sollten deshalb bis 
Ende März beendet sein. Sobald die Knospen 
nämlich zu schwellen beginnen, werden diese 
bei Arbeiten am Baum übermässig geschä-
digt. Im März ist Pflanzzeit für Obstbäume 
und Beeren. Bei mildem Wetter und genü-
gend feuchter Erde kann erfolgreich gepflanzt 
werden. Bei Obstpflanzen ohne Wurzelballen 
werden dickere und abgebrochene Wurzeln 
leicht zurückgeschnitten. Wichtig ist ferner, 
die Pflanzgrube gross auszuheben, damit 
auch wirklich alle Wurzeln gut Platz finden. 
Auch mehrjährige Gartenstauden lassen sich 
jetzt pflanzen.
Die überwinterten Pflanzen wie Geranien 
oder Fuchsien müssen nun kontrolliert und 
bei Bedarf zurückgeschnitten werden. Lange, 
gelbe bis hellgrüne Austriebe um rund die 
Hälfte einkürzen und nach Möglichkeit die 
überwinterten Pflanzen jetzt hell stellen. Je 
heller und luftiger die Balkonpflanzen nun 
stehen, desto besser wachsen sie. Ab Ende 
März werden die Pflanzen wieder leicht mit 
Dünger versorgt.

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannAktuelles Gärtnern ◼ 03/2012

Jetzt wird der Garten greifbar

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Schnittsalate, Radieschen, Rettich und 
Spinat aussäen, wenn das Wetter warm ist.

 – Mehrjährige Kräuter pflanzen.

 – Aubergines, Gurken, Kürbis und Zucchetti 
unter Glas aussäen.

 – Tomaten unter Glas aussäen. 

 – Obstbaumschnitt beenden.

 – Rasen verticulieren.

 – Beerensträucher und Obst pflanzen.

 – Sommerblumen im Frühbeet anziehen.

 – Frühbeet bei sonnigen Temperaturen lüften.

 – Frost ist im März nicht unüblich, 
empfindliche Pflanzen und frische Saaten 
schützen. 

 – Überwinterte Pflanzen wie Geranien und 
Fuchsien kontrolliert und bei Bedarf 
zurückschneiden.  

 ◾ sku

▲ Die bunten Primeln 
haben jetzt Saison.

C’est la saison 
des primevères 

 multicolores. 

 

▼ Wenn das Wetter 
warm ist, lassen sich 

Radieschen, frühe 
Rüebli und Spinat 

aussäen.

S’il fait chaud, on 
peut semer des radis, 
des carottes précoces 

et des épinards.
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◀ Schokoladenminze 
schmeckt wie «After 
Eight».

Le goût de la menthe 
chocolat évoque 
l’«After Eight». 

◀ Frauenminze ist 
eng verwandt mit 
Rainfarn und Mutter-
kraut.

La menthe-coq ou 
menthe balsamique 
est botaniquement 
parlant très proche 
de la tanaisie com-
mune et de la grande 
 camomille.

◀ Die Nadelminze, 
auch Wasserminze 
genannt, liebt feuch-
ten Boden.

La menthe des 
cerfs aime les sols 
humides.

Der westgermanische Pflanzenname Minze 
beruht auf einer Entlehnung vom lateini-
schen Wort menta. Dieses Wort wiederum 
wird in einen Zusammenhang mit der grie-
chischen Nymphe Minthe gebracht. Die Min-
zen sind eine Pflanzengattung aus der Fami-
lie der Lippenblütengewächse. Die meisten 
der je nach Quelle etwa 20 bis 30 Arten sind in 
den gemässigten Gebieten der Nordhalbkugel 
beheimatet. Walahfrid Strabo schreibt schon 
im 9. Jahrhundert in seinem Buch «Horto-
lus» zum Thema Minze-Sorten: «Wenn aber 
einer die Namen und Arten der Minze samt 
und sonders zu nennen vermöchte, so müsste 
er gleich auch wissen, wie viele Fische im 
Roten Meere wohl schwimmen». 
Minzen werden schon sehr lange in Gärten 
angebaut. Im Jahr 812 schrieb Karl der Grosse 
vier Minzearten für Gärten vor. Als Gewürz 
und Teekraut relevante Minz-Sorten tragen 
oft Namen, die auf Geschmacksähnlichkeit 
mit anderen Pflanzen hinweisen. 
Aus der grossen Sortenvielfalt möchte ich 
vier der weniger bekannten Minze-Sorten 
vorstellen:

Die Frauenminze (Tanacetum 
balsamita)
Die Blätter der Frauenminze verströmen einen 
starken Kaugummiduft. Sie wird deshalb 
auch als Kaugummipflanze verkauft. Im Mit-
telalter wurde die Frauenminze durch Mön-
che nach Mitteleuropa gebracht. Hier war sie 
lange Zeit eine wichtige Heilpflanze und 
wurde durch die Verordnung von Karl dem 
Grossen in allen Klöstern und staatlichen Gär-
ten angebaut. Die Frauenminze ist keine 
Minzen-Art, sondern eng verwandt mit Rain-
farn und Mutterkraut, sie ist also ein Korb-
blütler. Den Namensteil «Minze» erhielt die 
Frauenminze wohl, weil sie Minze ähnlich 
duftet, denn sie enthält ähnliche ätherische 
Öle. Die Wirkung gegen Frauenbeschwerden 
gab der Frauenminze wahrscheinlich den vor-
deren Teil ihres Namens. 

Frauenminze fördert die Menstruation und 
löst krampfartige Beschwerden während der 
Periodenblutung. Bei Verdauungsschwäche 
wirkt sie adstringierend (zusammenziehen), 
antiseptisch, harntreibend und krampflösend. 
Als Umschläge fördert sie die Wundheilung. 
Frauenminze hat einen herbsüssen Minzege-
schmack und sollte sparsam angewendet wer-
den. Der Spätsommer ist die beste Sammel-
zeit. Die mehrjährige Staude bevorzugt 
nahrhaften und lockeren Boden. Sie kann bis 
zu 1.50 m hoch wachsen. 

Schokoladenminze (Mentha 
piperita)
Die Blätter dieser Minzen-Art schmecken 
nach der englischen Schokolade «After 
Eight». Schokoladenminze bevorzugt einen 
Platz an der Sonne und gute, nicht zu tro-
ckene Gartenerde. In der Küche kann sie zum 
Würzen von Salat, Suppen, Saucen und Ein-
töpfe, Desserts und für Cocktails verwendet 
werden. Schokoladenminze ergibt einen her-
vorragenden Minzensirup und Minzenglace. 
Schokolademinze-Tee beruhigt den Magen 
und die Psyche. Auch wirkt er antibakteriell.

Nadelminze, Wasserminze 
(Mentha cervina)
Sie ist eine interessante Minze-Art mit nadel-
artigen Blättern und einer Höhe von 30 cm. 
Am Naturstandort findet man sie im feuchten 
Uferbereich an Gewässern. Im Juli erscheinen 
die lila-weissen Blütchen, die in Scheinquir-

len angeordnet sind und unzählige Bienen 
und Schmetterlinge anziehen. Schön als Was-
serpflanze am Uferbereich von Teichen oder 
Bachläufen, im Bauern- oder Kräutergarten 
und auch im Topf auf dem Balkon oder der 
Terrasse. Das aromatisch duftende Laub lässt 
sich als Teepflanze für Kräutertees bei Magen-
Darm-Beschwerden, Kopfweh, Schwäche und 
Fieber verwenden. Vorsicht: Die Nadelminze 
ist nicht zur dauerhaften innerlichen Anwen-
dung geeignet, da einige Inhaltsstoffe die 
Leber angreifen können. 

Bananenminze (Mentha arvensis 
«Banana»)
Ihre stark nach Bananen duftenden Blätter 
gaben der Pflanze ihren Namen. Die Bana-
nenminze bildet niederliegende zarte, etwas 
unscheinbare Triebe. Die Pflanze bleibt mit 
ihren 50 cm Höhe eher klein. Die Blätter sind 
untypisch für die Minzen, da sie eher weich 
sind. Sie sind wechselständig angeordnet und 
beidseitig behaart. Die Blüten sind quirlstän-
dig angeordnet. Geerntet wird vor der Blüte, da 
der Mentholgehalt dann am höchsten ist.
Die Bananenminze stammt ursprünglich aus 
Frankreich. Sie gedeiht aber auch bei uns an 
einem sonnigen Standort problemlos. Die 
Bananenminze wächst in jedem guten Gar-
tenboden. Empfehlenswert ist, diese Minzen-
art in einem Topf zu halten, weil sie leider 
nicht ganz winterhart ist. 
Verwendung: Bananenminzen-Tee beruhigt 
den Magen, den Darm und die Psyche, das 
ätherische Öl wirkt antibakteriell und wird 
zum Inhalieren verwendet. 

Zubereitung
Die frischen Kräuter waschen und abtropfen 
lassen. Etwa 1,5 Liter Wasser in der Pfanne 
erhitzen, Herdplatte abschalten und die 
 frischen oder getrockneten Teeblätter (pro 
Liter 50 g) zugeben. Die Kräuter etwa 10 bis 
15 Minuten ziehen lassen und dann absieben. 
Der Tee kann je nach Wunsch mit Zucker, 
Honig oder Süssmost gesüsst werden.

Bezugsquelle 
Alle diese Minzen-Arten habe ich am Setzlings-
markt beim Stand der Gärtnerei «Jardin fine 
herbes» auf Schloss Wildegg entdeckt. Dieses 
Jahr findet der beliebte Setzlingsmarkt auf dem 
Schloss Wildegg am 5. und 6. Mai statt. 

Jardin fine herbes, Susanne Huber, 
 Stockenstrasse 40, 9230 Flawil, 079 642 9124 
oder per Mail: info@jardinfineherbes.ch

◼ Text + Fotos: Therese Klein Lippenblütengewächse ◼ 03/2012

Minzen-Raritäten: 
Von Kaugummi bis Banane
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▶ Offene und noch 
geschlossene  

Narzissen.

Des narcisses ouverts 
ou encore en boutons.

▶ Narzissen sind 
feingliedrige Blumen.

Les narcisses sont 
des plantes graciles.

Im Jardin de Berchigranges in den Vogesen 
erblühen von April bis Mai über 500 Narzis-
sen-Arten und Sorten zusammen mit unend-
lich vielen Frühjahrsblühern. Wer diesen 
paradiesischen, wildromantischen Garten 
besuchen möchte, der fährt ab Basel rund 
anderthalb Stunden erst Richtung Colmar, 
dann über Münster, den Col de la Schlucht 
nach Gérardmer, der Stadt der Narzissen. (Auf 
dem Rückweg unbedingt die spektakuläre 
Route des Crètes direkt nach Mulhouse ein-
schlagen!) Die Strasse zum Garten von Ber-
chigranges führt durch Täler und Hänge mit 
einem einzigartigen Naturschauspiel. Mäan-
dernde Bäche fliessen durch die grünen Wie-
sen inmitten der dunklen Fichtenwälder und 
die Ufer sind übersät mit Millionen kleiner, 
wilder Narzissen, die ihre hellgelben Blüten-
tupfer auf die Wiesen sprenkeln und den 
Besucher bis zum Garten von Thiery und 
Monique Dronet begleiten. 
Inmitten der Wälder der Vogesen befindet sich 
das grosse schmiedeeiserne Tor, der Eingang 
zu einem Garten, der in seiner Art einzigartig 
ist. Wer das Tor durchschreitet, dem fällt der 
Blick zunächst auf das blaue Wohnhaus der 
beiden Gartenenthusiasten, das sich mit sei-

nen filigran gearbeiteten Giebelabschlüssen, 
die wie Spitzenborten herabhängen, in die 
Landschaft des parkähnlichen Gartens ein-
fügt. Der Besucherraum befindet sich in der 
ehemaligen Schreinerei von Thiery. Dieses 
gedrungene Haus, nach kanadischem Vorbild 
aus Naturmaterialien wie Holz, runden Fluss-
steinen und Lehm, gänzlich ohne Ecken und 
Kanten gebaut, ist wie verwachsen mit der 
hügeligen Landschaft in der Umgebung. Das 
grüne Dach aus Hauswurz, Gräsern, Moosen, 
Sedum-Arten und anderen Pflanzen gibt ihm 
einen besonderen nostalgischen Charme, den 
die alten Zinkgiesskannen auf der Bank 
neben dem Eingang zur Werkstatt noch 
unterstreichen. 

Für diesen Traumgarten wurden 
Berge versetzt
Die Begegnung der beiden Gartenliebhaber 
Monique und Thiery Dronet führte zur Ent-
stehung des Gartens von Berchigranges und 
seither haben die beiden durch ihre Arbeit in 
Harmonie und Einklang viele verschiedene 
Gartenbereiche geschaffen und kaufen stän-
dig umliegendes Land dazu, um ihre vielen 
Ideen weiter gärtnerisch umzusetzen. Ange-

fangen hat alles mit einem verlassenen alten 
Steinbruch, in dem Thiery zunächst tonnen-
weise Steine abtrug, Fichten fällte, die Land-
schaft mit 500 Tonnen herangeschaffter Erde 
modellierte, Bachläufe umleitete und so eine 
sanfte Hügellandschaft mit Wasserläufen und 
Teichen gestaltete. Zunächst wollte er einen 
Naturgarten mit einheimischen Gewächsen 
kreieren, wie sie auch in der näheren Umge-
bung in grosser Vielfalt zu finden sind. Bis er 
Monique traf, die sich in ihrer nahe gelege-
nen Gärtnerei auf seltene Stauden, die sie 
grösstenteils aus England importierte, spezia-
lisiert hatte. Besonders die noch naturnahen 
Pflanzen, die noch nicht so sehr züchterisch 
bearbeitet worden sind, aber auch Duftpflan-
zen und Rosen hatten ihr Gärtnerherz 
erobert. Als Thiery sich bei der bekannten 
Pflanzenspezialistin Rat holen wollte, fand er 
seine Lebenspartnerin, die seit 20 Jahren mit 
ihm das grüne Reich von Berchigranges lie-
bevoll gestaltet und auch die kleine Gärtnerei 
mit den auserlesenen Stauden führt.
In ihrer langjährigen Arbeit entstanden die 
interessanten Gartenbereiche, welche die 
Besucher mit ihrer Vielfalt von Pflanzen, 
Insekten, singenden Vögeln und anderen Tie-
ren immer wieder überraschen. Vom Eingang 
her betritt man zunächst den im englischen 
Stil gestalteten Cottagegarten, der umgeben 
von alten Rosen, einer Pergola aus Naturholz, 
in Form geschnittenem Buchs einen wunder-
schön gestalteten Gemüsegarten beherbergt, 
dessen Produkte, obwohl farblich bereits für 
das Auge ein Hingucker, auch in der Küche 
der beiden Verwendung finden. Gegenüber 
spiegelt sich der Himmel im klaren Wasser 
eines Teiches, in dem dicke Forellen schwim-
men. Die vielen Feuchtbereiche, Wasserläufe 

Berchigranges – 
ein Narzissenparadies in den Vogesen

◼ Text + Fotos: Ute StuderNarzissen ◼ 03/2012
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◀ Gefüllte Narzissen.

Narcisses doubles.

▼ Eine besonders 
schöne Ecke am 
 Wasser.

Un coin particulière-
ment enchanteur au 
bord de l’eau.

◀ In Berchigranges 
blühen über 500 Nar-
zissensorten.

Plus de 500 variété de 
narcisses fleurissent 
à Berchigranges.

und Teiche des Gartens bieten zahlreichen 
Tieren ein Habitat wie Fröschen, Kröten und 
Molchen und wasserliebenden Insekten wie 
Libellen, die elfengleich über die glatte Was-
seroberfläche schwirren. Manchmal statten 
auch Fischreiher oder Wildenten den Teichen 
einen Besuch ab. Der erfrischende Garten mit 
kleinen Bächen, die sich in Kaskaden ergies-
sen, murmeln, gurgeln und spritzen, und 
Feuchtgebieten liegt am Hang im Halbschat-
ten. Hier sind japanische Etagenprimeln, der 
Blaue Mohn aus dem Himalaya und viele 
andere Raritäten die Stars, nachdem die Nar-
zissen verblüht sind. Sitzbänke aus duften-
dem Thymian, der Duftgarten mit Lavendel 
und Rosen, ein Steingarten, ein Efeugarten, 
der Irrgarten und viele andere Überraschun-
gen mehr, warten in diesem Naturreich dar-
auf, von den Besuchern entdeckt zu werden. 
Die einzelnen Gartenbereiche sind durch 
einen makellosen, englischen Rasen verbun-
den, der mit seinen breiten grünen Flächen 
wie ein ruhiger Pol wirkt. 

Das Reich der Narzissen
Ab Ende April, sobald der Schnee auf dem auf 
700 Metern Höhe gelegenen Gelände 
geschmolzen ist, kehrt im Garten der Früh-
ling ein und die sanft hügelige Landschaft 
verwandelt sich in eine Märchenwelt aus 
Frühlingsblühern. Bereits Anfang April boh-
ren sich die Spitzen der Narzissenblätter 
durch die Mulchschicht aus Laub, die der 
Gärtner den Beeten im Herbst als Düngung 
und Schutz aufgelegt hat. Begleitet werden sie 
durch die Blüten von Buschwindröschen, 
Schlüsselblumen, Lungenkraut, Küchen-
schelle, Sumpfdotterblumen, Leberblümchen 

und Anemonen, die für die Flora der Vogesen 
typisch sind. Und dann kommt der grosse 
Auftritt der Narzissen, die ihre Blütenkelche je 
nach Art und Sorte bis in den Juni zur Schau 
tragen. Wie der selbstverliebte Jüngling Nar-
cissus aus der griechischen Mythologie, nei-
gen sie ihre Blütenschönheiten über die Was-
serflächen und das Gelb, Weiss und Orange 
ihrer Blüten vereint sich im Spiegelbild mit 
dem Blau des Himmels oder setzt sonnige 
Lichteffekte in die Wassertropfen der sprühen-
den Wasserkaskaden. Ihre Sonnenfarben 
erhellen selbst moosige Schattenstellen unter 
Bäumen und Sträuchern, nehmen grauen 
Steinmauern ihre Tristesse und blinzeln freu-
dig aus der Wildblumenwiese. Erstaunlich ist 
auch ihr Formenreichtum. Einige zeigen 
grosse Trompeten, als wollten sie den Früh-
ling mit Fanfaren begrüssen, andere zieren 
sich mit Rüschenröckchen in der Mitte der 
Blüten, legen ihre Blütenblattohren wie im 
Sturmwind nach hinten oder zeigen gelbe 
Wuschelköpfe, wie die gefüllte Sorte «Rip van 
Winkle». 
Thiery, der Herr über dieses Narzissenreich, ist 
Mitglied der Königlichen Britischen Garten-
baugesellschaft, der Royal Horticultural Socie - 
ty, die in einem Buch 26 000 verschiedene 
Narzissen Arten und Sorten verzeichnet hat. 
Allen gemeinsam ist die Grundfarbe Gelb 
oder Weiss, zu denen sich auch orangefarbige, 
rosa oder grünliche Blütenteile gesellen. Aus-
sen bestehen die Blüten aus einem strahlen-
förmigen Kranz von Blütenblättern, welche 
die als Trompete bezeichnete Blütenkrone 

umgeben. Eine der Narzissen in dem Buch 
trägt den Namen Berchigranges und ist 
 Thierys ganzer Stolz. Seine Züchtung ist eine 
gefüllte weisse Narzisse, die aber auf dem 

Markt noch nicht angeboten wird. Alle Sorten 
des Gartens sind durch Züchtung oder 
Zufallskreuzungen aus den ursprünglich 
10 verschiedenen Arten von Narzissen im Ver-
lauf der letzten 150 Jahre hervorgegangen.

Der reiche Duft der Narzissen
Die wenigsten Gärtner wissen, dass Osterglo-
cken eine ganze Palette verschiedener Düfte 
verströmen, wie kaum eine andere Pflanze. 
Einige duften süss, andere wiederum pfeffrig, 
minzig, zitronig, anisartig oder nach feinem 
Karamell. Nach ihrem grossen Auftritt verlas-
sen die Narzissenblüten den Garten und zie-
hen sich bis zum nächsten Jahr in ihre unter-
irdischen Zwiebeln zurück, um den 
Planzenschönheiten des Sommers und des 
Herbstes im Garten von Berchigranges Platz 

zu machen. Mehr als 400 ausgewählte Pflan-
zenarten und Sorten sind dann im restlichen 
Jahr im Garten zu bewundern, der über die 
Saison in jeder Jahreszeit ein echtes Juwel der 
Gartenkunst ist.

Veranstaltungen
Vom 21. April bis 3. Mai: «Narzissen in Szene 
gesetzt». Die Narzissensammlung von Ber-
chigranges wurde dieses Jahr um 22 neue 
Sorten erweitert und die Besucher können in 
dieser Zeit die Narzisse des Jahres wählen. 
Führungen: Am Samstag 21. April und Sams-
tag 28. April finden Führungen zum Thema 
Narzissen in französischer Sprache statt.
Eintritt in den Garten: Erwachsene 9 Euro, 
Kinder 4 Euro, Führung: 12,50 Euro

Adresse: 
Monique und Thiery Dronet
Berchigranges
88 640 Granges-sur-Vologne
Tel: 0033 13 29 51 47 19
www.berchigranges.com

◼ Text + Fotos: Ute Studer Narzissen ◼ 03/2012
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▼ Malabarspinat wird 
als einjähriges Gemü-

se angebaut.

Les épinards de 
 Malabar se cultivent 
comme des légumes 

annuels.

Zur Familie des Malabarspinats (Basella-
cea, Basellgewächse) gehören nur wenige, 
in Asien oder dem tropischen Amerika 
beheimatete Gattungen und Arten. Es han-
delt sich bei diesen um krautartige Kletter-
pflanzen mit meist grossen, fleischigen Blät-
tern. Drei Gattungen dieser Familie weisen 
je eine Gemüseart auf. In Süd- und Mittel-
amerika schätzt man die Blätter und Knol-
len von Anreda cordifolia als Gemüse, einer 
in Europa nur unter den Namen Madaria 
vine und Magnonette vine bekannten 
Pflanze. Von Ullucus tuberosus aus dem 
südamerikanischen Andengebiet werden 
nur die stärkehaltigen Knollen verzehrt. 
Beide Gemüsearten sind bei uns nicht auf 
dem Markt. 

Bezeichnung 
Sowohl der lateinische Familienname Basel-
lacea als auch der Gattungsname Basella 
leiten sich vermutlich von einem indischen 
Wort ab. Die deutschen Bezeichnungen Mala-
barspinat und indischer Spinat weisen ebenso 
wie die Namen anderer Sprachen auf die Hei-
mat dieser Pflanze hin. 
Die botanische Nomenklatur (Namensver-
zeichnis) der Gattung Basella weist in der 
Literatur verwirrende Vielfalt auf. Meist geht 
nicht eindeutig hervor, ob es sich um ver-
schiedene Species der Gattung, um verschie-
dene Formen von B. alba oder nur um Syno-
nyme handelt. Mehrheitlich geht man davon 
aus, dass es nur eine Spezies, B. rubra gibt, die 
sehr variabel ist.

Biologisches
Malabarspinat als rankende, ausdauernde 
Pflanze wird in den Anbauländern mit oder 
ohne Stütze als einjähriges Gemüse ange-
baut. Die Triebe können eine Länge von 
5 Metern erreichen. Typisch sind ihre dicken, 
sukkulenten, bis 15 cm langen, grün oder rot 
gefärbten Blätter. In den Blattachseln erschei-
nen in kurzen, achselständigen Ähren ste-
hende, stiellose kleine rosa oder weisse Blü-
ten. Aus den Blüten entwickeln sich grüne, 
oder schwarze Beeren. Die Früchte von 
Basella rubra werden in Asien wegen des pur-
purfarbigen Saftes gerne zum Färben von 
Gebäck und Süssspeisen gebraucht.

Anbau und Pflege
Die Vermehrung kann generativ und vegeta-
tiv erfolgen. Die aus Samen gezogenen Pflan-
zen sind jedoch wüchsiger als stecklingsver-
mehrte Pflanzen. Direktsaat kann bei uns erst 
Mitte Mai erfolgen. Die in kleinen Töpfchen 
ab März vorgezogenen Pflänzchen dürfen ab 
Mitte Mai, wenn keine Nachtfröste mehr dro-
hen, ins Freie gepflanzt werden. Malabarspi-
nat liebt einen sonnigen und windgeschütz-
ten Standort. Um grosse fleischige Blätter zu 
erhalten, ist eine genügende Wasserversor-
gung, und ab und zu etwas organischer Dün-
ger während der Sommermonate besonders 
wichtig. Die an Stäben oder Spalieren gezoge-
nen Pflanzen sind mehrfach zurückzu-
schneiden, um die Blattproduktion zu fördern 
und die Blütenbildung zu verzögern. 

Krankheiten und Schädlinge
Die dicken Blätter der Pflanze verhindern den 
Befall von Schädlingen. Nematodenbefall 
lässt sich durch Fruchtwechsel weitgehend 
verhindern. Malabarspinat zeigt auch eine 
bemerkenswerte Resistenz gegen Krankhei-
ten.

Verwendung
Die fleischigen Blätter finden als Kochgemüse 
wie Spinat und Mangold oder zu Salaten Ver-
wendung. Der Geschmack ist mild, jedoch 
empfinden wir Europäer die schleimige Kon-
sistenz als gewöhnungsbedürftig. In vielen 
asiatischen Küchen wird der Saft dieses 
Gemüses zum Eindicken von Suppen verwen-
det. Bemerkenswert hoch ist im Malabarspi-
nat der Vitamin C-Gehalt und von Mineral-
stoffen wie Calcium und Eisen.

◼ Text + Fotos: Therese KleinBasellagewächse ◼ 03/2012

Malabarspinat ist eine Kletterpflanze
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◀ Die Sorte Lingerie 
mit ihrem Himbeerton 
ist eine von zahl-
reichen Neuheiten.

La variété Lingerie 
avec sa teinte fram-
boise est l’une des 
nombreuses nou-
veautés. 

◀◀ Die Papagei-
Tulpe Bright Parrot hat 
grosse rot-orangefar-
bene Blüten aus ge-
wellten Blütenblät-
tern.      

La tulipe perroquet 
Bright Parrot a de 
grands pétales gau-
frés rouges et orange.

▲ Diese Tulpen stan-
den kerzengerade fast 
ein Woche in der Vase. 
(Bild: wf)

Ces tulipes sont 
 restées droites 
comme des i dans 
leur vase durant 
presque une semaine. 
(Photo: wf)

Tulpen sind die wohl bekanntesten und 
beliebtesten Frühlingsboten. Kaum ein Früh-
lingsstrauss kommt ohne bunte Tulpen aus. 
Im Garten bevorzugt die Zwiebelblume einen 
sonnigen Standort. Sie stellt an die Pflege 
nicht grosse Ansprüche. Am besten wachsen 
Tulpen in einem sonnigen und durchlässigen 
Gartenbeet mit nährstoffreichem Boden. 
Staunässe und dauerfeuchte Erde vertragen 
sie schlecht. Sie sollten deshalb nicht mit 
zuviel Wasser versorgt werden. Auch Dünger-
gaben sind in der Regel nicht nötig. Sind die 
Blüten verblüht, wird vorerst nur die welke 
Blüte weggeschnitten. Stängel und Blätter 
bleiben stehen bis sie vertrocknet sind. Nur so 

kann sich die Zwiebel in der Erde mit Nähr-
stoffen und Wasser versorgen. Dies ist wichtig, 
damit die Tulpenzwiebel im nächsten Jahr 
wieder eine Blüte entwickeln kann.
Tulpenzwiebeln können in der Regel nach der 
Blüte in der Erde verbleiben. Manchen Arten 
bekommt es jedoch besser, wenn sie ausge-
graben, nach den verschiedenen Grössen sor-
tiert und sofort neu gepflanzt werden. Wenn 
die Blüte nachlässt oder ausbleibt, sollten die 

Tulpenzwiebeln durch neue ersetzt werden. 
Obwohl es Tulpen in vielen Farben und For-
men gibt, kommen jedes Jahr verschiedene 
neue Sorten in den Handel. Der Fachhandel 
bietet mehr als 100 verschiedene Sorten und 
Farben an.

Neue Sorten
Bei der Sorte Lingerie handelt es sich um eine 
zweifarbige Tulpe. Die Blütenblätter sind im 
Zentrum weiss, zu den Rändern hin dunkelt 
die Farbe hin zu einem Himbeerton.
Eine weitere Neuheit ist die Papagei-Tulpe 
Bright Parrot. Sie hat extrem grosse rot- 
orangefarbene Blüten aus gewellten, unregel-

mässig geformten Blütenblättern mit gefrans-
tem gelbem Rand. Die Blumen öffnen sich im 
Laufe der Zeit völlig.
Eine frühblühende Tulpe ist die neue Sorte 
Laptop. Sie bildet purpurviolette Blüten auf 
stabilen Stängeln aus und bietet in jedem 
Gartenbeet einen Blickfang.
Die Tulpe Hot Shot hat grosse rote Blüten mit 
langen, spitz zulaufenden Blütenblättern. 
Aufgrund ihres aufrecht wachsenden Laubes 

bildet sie eine kompakte Pflanze aus. Ein wei-
terer Vorteil ist die sehr gute Haltbarkeit der 
Blüten in der Vase.

Richtig Pflanzen
Mit Tulpen lassen sich im Garten fantasie-
volle Effekte erzielen. Insbesondere unter 
Sträuchern und Gehölzen oder im Stauden-
beet, wenn die Frühlingsblumen in Gruppen 
von fünf und mehr Zwiebeln gepflanzt wer-
den. Wer Sorten mit unterschiedlichem Blüh-
zeitpunkt wählt, verlängert zudem die Blüten-
pracht. Kombiniert werden frühblühende, 
mittelfrühe und später blühende Sorten. Die 
beste Pflanzzeit ist 
von September bis 
November. Die Zwie-
beln kommen fünf 
bis zehn Zentimeter 
tief, in Gruppen von 
fünf und mehr 
Stück, in den Boden.
Tulpenzwiebeln las-
sen sich auch in 
Schalen, Gefässe 
oder in Blumentöpfe 
pflanzen. Für das 
Pflanzen in Schalen oder Gefässe werden mit 
Vorteil niedrige Sorten ausgewählt. 

Tulpen in der Vase 
Damit Tulpen in der Vase gut halten, sollten 
die Stängel vor dem Einstellen gerade ange-
schnitten werden, nicht schräg wie etwa bei 
Rosen und anderen Schnittblumen. Wichtig 
ist, dass möglichst viele Blätter entfernt wer-
den und diese nicht im Wasser stehen. Zudem 
verlängert regelmässiges Wechseln des Was-
sers – am besten täglich – die Haltbarkeit. 
Dabei werden die Tulpen wiederum neu 
angeschnitten. 

◼ Text: Stefan Kammermann | Fotos: zvg Neue Tulpen ◼ 03/2012

Tulpen sind beliebte Frühlingsboten
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▶ Les besoins en 
 froid varient selon 

l’essence et la variété 
fruitières.

Der Kältebedarf 
 variiert je nach Obst-
baumart und –sorte. 

▶▶ Vernalisation 
d’une céréale, graines 

et plantules.

Vernalisation von 
 Getreide: Samen und 

Keimlinge.

 

▶ Les graines 
d’ombellifères peu-

vent subir leur verna-
lisation sur la hampe 

séchée.

Die Samen von 
 Doldenblütlern können 

ihre Vernalisation am 
getrockneten Stiel 

durchlaufen. 

 

 
▶ Au château de 

Prangins, les plantes 
méridionales sont 

 emballées vers Noël: 
géotextiles pour les 

oliviers et grenadiers, 
branches de sapin 

pour les artichauts.

Im Schloss Prangins 
werden die Südpflan-

zen um die Weih-
nachtszeit herum ein-

gepackt: Oliven- und 
Granatapfelbäume in 

Geotextilien,  Artischo-
cken in Tannenzweige. 

De retour de la montagne avec quelques 
engelures aux mains, on peine à croire que le 
froid puisse avoir quelque bonté. En réalité, 
une période de température en dessous du 
zéro centigrade est absolument indispensable 
à bien des végétaux. Une expérience facile 
peut le prouver.

Fleurs précoces de cerisier
Fin septembre, vous observez sur les rameaux 
de votre cerisier ces groupes de boutons nom-
més «bouquets de mai». Rêvant d’avancer un 
peu le printemps avant l’hiver, vous placez les 
florales promesses à côté d’un tiède radiateur. 
Après trois semaines, quelle déconvenue! Non 
seulement la floraison n’a pas eu lieu mais 
tout est bien sec. Ne vous découragez pas et 
allez quérir quelques brindilles florales et 
mettez-les un à deux mois au frigo à environ 
5°C. Ensuite, placez-les bien au chaud: en 
une semaine, les voilà fleuris; c’est magique! 
Le froid a cassé la dormance. Ce processus se 
nomme la vernalisation.

Dormance, quezaco?
Un certain Lyssenko (agronome russe 1898-
1976) a soumis au froid des grains de blé 
d’hiver pour constater que, semés au prin-
temps, ils levaient facilement, régulièrement 
et que l’épiaison était magnifique, par oppo-
sition aux mêmes grains, semés au même 
moment, non refroidis, qui végétaient… 
Avant l’arrivée de la mauvaise saison, cer-
taines graines, œufs d’insectes, chrysalides de 
papillon, bourgeons… se mettent en état de 
dormance en se remplissant à la fin de l’été 
d’une substance endormante que le froid 

dégrade progressivement. Ce frein chimique 
permet d’éviter un fatal réveil trop précoce, 
par exemple lors d’un petit été indien de 
novembre. 

Bourgeons non égaux 
Des chercheurs se sont amusés à calculer la 
gourmandise en froid des bourgeons d’arbres 
fruitiers. Ce qui a permis de classer les 
essences par ordre d’exigence, du moins fris-

quetophile au plus frigivore: abricotier, pru-
nier japonais, pécher (grosses différences 
entre les variétés), prunier européen, cerisier, 
pommier, poirier et cassissier.

Résistance au froid, endurcisse-
ment
D’après les observations menées par des spé-
cialistes français, il existe un rapport entre la 
mise en dormance et la résistance au froid. 
C’est en septembre, lorsque la plante fabrique 
de la dormine pour se préparer aux bras 
hivernaux de Morphée, qu’elle est le plus 
résistante au froid. Au contraire, la sensibilité 
au froid est maximale en avril, lorsque la dor-
mance est rompue et qu’il ne manque qu’un 
peu de tiédeur pour l’éclosion.

Protection automnale malvenue
L’endurcissement des plantes se produit pen-
dant les mois d’automne. Le processus devrait 
amener le végétal à se déshydrater au mieux, 
épaissir ses parois cellulaires, fabriquer des 
sortes d’antigels naturels, des cires, lièges et 
autres substance protectrices. Il vaudrait 
mieux ne s’occuper de sa protection qu’au 
début de l’hiver pour que ce précieux travail 
de préparation aux gelées hivernales se réa-
lise au mieux.

Mi-printemps: danger maximum
Le pire, c’est un peu de douceur et d’humi-
dité en janvier ou février. La plante se réhy-
drate et relâche ses protections. Ne manquent 
plus que quelques gelées printanières pour 
provoquer des dégâts parfois irréversibles. 
En pratique, il faudrait laisser les rayons 
solaires emmagasiner des infrarouges dans 
le sol ou contre un mur. Avant la fin de 
l’après-midi, une couverture placée autour 
de la plante permet de conserver ces tiédeurs 
pour prévenir des nuits glaciales, le triangle 
de paille ou de branches de sapin sur la 
pivoine arborescente ou sur les artichauts, 
le  paillasson sur le châssis, l’avant-toit 
ou  l’appentis improvisé. Vous êtes-vous de-
mandé pourquoi les anciens murs des espa-
liers (arbres fruitiers conduits à plat) sont 
toujours chapeautés par une planche en 
guise de toiture? C’est pour retenir la cha-
leur qui s’échappe du mur, pour éviter 
qu’elle rejoigne illico le ciel nocturne étoilé. 
Un degré de gagné fait toute la différence 
entre la fleur qui donnera l’abricot et celle 
dont l’intérieur noircit.

◼ Texte + photos: Bernard MesserliLes bienfaits du froid ◼ 03/2012

Le froid… aussi bon que méchant
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◀  De mars à mai, 
l’adonis s’épanouit en 
bouquets serrés.             

Von März bis Mai 
blüht das Adonis-
röschen in dichten 
Blütenständen.

◀◀ L’adonis ne fleu-
rit qu’en Valais. Cueil-
lette interdite! 

Das Adonisröschen 
wächst nur im Wallis. 
Pflücken verboten!

▼ L’or des adonis 
éclate entre les 
herbes sèches.

Das Gold der Adonis-
röschen strahlt unter 
trockenen Gräsern.

Au mois de mars, un spectacle merveilleux a 
lieu chaque année sur les sentiers qui vont de 
Charrat à Saxon, notamment sur la colline de 
Vison, dans le Valais central. Le long de ces 
agréables cheminements aménagés sur les 
coteaux de la rive gauche du Rhône, que l’on 
parcourt en une heure et demie à peu près, se 
développent comme par miracle de splen-
dides bouquets de grandes fleurs d’un jaune 
or éclatant, les adonis. 
Dès les premiers rayons de soleil printanier, 
les boutons de teinte verdâtre apparaissent 
entre les herbes sèches, devenant bientôt de 
magnifiques fleurs qui semblent d’un coup 
mettre le feu de cent mille soleils sur les 
pentes douces des collines.

L’environnement des adonis est également 
à  découvrir: épines-vinettes, sureaux noirs, 
églantiers, genévriers communs, chênes, pins 
sylvestres, érables champêtres et autres meri-
siers régalent eux aussi les yeux des visiteurs. 
Au début mai, le spectacle s’achève. Les mer-
veilleuses fleurs se fanent. L’adonis tire le 
rideau sur une magnificence qui renaîtra 
heureusement l’année suivante... Si l’homme 
le laisse vivre. 
Car, jadis confidentiel, ce phénomène fait 
l’objet d’un engouement croissant de la part 
des promeneurs qui arpentent, pour l’heure 
encore avec un respect à saluer, les itiné-
raires parfaitement balisés dans un but de 
protection. 
Cette fleur rarissime mérite en effet tous les 
égards et une sauvegarde impérative. Cueil-
lette rigoureusement interdite! Tourisme de 
masse s’abstenir! 

Une fleur spécifique au Vieux-
Pays
Originaire des steppes de l’Eurasie, l’adonis 
ne pousse qu’en Valais! La Vallée du Rhône 
est en effet la seule région de Suisse à remplir 
toutes les conditions pour cette floraison par-
ticulière: peu de précipitations, prairies 
maigres, sol calcaire, climat marqué par des 
hivers rigoureux mais des étés très chauds. 

On trouve également des adonis à Riddes, aux 
Follatères au-dessus de Martigny, à Coor/ 
Nendaz, à Nax, ainsi que, plus haut dans la 
vallée, à Ergisch, Agarn et Tourtemagne.

Un brin de botanique
Plante superbe mais extrêmement toxique, 
l’adonis appartient à la famille des renoncu-
lacées, comme notre bouton d’or familier. Il 
en existe plus de 25 espèces, toutes issues des 
régions tempérées d’Eurasie.

La légende de l’adonis
Selon la mythologie grecque, Adonis était le 
fils incestueux de Cinyras, roi de l’Ile de 
Chypre, et de sa propre fille Myrrha, transfor-
mée en arbre à myrrhe en raison de son 
péché. 
A peine né, le petit Adonis fut abandonné 
dans  un buisson de myrte avant d’être 
recueilli par la compatissante Aphrodite, 
 déesse de l’amour, qui le confia à Perséphone, 
épouse de Hadès, dieu des enfers souterrains. 
Devenu un jeune et beau chasseur, Adonis fut 
aimé à la fois par ses deux bienfaitrices qui se 
querellèrent. Roi des dieux, Zeus ordonna au 
jeune homme de passer un tiers de l’année 
avec l’une et un tiers avec l‘autre, à lui de 
choisir avec qui il voulait vivre pour le dernier 
tiers. Mais Adonis choisit de passer cette der-

nière période avec Aphrodite, qu’il préférait. 
Les dieux jaloux le firent alors tuer lors d’une 
chasse par un sanglier blessé. 
Affligée par cette mort tragique, Aphrodite 
pleura autant de larmes qu’Adonis avait 
perdu de gouttes de sang. Chacune de ses 
larmes donna naissance à la fleur qui depuis 
lors porte son nom…

Le sentier des adonis 

◼ Texte: Simone Collet | Photos: SP Fleur de saison ◼ 03/2012
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▶ L’arbre de Pâques 
peut s’appeler aussi 

«arbre de vie» ou 
 «arbre du printemps». 

Der Osterbaum 
wird auch als 

 «Lebensbaum» oder 
 «Frühlingsbaum» 

 be zeichnet.  

▶ Les œufs décorés 
sont un symbole de 

renaissance.

Die verzierten Eier 
sind ein Symbol für 

die Wiedergeburt.

▶ Décorer les œufs 
n’est pas une mince 
affaire... Heureuse-

ment, les techniques 
d’aujourd‘hui rendent 

la décoration plus 
 ais ée qu’autrefois.

Eier verzieren ist 
 keine Kleinigkeit… 

Glücklicherweise ist 
die Dekoration heute 
dank moderner Tech-

niken einfacher als 
früher.

▶ Les arbres de 
 Pâques évoquent le 

printemps, la verdure 
et la lumière de la vie 

 renaissante. 

Osterbäume erinnern 
an den Frühling, das 
keimende Grün und 

das wiederkehrende 
Licht des Lebens.

Vous connaissez bien sûr les sapins de Noël 
auxquels sont suspendus des boules multico-
lores. Mais connaissez-vous les arbres de 
Pâques? Moins connus chez nous que leurs 
cousins résineux, ce sont des arbustes ou des 
branches – peu importe l’essence – auxquels 
sont suspendus des œufs de toutes les cou-
leurs.
Si le principe ancestral de l’arbre décoré par 
l’homme est le même, le contexte diffère réso-
lument. Autant les sapins de Noël évoquent 
l’hiver, la neige et les longues nuits glacées, 
autant les arbres de Pâques évoquent le prin-
temps, la verdure et la lumière de la vie 
renaissante. 

A la fin de la mauvaise maison, lorsque les 
frimas s’éloignent enfin, il est d’usage dans 
de nombreux pays et dans maintes régions 
d’accrocher des œufs teints à des branches de 
buisson dans les jardins. 
L’arbuste ainsi décoré est baptisé «arbre de 
vie» ou «arbre de Pâques». Une juste déno-
mination est d’ailleurs «arbre de printemps» 
puisque la tradition commence avant et se 
termine après les fêtes pascales.
Aujourd’hui encore, on échange au prin-
temps dans de nombreuses régions des bou-
quets de branches décorées d’œufs colorés. 
Cette tradition est particulièrement vivante en 
Alsace, en Allemagne ansi que dans les pays 
du Nord et du centre de l’Europe, où elle se 
pratique depuis des siècles en l’honneur du 
retour de la chaleur et des couleurs qui rem-
placent la froidure et la désolation. Elle sym-
bolise en fait la victoire de la nature et de la 
vie sur le gel et la mort.

Un peu d’histoire

Au XVIe siècle, on commença à échanger en 
guise de cadeau des œufs délicatement évi-
dés aux coquilles magnifiquement peintes, 
contenant un petit présent. Un moyen char-
mant et original de faire plaisir à ceux qu’on 
aime ou qu’on désire honorer. 
Dès le XIXe siècle, les œufs en sucre et autres 
confiseries remplacèrent peu à peu les simples 
œufs de poule. Puis apparurent les œufs four-
rés de chocolat qu’on avait coulé dans la 
coquille après les avoir vidés… Enfin vint la 
mode des œufs complètement en chocolat, 
fabriqués à l’aide de moules en fer étamé.
Il était même de bon ton, si l’on en avait les 
moyens, d’offrir des œufs de porcelaine ou 
même de pierre précieuse, décorés par des 
artisans raffinés. Ces œufs de luxe, qui pou-
vaient renfermer un présent de grand prix, 
pouvaient comme bien l’on pense avoir une 
énorme valeur, tels ces authentiques bijoux 
que sont les œufs Fabergé qui font aujourd’hui 
la fortune de certains collectionneurs.

Colorer les coquilles
Alors que de nos jours les produits vendus 
en magasin rendent la tâche facile, ce 
n’était naguère pas facile d’obtenir la déco-
ration souhaitée pour les coquilles. Il me 

souvient des longues séances passées dans 
mon enfance avec ma maman!
Pour obtenir une teinte rouge, on faisait 
bouillir l’œuf dans une décoction de pelures 
d’oignons rouges; pour obtenir de l’ocre, on 
utilisait des pelures d’oignons jaunes; pour 
obtenir du jaune, du safran, pour du jaune vif 
des fleurs de soucis et pour du jaune orangé 
des racines de carottes; pour du marron, on 
utilisait du café ou de l’écorce d’aulne ou 
encore du brou de noix (c’est ainsi que faisait 
ma maman!); pour du rose le jus d’une bette-
rave; our du violet le jus de myrtilles ou de 
sureau; pour du vert du jus d’épinard; pour 
du bleu des fleurs de mauve; pour du tur-
quoise des graines de tournesol.

On pouvait aussi placer l’œuf une nuit dans 
une fourmilière pour obtenir des décorations 
inattendues. Ou l’entourer de feuilles et de 
fleurs et serrer le tout dans un bas avant de le 
tremper dans l’un des bains cités plus haut 
afin d’obtenir de merveilleux motifs végé-
taux.
Enfin, pour fixer la couleur, on trempait les 
œufs teints dans du vinaigre blanc. Et ma 
maman les cirait ensuite avec un morceau 
de lard!
Essayez!

◼ Texte + photos: Simone Collet | Logo: Monique Félix

L’arbre de Pâques 
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◀ L’avocat est encore 
très ferme au toucher. 
Il mûrira rapidement 
chez vous si vous 
l’entourez d’autres 
fruits.

Die Avocado kann 
beim Anfassen noch 
sehr fest sein. Sie 
reift jedoch schnell 
nach, wenn man sie 
zusammen mit ande-
ren Früchten aufbe-
wahrt. 

◀ Deux moitiés 
d’avocat révèlent une 
chair jaune vert qui 
se prête aisément à 
 diverses préparations.

Die zerteilte Avocado 
zeigt ihr gelb-grünes 
Fruchtfleisch, das sich 
gut für verschiedene 
Zubereitungen eignet.

◀ Une verrine à 
l’avocat et au thon 
 ci  tronné surmonté 
de mayonnaise re-
présente une entrée 
à la fois goûteuse et 
facile à préparer.

Eine Verrine aus  
 Avocado, mit Zitrone 
gewürztem Thon und 
Mayonnaise-Dekora-
tion ist eine schmack-
hafte Vorspeise, die 
dennoch einfach zu-
zubereiten ist.

Fruit de l’avocatier, l’avocat à la robe vert 
brun est doté d’une délicate chair crémeuse 
qui entoure un gros noyau facile à planter en 
terre et à donner une plante, ce qui fait la joie 

des enfants qui se lancent dans le jardinage. 
En fait, il est une grosse baie qui contient un 
seul pépin, mais quel pépin! Aussi gros qu’un 
noyau, voire davantage.
L’avocat appartient à la famille des lauracées, 
comme le laurier. Originaire d’Amérique du 
Sud, plus précisément du Mexique où sa 
consommation est millénaire. Au XVIIe siècle, 
les Conquistadores espagnols l’apportèrent en 
Europe où l’accueil fut plutôt mitigé. En 
Suisse romande et en France voisine, il ne lui 
fallut pas moins de trois cent ans pour appa-
raître communément sur les tables!
Actuellement le principal pays producteur 
d‘avocats est toujours le Mexique, qui assure 
à lui seul le tiers de la production mondiale.

Acquisition, conservation, 
consommation
Il en existe plus d’une dizaine de variétés 
commercialisées. Le fruit a grossi sur l’arbre 
mais ne mûrit que lorsqu’il a été cueilli. Dans 

les gondoles des supermarchés, sa dureté 
apparente ne signifie donc pas qu’il a été 
cueilli précocement, mais atteste bel et bien 
de sa fraîcheur. Achetez-le sans souci. Chez 
vous, vous prendrez soin de l’entourer 
d’autres fruits, particulièrement des bananes 
qui produisent de l’éthylène et votre avocat se 
mettra à mûrir jusqu’à la perfection. Laissez-
le donc suivre le processus à température 
ambiante sans le placer au réfrigérateur.

Usage culinaire
Les végétariens se régalent de l’avocat qui se 
révèle un excellent substitut à la viande dont 
leurs menus sont privés.En cuisine, il est de 
nos jours apprêté cru sous nombre de formes 
et entre dans la composition d’une multitude 
de mets: salade composée, soupe, dessert, 
guacamole, une purée épicée servie par 
exemple avec des chips tortillas…

Diététique
L’avocat est exceptionnellement riche en la 
rare et précieuse vitamine K et contient une 
vingtaine d’autres vitamines, dont la C et 
un grand nombre de B. Il est également 

riche en potassium et sa haute teneur en 
antioxydants permet de combattre les radi-
caux libres.
L‘avocat est-il gras? Bonne question. Réponse: 
oui mais… S’il apporte en effet, 20 grammes 
de graisses par pièce, ce sont principalement 
de bonnes graisses mono-insaturées béné-
fiques pour le cœur, qui n’ont donc rien à voir 
avec les mauvaises graisses saturées, ces per-
fides substances qui affectent notre santé. Il 
apporte en fait 138 kcal pour 100 g.
En outre, malgré les apparences, ce fruit est 
riche en fibres: un seul avocat en contient neuf 
grammes, soit le quart de l’apport quotidien 
conseillé à un adulte. Partant, il favorise le 
transit intestinal et participe à la diminution 
du taux de mauvais cholestérol dans le sang. 
At last but not least, comme sa consomma-
tion apporte une rapide sensation de satiété, il 
peut aider à perdre du poids! Pas de raison 
pour s’en priver ?
Il y a quand même un petit bémol: si cer-
taines personnes peuvent se révéler aller-
giques à l’avocat, ce sont surtout nos ani-
maux domestiques qui peuvent être affectés 
par la consommation des fruits ou des feuilles 
de l’arbre: chats, chiens, vaches, chèvres, 
lapins, chevaux, poissons et oiseaux. 

L’avocat, une grosse baie bonne
à tout faire

Fruit de saison ◼ 03/2012◼ Texte + photos: Simone Collet

Bonnes recettes◀ ◀  ◀ 

Verrines à l’avocat et au 
thon
Voici une recette rapide autant que savou-
reuse:

 – Dans une terrine, écrasez un avocat. 
 – Ajoutez le jus d’un citron et une giclée de 
Tabasco. 
 – Saupoudrez de sel et donnez un tour de 
moulin à poivre. 
 – Mixez le tout.
 – Placez au fond des verrines la purée 
ainsi obtenue. 
 – Dans la terrine vidée de son contenu, 
écrasez à présent du thon en boîte.
 – Râpez-y l’écorce d’un citron pour obtenir 
un zeste.
 – Ajoutez une cuillère à soupe de 
mayonnaise.
 – Mixez le tout.
 – Versez cette mousse de thon dans les 
verrines par dessus la purée d’avocat.
 – C’est prêt. Mettez les verrines au frais en 
attendant de les servir.
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Bäumlihof
Beim Schreiben dieser Zeilen schneit es 
und die tiefen Temperaturen laden gar nicht 
ein, auch nur einen Schritt in unsere Gärten 
zu machen. Aber auch hier keine Regel 
ohne Ausnahme: zu einem Glas Wein oder 
einem Kaffi Bäumli lohnt sich auch unter 
diesen Bedingungen (und natürlich auch 
unter anderen) ein Besuch in einem unse-
rer Depots (Depot 1: mittwochs / Depot 2: 
samstags). Am Freitag, 9. März 19 Uhr, 
findet unsere diesjährige Generalver-
sammlung statt (Seniorenheim Marienhof, 
Brombacherstrasse 54, 4057 Basel). Alle 
Pächter und Pächterinnen sollten eine per-
sönliche Einladung erhalten haben (nicht 
vergessen: das Couvert zur GV mitbringen). 
Pächter, die keine Einladung erhalten 
haben, melden sich umgehend bei unse-
rem Präsidenten (es kommt immer wieder 
vor, dass eine Adressänderung nicht 
gemeldet wurde). Leider ist die Frage 
wegen der Besetzung des Vorstandes ein 
Dauerbrenner. Immer noch wird ein Vize-
präsident, eine Vizepräsidentin gesucht. 
Zusätzlich muss an der kommender GV 
auch noch ein Sekretär, eine Sekretärin 
gewählt werden. Die gängige Aussage: es 
will halt einfach niemand einen Vorstands-
job übernehmen, ist nicht akzeptabel. 
Einerseits wollt Ihr als Pächter und Päch-
terinnen euren Garten nutzen, andererseits 
aber keine Bereitschaft zeigen, mitzuhel-
fen, dass eben diese Gartennutzung 
gewährleistet bleibt. Dieser Zustand hat auf 
die Dauer keine Chance. Eventuelle Folgen 
sind euch ja bekannt. Erster Fixpunkt ist 

der Häckseltag: Samstag, 17. März 
(Areal 2: 9–12 Uhr / Areal 1 : 13–15 Uhr). 
Der Tag der Wasseröffnung ist, witterungs-
bedingt, noch nicht festgelegt (bitte Mittei-
lungen in den Anschlagkästen beachten). 
Wir wünschen allen Pächtern einen guten 
Start in die neue Gartensaison.  
 Der Vorstand

• Basel Hörnli
Nicht vergessen: die 69. Generalversamm-
lung ist am Freitag, 9. März, um 19.30 Uhr 
im Allmendhaus. Auf einige wichtige Daten 
im März möchten wir Sie noch aufmerksam 
machen: Am Samstag, 31. März, steht bei 
unserem Materialdepot der Häcksler wie-
der von 8 bis 11 Uhr zur Verfügung. Bitte 
kein Häckselgut schon am Vortag deponie-
ren. Auch am Samstag, 31. März, wird bei 
guter Witterung das Wasser wieder geöff-
net. Achtung: vorher alle Wasser- und 
Entleerungshähne in Ihrem Garten schlies-
sen! Der Vorstand wünscht allen viele 
erholsame Stunden und ein erfolgreiches 
Gartenjahr mit viel Sonnenschein und 
Spass.  M. I.

• Basel Im langen Loh
Nach der etwas ruhigeren Winterzeit steht 
nun der Frühling vor der Tür. Die Tage wer-
den länger und wärmer, Zeit sich mit der 
Gartenplanung zu befassen. Hierzu ersu-
chen wir unsere Pächterinnen und Pächter, 
sich etwas Zeit zu nehmen und unsere 
Familiengartenordnung wieder einmal 
durchzulesen. Wir wünschen allen unseren 
Mitgliedern eine gute und ertragreiche 
Gartensaison. Diese beginnt so richtig mit 
der Depoteröffnung am Samstag, 3. März, 

von 9 bis 12 Uhr. Nicht zu vergessen ist 
unsere Generalversammlung, welche am 
Freitag, 23. März, um 19 Uhr, wiederum im 
Ambiente Ristorante Italiano in Allschwil 
stattfindet. Wir hoffen auf eine rege Teil-
nahme an der Versammlung. Der Vorstand

• Basel Landauer
Am 28. Januar wurde im Vereinslokal 
Gröttli ein Jassturnier durchgeführt. An fünf 
Tischen haben zwanzig Teilnehmer auf 
mehr oder weniger hohem Niveau gespielt 
und jeder konnte am Ende einen schönen 
Preis mitnehmen. Es war eine ausseror-
dentlich gute Stimmung und der Vorstand 
hat beschlossen, dass kommendes Jahr 
eine Wiederholung mit hoffentlich noch 
mehr Teilnehmenden stattfinden wird. Die 
Einladungen für die Generalversammlung 
sind inzwischen verschickt worden, also bis 
bald! Auch wollen wir an dieser Stelle noch 
einmal an die Wasseröffnung und den 
Häckseldienst vom 31. März erinnern. Ent-
lang der Landauerstrasse wurde ein neuer 
Zaun errichtet und noch dieses Frühjahr 
sollte von der Stadtgärtnerei eine passende 
Hecke eingepflanzt werden. Ebenfalls wird 
die Wegsanierung Wiesental demnächst 
in Angriff genommen und abgeschlossen 
werden. Die Elektro-Zuleitung zum Ver-
einslokal Gröttli muss zwingend ebenfalls 
noch im ersten Halbjahr erneuert werden. 
Die Arbeit geht nicht aus!  Der Vorstand

• Basel Reinacherhof
Langsam verabschiedet sich der Winter in 
unserer Region und der Frühling wird hof-
fentlich Einzug halten. Nun können wir uns 
bereits damit beschäftigen, wie und was wir 
wieder aus unserem Pflanzgarten heraus-
holen wollen. Zuerst aber sollten Sie sich 
damit beschäftigen, das Datum der GV 
nicht  zu vergessen. Unsere Generalver-
sammlung findet am Freitag, 9.März im 
Rest. Bundesbahn im Gundeli in Basel statt. 
Beginn 18.30 Uhr. Ein Imbiss wird nach der 
GV vom Verein offeriert. Wir bitten um eine 
Anmeldung. Am 21. Januar hat der Vor-
stand das traditionelle Preisjassen organi-
siert und durchgeführt. Die 16 Jassplätze 
waren schnell belegt. Ein schöner Gaben-
tempel konnte den Jassern präsentiert 
werden und es wurde eifrig um Punkte 
gespielt. Das Kartenglück und das Können 
wollte es so, dass der Präsident die höchste 
Punktzahl erreichte und somit die Nase 
vorne hatte. Im 2. Rang platzierte sich unser 
ältester Pächter Franz Bucher (50 Jahre 
Pacht im Reinacherhof). Alle Teilnehmer 
konnten schöne Preise entgegennehmen. 
Es war ein toller Anlass und das anschlies-
sende Zusammensitzen bis zur späten 
Stunde ein tolles Erlebnis unter Garten-
freunden. Nun hoffe ich, dass wir einem 
guten Gartenjahr entgegenblicken und 
freue mich auf ein Wiedersehen an der 
Generalversammlung. Erich Graf, Präsident

• Basel Spitalmatten
Unsere 70. Generalversammlung findet am 
29. März im Allmendhaus statt. Wir erwar-
ten Sie ab 19 Uhr (Beginn 19.30 Uhr pünkt-
lich) im Allmendhaus. Wie immer liegen 
wichtige Geschäfte zur Abstimmung vor.  
 Der Vorstand 

• Basel Studio
Am 27. Januar fand unsere 78.General-
versammlung statt. Da unsere Traktanden 
alle ohne Gegenstimmen angenommen 
wurden, war‘s eine kurze GV. Auch für mich 
wurde ein kompetenter Nachfolger gefun-
den, danke Benni. Ein Thema gab zwar 
etwas mehr zu reden: das Wasser. Da 
unsere Wasserrechnung enorm gestiegen 
ist, möchte ich nochmals an alle Pächter 
und Pächterinnen appellieren, die Wasser-
hähnen zu kontrollieren und etwas weniger 
zu giessen (hebed sorg zum Wasser). Dies 
ist meine letzte Sektionsnachricht. In Zu- 
kunft wird Frau Ladina Roppel für euch 
schreiben. Ein kleiner Gruss an den Früh-
ling: Die Luft ist blau, das Tal ist grün, die 
kleinen Maienglocken blühn und Schlüs-
selblumen drunter. Der Wiesengrund ist 
schon so bunt und malt sich täglich bunter. 
In diesem Sinne allen Gärtnern und Gärt-
nerinnen ein gesundes und ertragreiches 
Gartenjahr.  Erna Meyer

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Allschwil
Nach einem milden Jahresbeginn hat uns 
der Winter doch noch eingeholt. Die Kälte 
Anfangs Februar bescherte unseren 
 Gärten die notwendige Vegetationsruhe. 
Am 9. März findet unsere 73. Generalver-
sammlung im Calvinhaus statt. Vielleicht 
findet sich bis zu diesem Zeitpunkt jemand 
für das vakante Amt des Vereinspräsiden-
ten. Bitte nicht vergessen, ab Anfang März 
die Wasserhähnen in den Gärten zu 
schliessen.

• Binningen-Bruderholz
Die blühenden Vorboten erfreuen schon 
unsere Herzen! Unser geliebter Familien-
garten muss so gestaltet werden, dass alle 
auf ihre Kosten kommen. Die verschiede-

Aus den Sektionen
Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für  
die April-Nummer bis spätestens am 5. März 2012 
unter www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind. 

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS.  
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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nen Parzellen sind wie Zimmer, wo die 
Gärtner für sich planen, pflanzen, ausru-
hen, lesen, sich zurückziehen können und 
Gäste empfangen dürfen. Jeder Garten ist 
für sich ein Unikat und wenn die Pächter 
sich an die Vorschriften halten, ist sogar 
der Gartenobmann mit seinem Gefolge 
glücklich. Darum macht euch Gedanken 
und einen Plan, wie es im Sommer aus- 
sehen soll. Bitte bei baulichen Verände- 
rungen den Vorstand kontaktieren. In der 
Januarausgabe habe ich mir die Zeit 
genommen und alle Sektionsnachrichten 
gelesen. Die Probleme sind Land auf, Land 
ab in etwa die Gleichen. So mussten wir in 
der 2. Januarwoche die Heizkörper in den 
WC’s entfernen. Ein Schlüsselbesitzer hat 
mehrmals auch letzten Winter, die Hei-
zungsarretierung gelöst und auf höchster 
Stufe laufen lassen. Dieser tagelange 
Betrieb schlägt fatal auf die Kosten der 
Stromrechnung und betrifft uns alle. 
Darum nehmen wir uns vor, gemeinsam 
rücksichtsvoll miteinander und dem Mate-
rial umzugehen. Über die GV vom Februar 
werde ich im Aprilblatt berichten.  
 E. Lack, Vorstand

• Füllinsdorf
Am 7. Januar fand wiederum der Birchjass 
statt. Es machten 21 Spielfreudige den 
Plauschjass mit. Tschirky Josef durfte als 
Sieger den grossen Früchtekorb mit nach 
Hause nehmen. Ich hoffe, dass sich im 
nächsten Jahr wieder ein paar mehr betei-
ligen werden. Jetzt wäre die ideale Zeit 
zum  Sträucher und Bäume schneiden, 
damit der  Vorstand im Frühjahr bei der 
Gartenbegehung weniger Beanstandun-
gen anbringen müsste. Nicht vergessen: 
am 23. März findet im Pfarreizentrum 
 Dreikönige in Füllinsdorf die Generalver-
sammlung statt. Anträge müssen 10 Tage 
vor der GV beim Präsidenten schriftlich 
eingereicht werden! Das Wasser wird am 
Samstag, 31.März, angestellt. Bitte vorher 
alle Wasserhähnen schliessen. Nun bleibt 
mir noch allen ein fruchtbares Gartenjahr 
und viel Spass beim Gärtnern zu wünschen.  
 Wali, Vize

• Oberwil
Die ersten Frühlingsboten strecken ihre 
Köpfe in die Natur und bald kann im Garten 
wieder gearbeitet werden. Am 15. März 

findet um 19 Uhr unsere 80. Generalver-
sammlung im Restaurant Momo, Bruder-
holzstrasse, statt. Der Vorstand freut sich 
auf viele Anmeldungen unserer Gärtner 
und Gärtnerinnen, die mit ihrer Anwesen-
heit auch unsere Arbeit anerkennen, schät-
zen und danken. Zwei Vorstandsmitglieder 
verlassen uns und wir suchen deshalb per 
sofort einen neuen Bauchef/in und einen 
Regiechef/in. Interessenten sollen sich 
doch bitte beim Vorstand melden, damit wir 
baldmöglichst wieder einen kompletten 
Vorstand haben. Wir können auch schon 
mitteilen, dass am 18. März das Wasser 
angestellt wird. Wir wünschen einen guten 
Start ins neue Gartenjahr.  Der Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen  

• Bern Zentralvorstand
Die letzte GL-Sitzung vom 30.1. wurde mit 
einer Bitte von Christine Caflisch eröffnet: 
Besondere Vorkommnisse im und um die 
Familiengärten unbedingt sofort auch an 
die Zentralpräsidentin weiterleiten. In ihren 
Mitteilungen gibt sie bekannt, dass der 
SFGV unsern zwei Präsidenten, Martin 
Blaser und Peter Siegenthaler, die Ehren-
nadel verliehen hat. Herzlichen Glück-
wunsch! Sie haben es mit ihrer langjähri-
gen Tätigkeit und ihrem Engagement 
(z.B. Mutachstrasse) mehr als nur verdient. 
Christine Caflisch wird ab sofort die Muta-
tionen auf dem neuen System durchführen 
können; die angekündigte Übernahme fand 
Ende Januar statt. Wir suchen eine Lösung 
für den günstigen Ausdruck unserer Jah-
resberichte. Eine billige Übergangslösung 
für 2011 zeichnet sich ab. Kennt jemand 
einen Sponsor? Keine Hemmungen, Mel-
dung an Theres Länzlinger genügt. Der 
Kassier präsentiert erste Zahlen der Jah-
resrechnung. Juhui, es ist mit einem Ge -
winn zu rechnen! Unsere Aktien werden zu 
Rekordpreisen gehandelt. Der Obmann für 
die Gartenberatung freut sich über den 
guten Besuch der Obstbaumschnittkurse, 
ebenso über den Sträucherschnittkurs, der 
jedoch nur an einem Tag durchgeführt 
werden musste. Vielen Dank an Herrn 
 Teuscher von der SGB für die kompetente 
und gute Kursführung. Für 2012 sind keine 

Meldungen eingegangen, die Anregungen 
oder Wünsche zu neuen Kursen aufgezeigt 
hätten. Schade! Nun sind auch alle Kurs-
daten für Neupächter bekannt. Bitte 
besucht unsere Webseite www.fgvb.ch. 
Dort finden sich alle Daten, Orte und 
Module aufgelistet. Beim Versäumen eines 
Kurstages kann dort evtl. ein Ersatzdatum 
und –ort gefunden werden. Im übrigen sind 
dort auch weitere interessante Dinge zu 
finden. Walter Glauser von der SGB berich-
tet von seinem Familiengartenkonzept, 
welches schon weiter gediehen ist, aber 
wohl auch mit dem Widerstand der Gärte-
ler rechnen muss. So wurde die Öffnung 
eines Durchgangswegs im Osten vorerst 
zurückgestellt (aber noch nicht beerdigt!). 
Eine Umfrage bei den Pächtern der 
Mutachstrasse soll aufzeigen, wer bereit 
ist, ins Bottigenmoos zu zügeln oder in 
einem anderen Areal seinem Hobby frönen 
möchte. Aus dieser Umfrage geht hervor, 
dass nicht vor 2014 mit Bauen begonnen 
wird. Im Thormeli und Löchligut ist der 
m2-Preis für Neupächter aus umliegenden 
Gemeinden auf Fr. 3.– festgelegt worden. 
Zu prüfen wäre, ob allenfalls zu grosse 
Parzellen aufgeteilt werden können, um 
den relativ hohen Preis für weniger bemit-
telte Pächter erschwinglich zu machen. Die 
GL wünscht e guete Saison-Start!

• Bern Eymatt
Der Winter ist noch nicht zu Ende und wir 
haben noch unsere jährliche Generalver-
sammlung vor uns. Leider hat das Restau-
rant Tscharnergut den im letzten Jahr 
reservierten Termin nicht eingehalten, 
darum müssen wir die Versammlung auf 
den 23. März verschieben. Die offizielle 
Einladung folgt noch. Bitte notiert dieses 
wichtige Datum in eurem Kalender. 
 Eure bro

• Bern Süd-west
Die GV vom 3. Februar im Telegrammstiel: 
Total nur rund 75 Teilnehmer. Vermutlich 
war die sibirische Kältewelle der Grund für 
die vielen Absenzen! Besucher: Christine 
Caflisch, Zentralpräsidentin FGVB mit Gatte 
Réne, Theres Länzlinger, Vizepräsidentin 
FGVB, André Wyttenbach von der Stadt-
gärtnerei, Werner Fricker, Redakteur Gar-

tenfreund, Peter Schori mit Gattin, Marlise 
Weder und Hansruedi Nussbaum. Der 
Vorstand bleibt in der Zusammensetzung 
unverändert wie 2011. Bern Süd–West, 
als  grösster Familiengarten-Verein der 
Stadt Bern, zählt 468 Mitglieder (Stand 
31.12.2011) verteilt auf 10 Areale! 
Der  Mitgliederbeitrag bleibt unverändert. 
Depoteröffnung: Samstag, 17. März um 
9 Uhr. Damit beginnt bei uns wieder die 
Gartensaison. Unser Depot auf der 
Schlossmatte ist wieder von Montag bis 
Samstag offen. Saatkartoffeln diverse 
Sorten, sowie Setzzwiebeln und Kopf- 
salat, Samen und Düngemittel, fast wie 
beim Grossverteiler, können bei uns bezo-
gen werden. Wir hoffen auf regen Besuch 
und sind für Sie da. Termine der zwei ers-
ten Kurse Naturnaher Gartenbau: Kurs 1: 
Mittwoch 11. April von 18 – 20 Uhr/ 
Kurs 1: Samstag 14. April von 14 – 16 Uhr. 
Kurs 2: Mittwoch 9. Mai von 18 – 20 Uhr/
Kurs 2: Samstag 12. Mai von 14 – 16 Uhr. 
Die Kurse werden doppelt geführt, damit 
Sie Gelegenheit haben, entweder am Mitt-
woch oder am Samstag zu erscheinen. (Es 
wird an beiden Tagen vom gleichen Monat 
der gleiche Soff vermittelt!) Die Daten von 
Juni und September erscheinen in der 
 Mai-Ausgabe und sind auch beim Depot 
an geschlagen. Die Kurse finden immer 
im  Depot auf der Schlossmatte statt. 
Die  Teilnehmer können sich per Tel. 
oder E-Mail anmelden. Kursleiter: Peter 
 Siegenthaler, Tel. 031 381 60 63 oder: 
E-Mail peter.siegenthaler@swissonline.ch. 
Achtung: Alle Pächter, welche die Kurse 
in den Jahren 2010/11 nur teilweise oder 
gar nicht erfüllt haben, werden von uns 
schriftlich aufgefordert, als letzte Gele-
genheit diese 2012 zu erfüllen. Siehe 
Absatz 12 Kursreglement FGVB: Absol-
vierung der Kurse: Alle Neupächter müs-
sen den Kurs innert 2 Jahren nach Über-
nahme der Parzelle absolviert haben. 
Spätestens im 3. Jahr müssen die Kurse 
absolviert sein (mit Aufgebot/Einladung = 
Kündigungsandrohung bei Nichtbesuch). 
Bei Nichtbesuch des Kurses im 3. Jahr 
wird  die Parzelle gekündigt. Depot-
öffnungszeiten ab 17. März: Mo bis  
Fr. 9 – 11 Uhr und 15 – 17 Uhr, Samstag:  
9 – 11.30 Uhr.  Peter Siegenthaler

• Zollikofen
Auf Ende des Gartenjahrs 2011 haben 
Frau Betha Lüthi und Familie Mile Markovic 
ihre Gartenparzellen gekündigt. An ihren 
Stellen können wir Familie Verena und Fritz 
Lanz, Parz. 415/416 und Herrn Oliver 
Dobay und Frau Patricie Zingarello,  
Parz. 105 aufnehmen. Beide Familien sind 
 herzlich Willkommen und wir wünschen 
ihnen viel Spass und viele schöne Stunden 
im Garten. Familie Paul und Verena Rösse-



Sektionsnachrichten ◼ 03/201216

let haben ebenfalls ihre Parzellen gekün-
digt, aber die Nachfolge ist bis zum jetzigen 
Moment noch nicht restlos geklärt. Im 
März  kommt wieder der Häckseldienst. 
Beachtet bitte die entsprechenden Mittei-
lungen im Garten und deponiert wirklich 
sämtliches Häckselgut bis am Häckseltag. 
Termin: Gemeinschaftsarbeit am Samstag 
10.  März von 8 bis 11 Uhr. Achtung im 
Februar Gartenfreund war ein falsches 
Datum für diese Gemeinschaftsarbeit.  
 PS, Vorstand

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
† Ruedi Winzenried
Ende Januar mussten wir Abschied neh-
men von Ruedi Winzenried. Noch letzten 
Herbst schnitt er an einem Rosenstock die 
Blüten und meinte, das seien seine letzten 
Rosen, die er mitnehme. Seine Äusserung 
verstand ich damals saisonbedingt. Ja, es 
waren aber seine letzten Gartenrosen. 
Unser Winzi, wie er oft genannt wurde, war 
Vizepräsident, dann Präsident, Geträn-
keverwalter, ebenfalls wurde er zum Ehren-
mitglied ernannt. Gesellig und liebevoll tat 
er alles, was für unseren Verein dienlich 
war. Traurig aber auch sehr dankbar, dass 
wir eine grosse Strecke Lebensweg mit 
ihm gehen durften, behalten wir Ruedi in 
bester Erinnerung.  VM

• Düdingen
Eine rekordverdächtige Anzahl Mitglieder 
nahm an unserer GV vom 28. Januar im 
Hotel des Alpes teil. Speziell begrüsst wur-
den dabei der Ehrenpräsident Marcel 
 Aebischer sowie Urs Pfister als Regional-
vertreter der Landsektion Bern. Im Jahres-
bericht des Präsidenten waren nebst dem 
doch speziellen Wetter des vergangenen 
Jahres die Reglemente ein Thema. Wohl 
etlichen Mitgliedern sind diese nicht mehr 
so geläufig. Deshalb wurden sie moderni-
siert, von der Sekretärin Claudia Meuwly 
neu geschrieben und allen abgegeben. Die 
Mitglieder werden gebeten, vor allem das 
Bau- und Gartenreglement vor dem Start 
in die neue Gartensaison durchzulesen. So 

können unliebsame Diskussionen vermie-
den werden, wenn Änderungen, z. Bsp. 
an der Pergola, ohne Bewilligung des Vor-
standes vorgenommen werden. Kassierin 
 Evelyne Dénervaud konnte in ihrem Bericht 
einen erfreulichen Gewinn präsentieren. 
Unsere Finanzen sind gesund! Fürs 2012 
wurden vier Stunden Gemeinschafts- 
arbeit beschlossen. Die Sekretärin Claudia 
Meuwly wünschte, aus dem Vorstand aus-
zutreten. Ihre grosse Arbeit, die guten Ideen 
und ihr Engagement wurden verdankt. An 
ihre Stelle wurde Michel Künzli gewählt. 
Das Jahresprogramm sieht nebst dem 
Eröffnungsapéro (April) und dem Schinken-
essen (Oktober) einen Ausflug zum Jura-
park, dem Lac de Joux und dem  Park 
Sauvabelin vor (an einem Samstag im Mai). 
Zu Werbezwecken übermittelte Josef 
 Vonlanthen gegen Ende Sommer Photos 
an Rega-Sense. Daut Jasaroski möchte 
seine Parzelle aufgeben. Der Präsident bat 
die Mitglieder zur Mithilfe bei der Suche 
eines Nachfolgers und wünschte zum 
Schluss allen Mitgliedern alles Gute, vor 
allem Gesundheit, für das kommende Gar-
tenjahr. Anschliessend genossen alle den 
vorzüglichen Imbiss des Hotel des Alpes. 
 Franz Rohner

• Köniz
Im November 2011 hat die Gemeinde 
Köniz eine Messung der Pergola durchge-
führt. Leider waren 16 Pergola zu gross: 
zum Teil bis 4m2 und mehr. Die Gemeinde 
erlaubt 10m2 insgesamt. Wir haben die 
betreffenden Personen schriftlich infor-
miert und ein Frist von 2 Monaten bis Ende 
Dezember 2011 gesetzt, um die Pergola 
zu verkleinern. Mitte Januar waren drei 
immer noch nicht verkleinert. Wir werden 
nochmal zwei Wochen abwarten, danach 
folgt, so Leid es uns tut, die Kündigung der 
betreffenden Parzelle. Wir vom Vorstand 
wünschen uns eine angenehme Zusam-
menarbeit, so dass keine Kündigungen 
ausgesprochen werden müssen.  
 Franco Di Certo, Präsident

• Spiez
Das neue Jahr ist bereits ein paar Wochen 
alt. Ich hoffe, dass ihr alle das Neujahr gut 
überstanden habt. Am 30. März findet 

unsere Hauptversammlung mit vorgängi-
gem Nachtessen und anschliessendem 
Lotto statt. Es wird Änderungen im Vor -
stand geben. Peter Schönauer und Erika 
Berger treten von ihren Ämtern zurück. 
Ihnen beiden möchte ich im Namen der 
Sektion Spiez ganz herzlich für ihre ehren-
amtliche Arbeit danken.

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Bözingen
Ende Januar konnten wir unsere jährliche 
Generalversammlung durchführen. Neben 
den üblichen Geschäften war natürlich die 
Wahl eines neuen Präsidenten ein Haupt-
thema. Nach einer etwas kuriosen Abstim-
mung wählten die anwesenden Mitglieder 
den bisherigen Arealchef René Brunner 
ohne Gegenstimme zu unserem neuen 
Präsidenten. Wir gratulieren ihm zur Wahl 
und hoffen auf eine breite Unterstützung 
des ganzen Vereins. Der neue Vorstand 
setzt sich, nach zwei Rücktritten, noch aus 
fünf Mitgliedern zusammen. Auf Grund des 
erhöhten Pachtzinses und des enormen 
Wasserverbrauches im letzten Jahr wird 
der Mitgliederbeitrag leicht erhöht. Im 
neuen Gartenjahr werden wir wieder ver-
schiedene Arealarbeiten ausführen und 
brauchen dabei die Unterstützung aller 
Mitglieder. Natürlich soll auch das Gemüt-
liche nicht fehlen und wir werden diverse 
Anlässe, wie zum Bsp. Anfang September 

2012 das traditionelle Gartenfest, durch-
führen. Über weitere Aktivitäten werden wir 
euch laufend informieren. In der Hoffnung, 
dass sich alle an die Verordnungen und 
Statuten, welche die Arbeit des Vorstandes 
erleichtern, halten, wünschen wir allen 
einen guten Start ins neue Gartenjahr.
 ChB

• Biel Brüggmoos
Es ist immer wieder interessant, die Bei-
träge von anderen Sektionen zu lesen: Es 
gibt immer etwas, was auch uns betrifft und 
es ist festzustellen, dass wir nicht unbe-
gründet tadeln oder reklamieren. Nachdem 
gehäckselt wurde, hat jeder selber dafür zu 
sorgen, seine Äste zu verräumen und nicht 
auf dem Areal zu depo nieren! Am 17. und 
24. März sind Arealarbeiten geplant sofern 
sich der Winter nicht in die Länge zieht. 
Nachdem nun die GV abgehalten wurde, 
gilt es einen guten Start in die neue Saison 
zu vollbringen.  Edgar Moser

• Biel Mösli-Madretsch
Die GV findet, wie ihr alle auf der Einladung 
sehen könnt, am Samstag im Restaurant 
Bahnhof in Brügg statt. Im Besonderen die 
neuen Pächter müssen an diesem Anlass 
teilnehmen, um von der Versammlung in 
den Verein aufgenommen zu werden. Keine 
Angst, ihr werdet mit offenen Armen will-
kommen geheissen. Mit der Einladung zur 
GV habt ihr auch die Jahresrechnung erhal-
ten. Wir hoffen, dass die Zahlungsmoral 
besser ist als im Jahr 2011.Unser Kassier 

Unsere Inserenten

Wyss-Gartencenter in Bolligen

Weil die Stadt Bern eine der letzten Landreserven in Bern-Ost für Wohnbauten über-

bauen wollte, musste dort das Wyss-Gartencenter seine Tore schliessen und zügeln. 

Nun steht der Neubau hinter der Psychiatrischen Klinik Waldau an der Zollgasse, die 

von der Papiermühle nach Ostermundigen führt. Das Gartencenter wird am 9. März 

eröffnet. Wir wünschen der Firma viel Erfolg am neuen Standort. 

◾ Werner Fricker

Öga in Koppigen
Vom 27. bis 29. Juni 2012 findet zum 27. Mal die öga statt, die bedeutendste 
Fachmesse der Schweiz für den professionellen Gartenbau, öffentliche Grün -
fläche, Obst- Beeren- und Gemüsebau. Mit rund 420 Ausstellern, einem innova-
tiven  Ausstellungsprogramm und vielen praktischen Arbeitsshows und erwarteten 
23 000 Besuchern verspricht die öga in Oeschberg bei Koppigen BE in diesen 
Tagen wiederum zum Branchentreffpunkt Nr. 1 zu werden. Die öga findet alle zwei 
Jahre statt und ist somit ein unverzichtbarer Termin für jeden Profi und Hobby-
Gärtner. Der kluge Besucher fährt mit der Bahn nach Burgdorf und lässt sich von 
dort gratis in die Ausstellung (und zurück) chauffieren. ◾ mgt

Ausstellungi
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muss ja schliesslich die anfallenden Rech-
nungen (Wasser, Strom , Abo Gartenfreund 
usw.) mit eurem Anteil auch pünktlich 
bezahlen. Auch der Terminkalender 
Sprechstunde beim Vorstand wurde ver-
schickt. Habt ihr Anregungen, Probleme, 
Fragen oder Baugesuche, nutzt die Mög-
lichkeit und kommt zur Sprechstunde. 
Manch Problem konnte 2011 durch ein 
persönliches Gespräch für alle Beteiligten 
gelöst werden. Auch sollten Baugesuche 
immer in dreifacher Ausführung einge-
reicht werden. Wenn ihr ein Gesuch in den 
Briefkasten werft, müsst ihr die Bewilligung 
auch wieder selber abholen kommen. 
Wir verschicken keine Bewilligungen. Die 
Öffnungszeiten vom Bistro sind ab März: 
Dienstag/Donnerstag und Samstag von 
14 – 16 Uhr. Achtet jedoch ab und zu auf 
unseren Schaukasten. Das Bistro wird 
manchmal von einem Pächter reserviert 
und ist daher ab und zu am Samstag 
geschlossen. Die Termine werden daher im 
Schaukasten publiziert. Auch andere Infor-
mationen sind dort zu finden. Vom Garten-
Tipp bis zur Adressliste oder gefundenen 
Gegenstände findet man immer etwas zum 
nachlesen. Ich hoffe, wir sehen uns an der 
GV. Ich weiss, solche Anlässe sind nicht 
unbedingt die Beliebtesten und manch 
einer hat besseres zu Tun. Und trotzdem ist 
es wichtig, diesen Termin wahrzunehmen 
und in den sauren Apfel zu beissen. Der 
Vorstand freut sich auf eure Teilnahme. 
Bis dahin en schöni Zit. Astrid

• Grenchen
Sofern es die Witterung in diesem Frühjahr 
zulässt, wird unsere Wassermannschaft 
die Hähnen am Samstag, den 10. März 
wieder öffnen. Bei zu kaltem Wetter müss-
ten wir dieses Vorhaben jedoch um eine 
Woche verschieben. Ab Samstag, 17. März, 
wird Sarah Grolimund das Klubhaus mit 
ihrem Team eröffnen. Wir hoffen, dass Sie 
wieder erfolgreich das Restaurant führen 
wird und wir wünschen ihr dazu viel Erfolg. 
Allen Gartenfreunden viel Erfolg beim Gär-
telen.  Der Vorstand

• Pieterlen
Wir hoffen, dass ihr alle gesund und mit 
grossem Tatendrang ins Jahr gestartet 
seid. Der Winter zeigt sich noch einmal von 
seiner besten Seite. Die ersten Schnee-
glöckchen werden aber trotzdem bald ihre 
Köpfchen aus der Schneedecke stecken. 
Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Früh-
ling naht und die Gartensaison beginnen 
kann. Als erstes möchten wir euch das 
Datum und den Ort der diesjährigen Gene-
ralversammlung mitteilen. Die GV findet am 
Freitag 9. März um 20 Uhr im Vereinslokal 
der Familiengärten Bözingen statt (das 
Vereinslokal befindet sich nach dem Center 
Boujean, Parkplätze sind vorhanden).Wir 
hoffen, möglichst viele Pächter begrüssen 

zu dürfen. Wir hatten in diesem Winter 
immer wieder starke und stürmische 
Winde. Es wurden dabei auf verschiedenen 
Parzellen Schäden verursacht. Eigentlich 
setzen wir ein gesundes Mass an Eigen-
verantwortung jedes Pächters voraus. Das 
würde aber heissen, dass man seine Par-
zelle nach einem heftigen Sturm oder 
Unwetter am nächsten Tag auf eventuelle 
Schäden kontrolliert und diese umgehend 
behebt. Zu unserer Enttäuschung war das 
bei den meisten betroffenen Pächter nicht 
der Fall. Es hat sogar Pächter, welche trotz 
telefonischer Information über Schäden auf 
ihrer Parzelle (abgedeckte Dächer, zerris-
sene Folien bei Treib- und Tomatenhäuser 
etc.) keinen Grund sahen, an Ort und Stelle 
einen Augenschein zu nehmen, geschweige 
denn, die Schäden zu beheben. Interessan-
terweise sind die hier angesprochenen 
Pächter auch diejenigen, welche das ganze 
Jahr nur wenig bis gar kein Interesse zei-
gen, sich an die Vorgaben der Familiengar-
tenordnung zu halten. Wir wünschen uns 
für die Gartensaison 2012 eine bessere 
Zusammenarbeit und euch viel Freude und 
gutes Gelingen beim Start in den Frühling. 
 Euer Vorstand

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

• St. Gallen Blumenwiese
Im März beginnt der Frühling, zumindest 
im Kalender. Doch wenn sich der Wettergott 
an die letztjährige Vorgabe hält, dürfen wir 
einen verheissungsvollen Start ins neue 
Gartenjahr erwarten. Erinnert ihr euch 
noch? Ausser einigen Nebeltagen am 
Monatsanfang und einem von einer kalten 
Bise begleiteten Schneeregen am Joseph-
tag verwöhnte uns der März 2011 fast 
durchwegs mit sonnigem und warmem 
Wetter, so dass es in den Gärten schon sehr 
früh grünte und blühte. Bevor es so weit 
ist, erinnert euch der Vorstand an die Haupt-
versammlung vom Samstag, 10. März, 
deren Besuch obligatorisch ist und die 
erstmals im Migros Restaurant im St. Gal-
ler Hauptbahnhof durchgeführt wird. An 
diesem Abend besteht auch die letzte 
 Möglichkeit, sich für den Frühlings- 
Kegelabend anzumelden, der am Freitag, 
16. März, auf den Bahnen des Restaurants 
Burghof ausgetragen wird. Wir freuen uns, 
wenn wir dort neben den Vertrauten auch 
einige neue Kegler und Keglerinnen zu 
einem unbeschwerten Abend begrüssen 
dürfen, an dem es übrigens auch für die 
weniger Talentierten einen Preis zu gewin-
nen gibt. Und wenn dann der März wirklich 
wieder zur Gartenarbeit einlädt wie im 
letzten Jahr, bittet euch der Vorstand, vor-
her nochmals das Infoblatt betreffend Gar-
tenordnung durchzulesen, das ihr mit der 
Einladung zur HV erhalten habt und vor 
allem, es zu beherzigen.  
 Hermann Ambühl, Aktuar

• St. Gallen Feldli
† Martha Boppart-Graf
Am 30.Januar wurde Martha Boppart 
durch einen tragischen Verkehrsunfall aus 
dem Leben gerissen. Wir wünschen dir 
Heiri und der ganzen Trauerfamilie viel Trost 
und Kraft in dieser schweren Zeit. 

*
Wir vom Vorstand freuen uns, Sie in knapp 
drei Wochen zur 64. HV begrüssen zu 
 können. Die Einladung mit der Traktanden-
liste haben Sie bereits frühzeitig per Post 
erhalten. Wie in den vergangenen Jahren 
verzichten wir aus Kostengründen auf den 
Versand des Jahres- und Kassenberichtes 
sowie auf das letzte HV-Protokoll. Diese 
Unterlagen liegen an der Versammlung wie 
gewohnt zum Lesen und auch zum Mit- 
nehmen für Sie auf. Selbstverständlich 
können im Vorfeld auf Wunsch auch ein-
zelne Exemplare beim Vorstand angefor-
dert werden. Bitte beachten Sie ausser-
dem, dass allfällige Anträge für die 
Hauptversammlung schriftlich bis spätes-
tens am 3. März beim Präsident eintreffen 
müssen. Es versteht sich von selbst, dass 
bei Verhinderung jeder Pächter verpflichtet 
ist, sich schriftlich oder telefonisch bis spä-
testens 12. März beim Präsidenten abzu-
melden. In diesem Sinne freuen wir uns 
schon jetzt, Sie zusammen mit maximal 
einer Begleitperson an der HV begrüssen 
zu dürfen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich 
vor Ort aus erster Hand über die neusten 
News, Veränderungen und Anregungen zu 
informieren. An dieser Stelle möchten wir 
Sie schon jetzt auf den Sonntag, 22. April, 
hinweisen, denn dann eröffnen wir beim 
Vereinshaus offiziell die diesjährige Garten-
saison. Reservieren Sie dieses Datum 
schon jetzt in Ihrer Agenda und lassen Sie 
sich kulinarisch überraschen.  
 Der Vorstand

• St. Gallen Kesselhalden
Ich lade euch zur 45. Hauptversammlung 
vom Samstag, 17. März, ein. Sie findet auch 
dieses Jahr wieder im Migros Restaurant 

La Terrasse beim Hauptbahnhof statt. Die 
Türöffnung ist ab 18.30 Uhr. Dies ist ein 
Anlass nur für Vereinsmitglieder und deren 
Lebenspartner. Die Hauptversammlung 
ist  obligatorisch für alle Aktivmitglieder, 
unentschuldigtes Fernbleiben wird mit 
einer Umtriebsgebühr von Fr. 15.– zu 
Gunsten der Vereinskasse belegt. Der 
Anmeldeschluss ist am 10. März und die 
schriftlichen Anträge müssen bis spätes-
tens 5. März beim Präsidenten eingetroffen 
sein. Es freut mich, viele Mitglieder an der 
Versammlung begrüssen zu dürfen. 
 Euer Präsi

• Frauenfeld
Noch hat uns der Winter im Griff, aber in 
absehbarer Zeit kann wieder in den Gärten 
angepflanzt werden. Bevor es richtig los-
geht, halten wir unsere Generalversamm-
lung ab. Sie findet am Freitag, 16. März, 
wie gewohnt im Alterszentrum Park in 
Frauenfeld statt. Der Vorstand hofft auf 
zahlreiches Erscheinen und ist bemüht, die 
GV speditiv und sauber durchzuführen. Wir 
wünschen allen eine schöne und erfolgrei-
che Gartensaison.  Peter Tanner, Präsident

• Romanshorn
Nicht vergessen: Freitag, 9. März, 19 Uhr, 
findet die 70. Generalversammlung 
im  Mehrzweckgebäude, Gottfried-Keller-
Strasse 6, Romanshorn statt. Der Vorstand 
freut sich auf viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.  Max Thalmann

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Man meint, man habe sich erst kürzlich im 
Cube zur GV getroffen und schon steht die 
Generalversammlung unseres Familien-
gartenvereins wieder an. So schnell ver-

Nachruf für Paula Büchel, St. Gallen
Am 29. Dezember 2011 verstarb im Alter von 89 Jahren im Altersheim Sömmerli 
in St. Gallen Paula Büchel. Sie war die Gattin von Hans Büchel, unserem ehe- 
maligen – schon vor längerer Zeit verstorbenen – Verbandspräsidenten. Paula 
war bis im Jahre 2010 in ihrer eigenen Wohnung; danach musste sie in das 
Altersheim Sömmerli ziehen, da sie gesundheitlich vor allem mit dem Gehen 
Probleme hatte. Daher konnte sie auch nicht an der Delegiertenversammlung in 
Wädenswil teilnehmen. Paula war sonst bis ins Jahr  2011 an jeder Versammlung 
gerne dabei gewesen, konnte sie doch immer wieder alte Verbandsfunktionäre 
treffen. Nun konnte sie noch mit der ganzen Familie Weihnachten feiern, doch 
kurz vor dem Neujahrswechsel ist sie friedlich eingeschlafen.  
An der Beerdigung nahmen einige Vertreter des Schweizer Familiengärtner-
Verbandes teil, aber auch viele Gärtnerinnen und Gärtner ihres ehemaligen Vereins 
FGV Feldi und vom Zentralvorstand der Stadt St. Gallen. Wir werden Paula Büchel 
in guter Erinnerung behalten.
 Walter Schaffner, Verbandspräsident

Ecke des Verbandsvorstandes
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geht die Zeit. Sie alle haben die Einladung 
erhalten und wir hoffen, dass viele Päch-
terinnen und Pächter am 9. März den Weg 
ins Restaurant Cube bei der Siemens Albis-
rieden finden. Tram Nr. 3 und Bus 89 halten 
unmittelbar vor dem Cube. Wie Sie der 
Einladung entnehmen können, besteht die 
Möglichkeit, sich vor der Versammlung, ab 
18 Uhr, im Restaurant der Siemens mit 
einem preisgünstigen Nachtessen zu ver-
köstigen und dabei mit anderen Gärtner-
kollegen dies und jenes zu diskutieren. An 
der Versammlung selbst wird neben den 
üblichen Traktanden über das abgelaufene 
Vereinsjahr informiert, so dass man wieder 
im Bilde ist, was der Vorstand alles geleis-
tet hat, welche Freuden und Probleme mit 
den Gärtnern anstehen. Natürlich wird 
auch über die geplante Eissporthalle auf 
dem Vulkanareal informiert. Brandaktuell 
ist die Medienorientierung betreff Eissta-
dion vom 2. Februar. Sie konnte in letzter 
Minute noch für diese Ausgabe aufge-
schrieben werden und folgendes gibt es 
mitzuteilen von diesem Anlass: Leider (aus 
der Sicht von uns Gärtnern) nimmt das 
Projekt Eisstadion langsam Struktur an. 
Laut ZSC haben sie in Volero, Zürcher Vol-
leyballclub, einen guten Partner gefunden, 
um das Projekt zu beschleunigen. Die 
Finanzierung sei gesichert und der Projekt-
wettbewerb wurde am 17. Februar ausge-
schrieben. Der Vorstand wird sich nun bei 
dem Gemeinderat stark machen für unsere 
Anliegen, um im Vulkan bleiben zu können. 
Wenn die Umzonung im Gemeinderat 
scheitert so hätten wir unseren Kampf 
gewonnen. Ausführlichere Infos erhalten 
sie an der GV. In diesem Sinne sagen wir 
schon heute auf Wiedersehen an der Gene-
ralversammlung!  H. Felix, M.Peer, Präsi

• Zürich Juchhof
Bereits ist die 94. Generalversammlung 
Vergangenheit, an dieser Stelle ein kurzer 
Rückblick. Der Präsident durfte um Punkt 
19 Uhr 287 Anwesende begrüssen, auch 
die eingeladenen Gäste erschienen zahl-

reich und überbrachten Grusswörter. Der 
Ablauf der GV konnte speditiv abgehalten 
werden. Es gab Infos über die Kleingarten-
ordnung und deren Umsetzung, ein Jah-
resrückblick des Präsidenten wurde ver- 
lesen und auch aufs kommende Gartenjahr 
geschaut. Nach gut 75 Minuten war die GV 
beendet und man konnte zum gemütlichen 
Teil überwechseln. Das Nachtessen und 
der Service waren hervorragend, auch die 
Musik spielte super. So gab es nach dem 
Essen noch ein paar gemütliche Stunden 
zum plaudern. Die GV 2013 findet am 
25. Januar 13 um 19 Uhr am gleichen Ort 
statt. Nun steht bereits der Saisonstart 
2012 vor der Tür. Am 24. März eröffnet der 
Materialverkauf wie auch der Kiosk seine 
Tore zu den gewohnten Öffnungszeiten 
während der Gartensaison. Bewusst wurde 
dieser Tag um eine Woche verschoben, in 
der Hoffnung, das Wetter spiele mit und der 
Juchhof präsentiere sich von der sonnigen 
Seite. Das Wasser wird am Samstag, 
17. März eingeschaltet. Leider gab es auch 
diesen Winter wieder ein paar Einbrüche 
zu verzeichnen, in einem so grossen 
Areal  lässt es sich fast nicht verhindern. 
Der Vorstand hofft auf ein gelungenes, mit 
schönem Wetter geprägtes Gartenjahr und 
wünscht allen Pächterinnen und Pächtern 
einen guten Start auf ihrer Parzelle. Denken 
Sie bitte, dass für Fragen, Anliegen und 
sonstiges auch das Gartenbüro ab dem 
24.  März von 11–12 Uhr offen steht. 
 Nutzen Sie dieses Angebot, vereinfacht es 
doch die Zusammenarbeit stark. Halten Sie 
sich bitte an das Fussgänger- und Velo-
verbot in der Kompostierungsanlage. Beim 
Schreiben dieses Berichts anfangs Februar 
konnte die Lösung noch nicht unter Dach 
und Fach gebracht werden. 
 M. Peer, Präsi

• Oerlikon-Schwamendingen
Freuen Sie sich auch auf den Frühling? Es 
gibt neues zu berichten: dieses Jahr wollen 
wir Ihnen in unserer Materialhütte Kartof-
feln und Setzzwiebeln im Offenverkauf 
anbieten. Die Kartoffeln und/oder Zwiebeln 
sind in unserer Materialhütte im Voraus zu 
bestellen und wir werden entsprechende 
Bestelllisten auflegen. Wir brauchen dann 
von Ihnen folgende Angaben: gewünschte 
Menge, Name, Vorname, sowie Ihre Par-
zellennummer. Wie an unserer Generalver-
sammlung angekündigt, organisiert unser 
Vorstand für Sie wieder eine Altmetall-
sammlung und zum ersten Mal auch eine 
Sperrgutsammlung. Beide Sammlungen 
finden am 14. April statt und in unseren 
Anschlagkästen werden Sie rechtzeitig 
ebenfalls eine Publikation vorfinden. Da Sie 
nun die Gelegenheit haben, Sperrgut zu 
entsorgen, hoffen wir, dass die illegalen 
Deponien beim Areal Au 2 und anderswo 
endgültig verschwinden. Sollte dies nicht 
passieren, werden wir mit dem Jahresbei-
trag beträchtlich aufschlagen müssen. Es 

geht doch nicht an, dass es Pächterinnen 
und Pächter gibt, die auf Kosten von ande-
ren ihren Müll illegal deponieren. Wie 
bereits erwähnt, werden wir, sollten wir 
Pächter erwischen, diesen gnadenlos den 
Garten künden. Ein Kurzbericht über 
unsere GV wird in der nächsten Nummer 
des Gartenfreundes erscheinen.  Hhe

• Zürich Süd
Im Auftrag unseres Vorstandes teile ich 
Ihnen gerne mit, dass wir am 12. Mai die 
Neupächterbegrüssung und am 9. Juni die 
Gartenkontrolle durchführen werden. Wie 
immer gehen wir durch alle unsere Areale 
und es wäre schön, wenn wir etliche Päch-
terinnen und Pächter, hauptsächlich jene, 
die uns vom Arealchef für die Kontrolle 
gemeldet und kontaktiert wurden, auf dem 
Rundgang antreffen würden. Die Nachkon-
trolle findet am 7. Juli statt. Für die prompte 
Bezahlung der Pachtrechnung möchte sich 
der Vorstand herzlich bedanken. All jene, 
die noch nicht bezahlt haben, bitten wir um 
sofortige Bezahlung. Besten Dank. Auf 
diesem Wege wünschen wir Ihnen einen 
guten Start ins neue Gartenjahr. 
 Heidi Otto

• Zürich Susenberg
Wir bitten alle Pächter nach all den stürmi-
schen Wintertagen die in den Gärten her-

umgeflogenen Sachen aufzuräumen. Der 
März ist ein guter Zeitpunkt, die Baum-
schnittarbeiten abzuschliessen und den 
Kleingarten für die kommende Garten-
saison wieder herzurichten. Sämtliche 
Schnittabfälle sind bis 14 Tage vor dem 
Schreddertermin ausschliesslich im eige-
nen Garten aufzubewahren. Je nach Wit-
terung wird das Wasser Ende März wieder 
angestellt. Saisoneröffnung im Vereins-
haus Susenberg-Grotte ist voraussichtlich 
am Samstag, 31. März. Unsere beiden 
Vereinshaus-Verantwortlichen Matthias 
und Peter freuen sich auch in diesem Jahr 
auf regen Besuch der Pächter und Päch-
terinnen.

• Zürich Wiedikon 
Sie haben die Einladung zur General-
versammlung vom Freitag, 23. März, 
mit  den entsprechenden Unterlagen 
er halten. Wir möchten Sie an dieser Stelle 
nochmals zur  Teilnahme an dieser für 
den Verein wichtigen Jahresversammlung 
aufmuntern. Wir möchten Sie nochmals 
darauf aufmerksam machen, dass wir eine 
neue Vereinsadresse haben. Diese lautet: 
 Familiengartenverein Wiedikon, 8000 Zürich. 
Die früher mit der Post vereinbarte PLZ 
8003 ist nicht mehr gültig. Verwenden Sie 
also 8000. Die so adressierten Briefe wer-
den intern beim Verein an den richtigen 
Empfänger geleitet. Ende März ist bekannt-

Redaktionsschluss 
Sektionsnachrichten 
für das Jahr 2012
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lich ein Zügeltermin l. Wir bitten Sie, alle 
Adressänderungen an die Vereinsadresse 
Familiengartenverein Wiedikon, 8000 Zürich 
zu richten. Sollten Sie einen neuen Wohn-
sitz ausserhalb der Stadt Zürich haben, 
bitten wir Sie, die Bestimmungen über die 
Wohnsitzpflicht in Ihrem Parzellen-Pacht-
vertrag, Kapitel 2, zu beachten. Vergessen 
Sie bitte nicht, dass Sie Mitglied des Fami-
liengartenvereins Wiedikon sind. Wir hof-
fen, dass Sie durch Ihre Teilnahme an der 
GV aktiv an der Entwicklung und Zukunft 
unseres Vereins mitbestimmen werden. An 
der GV gefasste Beschlüsse sind für alle 
Mitglieder verbindlich, auch für jene, die 
nicht an der Versammlung teilgenommen 
haben. Der Vorstand freut sich daher, mög-
lichst viele am 23. März im Albisgütli 
begrüssen zu dürfen.  EKT

• Zürich Wipkingen
Am 20. Januar besuchten knapp  
300  Pächterinnen, Pächter, Gäste und 
 Passivmitglieder die 6. Generalversamm-

lung des Vereins. Nach einem interessan-
ten Vortrag über das Tier des Jahres 2011, 
den Regenwurm, und einer Kurzinforma-
tion über die Arbeitstagung des Internatio-
nalen Verbandes der Familiengärten, die 
teilweise in unserem Käferberg stattfinden 
wird, konnten alle Geschäfte gemäss Trak-
tandenliste zügig abgewickelt werden. 
Schwerpunkte waren die Abgabe des Are-
als Alte Waid, die drei Jahresberichte, die 
Umsetzung der neuen KGO in diesem Jahr 
sowie diverse erledigte und vorgesehene 
Sanierungen. Übersichtlich dargestellt 
wurden die Einnahmen und die Ausgaben 
mit Erklärungen bei grösseren Abweichun-
gen gegenüber dem Vorjahr oder dem 
Budget. Nach einem feinen, vom Verein 
offerierten Nachtessen, konnten alle die 
Musik vom Duo Pantonics geniessen, sei 
es bei einem gemütlichen Schwatz oder 
mit einem schwungvollen Tanz. Wir danken 
allen, die irgendwie mitgeholfen haben, das 
ganze Gartenjahr und diese GV zu gestal-
ten, für ihre Mitarbeit. Sollten Sie zu den 
wenigen gehören, die den Pachtzins noch 

nicht einbezahlt haben, so wäre es jetzt 
dringend Zeit, dies nachzuholen. Falls Sie 
nicht an der GV teilnehmen konnten, finden 
Sie das Protokoll auf unserer Homepage 
www.fgzw.ch. Ich wünsche Ihnen einen 
hübschen Frühlingsmonat.  H. Rutishauser

Region Zürich West
Regionalvertreter
Theo Geiser, Adliswil

• Dübendorf
Für Mensch und Natur kommt langsam die 
Zeit des Frühlingerwachens. Zwar herr-
schen zur Zeit des Schreibens dieser Zeilen 
bei uns die tiefsten Temperaturen des Win-
ters (-12º). Also bewegen wir uns noch im 
tiefen Winterschlaf, nicht aber so der 
 Vorstand unseres Familiengarten Vereins, 
welcher fleissig an den Vorbereitungen zur 
35. Generalversammlung arbeitet, die am 
Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr im Pfarrei-
zentrum Leepünt stattfindet. Wie jedes Jahr 
offeriert der Vorstand allen Teilnehmern 
einen kleinen Imbiss. Die Einladungen zur 
GV werden wiederum alle Pächterinnen 
und Pächter rechtzeitig erhalten, damit sich 
alle auf diesen Familientreff vorbereiten 
können. Wie alle Jahre freut sich der Vor-
stand auf ein zahlreiches Erscheinen seiner 
Mitglieder. Mit eurer Anwesenheit honoriert 
ihr die grosse Arbeit der Vorstandsmitglie-
der vom vergangenen Jahr und gebt ihnen 
ein positives Zeichen zum Anstoss für die 
anfallenden Aufgaben im kommenden Gar-
tenjahr.  Helmi Wolf

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

• Buchs ZH
Die Generalversammlung naht. Sie findet 
am 16. März um 19.30 Uhr im Schützen-
haus Buchs statt. Das Kompostieren von 
Gartenabfällen ist ein Muss. Bei dieser 
Gelegenheit werden wir von Theo Geiser, 
Berufsgärtner bei Grün Stadt Zürich, nütz-
liche Tipps und Tricks zu diesem Thema 
erhalten. Da es über wichtige Geschäfte 
abzustimmen gilt und Ersatzwahlen anste-
hen, ist ein zahlreiches Erscheinen für ein 
ausgewogenes Resultat ausschlagge-
bend. Der Vorstand freut sich auf einen 
gemütlichen Abend mit der Möglichkeit, 
sich zu verschiedenen Themen auszutau-
schen.  R. Scheidegger, Aktuarin

Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch

Giftlos glücklich!

Die Stiftung Praktischer Umweltschutz 

Schweiz Pusch lanciert eine zweijährige 

 Kampagne für weniger Gift in Haus und 

Garten. Eine Kampagne ganz im Sinne 

der Gartenfreunde!

Im Fokus der Kampagne stehen che-

mische Pflanzenschutzmittel. Ihr Zweck 

ist es, unsere Nutz- und Zierpflanzen vor 

Schädlingen oder Krankheiten zu schüt-

zen. Wie so oft hat die Sonnen- auch eine 

Schattenseite: Die Mittel sind nicht nur 

giftig für Giersch oder Blattläuse, son-

dern bringen auch andere Pflanzen, Tiere und letztlich den Mensch in Gefahr. Bei einem 

unsorgfältigen Gebrauch können die Mittel Krebs verursachen, die Erbsubstanz verän-

dern oder Allergien fördern. Im Garten schädigen sie Nützlinge und verschärfen damit 

das Schädlingsproblem und reduzieren die Fruchtbarkeit des Bodens. Gelangen Reste 

von Pflanzenschutzmitteln in die Gewässer, können diese von den Kläran lagen nicht 

abgebaut werden. Bereits kleinste Konzentrationen bedrohen das Leben von Wasser- 

tieren und Pflanzen und können letztlich die Qualität unseres Trinkwassers beeinträch-

tigen. All diese Gefahren müssen nicht sein! Mit der Unterstützung des Bundesamts 

für Umwelt Bafu, der Kantone sowie Partnern aus der Wirtschaft führt Pusch 2012 

und 2013 eine Kampagne durch, um Alternativen zu problematischen Produkten auf-

zuzeigen. 

Es geht auch ohne Gift. Dank der Mithilfe von Nützlingen bei der Schädlingsbe-

kämpfung kann auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet werden. Die optimale 

Versorgung des Bodens mit Nährstoffen sorgt für gesunde Pflanzen und macht 

künstlichen Pflanzenschutz überflüssig – eine Nährstoffanalyse lohnt sich also. Und 

für den Fall, dass doch Pflanzenschutzmittel gebraucht werden, gibt es eine Reihe 

biologischer Produkte, welche die chemischen mehr als ersetzen. Ihr Garten wird 

Ihnen den Verzicht auf Gift mit gesunden Erträgen danken. 

Informationen zur Kampagne, Kampagnenmaterialien sowie Tipps und Tricks für giftlos 

glückliches Gärtnern finden Sie unter: www.giftzwerg.ch.
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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

• Bienne-Brüggmoos

Il est intéressant de lire ce qu’écrivent les 
autres sections. Nous voyons beaucoup 
d’articles avec des mêmes problèmes;  des 
réclamations et des idées qui doivent tou-
jours être répétées. Après avoir hâché le 

bois coupé, chacun doit enlever ses 
branches et non seulement les déposer sur 
l’aire. Si l’hiver ne tire pas en longueur, les 
17 et 24 mars sont prévus pour commen-
cer les travaux communs. L’assemblée 
générale est passée et nous vous souhai-
tons un bon départ pour la nouvelle saison 
jardinière.  Edgar Moser

• Lausanne - Vidy-Bourget
Après un début de février très froid, qui 
nous a obligés à couper l’eau du bassin 
extérieur, çà y est: le printemps arrive... et, 
avec lui, notre traditionnelle fête qui aura 
lieu samedi 24 mars à 11 h devant notre 
refuge, avec au menu les saucisses gril-
lées. Vous y êtes toutes et tous cordiale-

ment invités avec vos familles. Les travaux 
de drainage de la parcelle 85 ont été effec-
tués fin janvier, çà a l’air de jouer. De plus, 
suite à la demande du président, 6 m3 de 
terre ont été livrés sur le terrain et seront 
partagés avec ceux qui en ont grand besoin. 
La commission de contrôle passera plu-
sieurs fois dans l’année, sans le comité et 
sans avertir au préalable. Avis à tous, tenez 
vos parcelles régulièrement en ordre, 
légumes et fleurs fanés à débarrasser à 
mesure ... et  s’il-vous-plaît, par respect 
pour votre pays, enlevez ou changez les 
drapeaux déchirés! Lors de maladies ou de 
vacances, glissez un petit mot dans la boîte 
aux lettres pour nous avertir. La grelinette, 
offerte par le comité romand, est à votre 
disposition, elle vous sera présentée lors 
de la fête de printemps. Le dossier de 
bachelor de Noémie Fischer sur la 
démarche participative et le déménage-
ment des jardins de Vidy est à votre dispo-
sition auprès du comité. Si cela vous inté-
resse: 57 pages avec des interviews 
d’anciens jardiniers sur le terrain. Le livre 
a trouvé un éditeur: les éditions Glénat, qui 
ont leur siège à Grenoble. Le président et 
la vice-présidente ont assisté à la première 
réunion en décembre 2011, pour la pré-
sentation de la maquette de Fabrice 
Wagner. A ce jour, seulement 70 exem-

plaires ont été commandés par les jardi-

niers. Il faut un tirage d’au moins 3000, 

donc il faut toucher plus de personnes, 

rajouter des anecdotes, commenter les 

photos etc... pour intéresser plus de 

monde. On va faire le point prochainement. 

A toutes et à tous, bon début de saison, 

nous comptons sur vous, merci. 

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

Vie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois d’avril  sont à 
adresser jusqu’au 5 mars 2012 à www.jardins-familiaux.ch/jf

Avril
Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

En lune descendante, semer, repiquer ou planter les légumes à 
feuilles, à fleurs, à racines et à fruits aux jours qui leur 
correspondent.

Jours du Lion en lune croissante et descendante: Semer la 
pelouse, semer ou replanter les légumes à fruits comme les 
tomates, le maïs, les concombres, les courgettes.

Jours du Scorpion en lune décroissante et descendante: semer, 
repiquer, soigner les fleurs, les plantes médicinales, la laitue et 
les choux.

Lune décroissante favorable à la taille de toutes les plantes ainsi 
qu’à la mise en place du compost.

La lune montante est favorable à la greffe des arbres fruitiers, 
sachant qu’il faudra privilégier les jours fruits.

Jours feuilles en lune montante: récolter l’ortie, le cresson et le 
pissenlit. Coupe du gazon: si vous voulez obtenir une pousse 
serrée et rapide du gazon, tondez-le les jours feuilles. Si vous 
souhaitez ne pas tondre souvent, coupez-le les jours fleurs.

Jours du Taureau en lune montante: combattre les animaux 
nuisibles vivant dans la terre, comme les noctuelles terricoles, 
etc.

Journée appréciée pour le repiquage des haricots et des petits 
pois (dicton allemand du «soir de mai»).

Jours néfastes

Du 1er au 9

Du 11 au 24

Du 26 au 30

Du 1er au 9, du 26 au 
30 

Du 1er 11h au 3 16h, 
du 28 18h au 30 

Du 7 17h au 9 17h 
 

Du 7 au 21 

Du 11 au 24 

Du 16 8h au 18 18h 
 
 

Du 21 6h au 23 19h 
 

Le 30 

Les 10, 24, 25

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation           Aspect du ciel 

     et temps probable

® 11 h	 b	 Dimanche 1 Hugo D 11 h  E �
  b	 Lundi 2 Abund E
b 16 h	 w	 Mardi 3 Laetare E 16 h  F 8 16.33   
 w	 Mercredi 4 Ambrosi F ?R2�
w 18 h `	 Jeudi 5 Martial F 18 h  G     
  `	 Vendredi 6 Jeudi Saint G  
` 17 h ®	 Samedi 7 Zölestin G 17 h  H 2�pr. de la terre., LR2
	 ®	 Dimanche 8 Pâques H	 	 	 	
® 17 h  b	 Lundi 9 Lundi de Pâques H 17 h  I 
   ¢	 Mardi 10 Judical I z, P 
b 19 h  w	 Mercredi 11 Philipp I 19 h  J 
  w	 Jeudi 12 Julius J  
w 24 h  ̀ 	 Vendredi 13 Egesipp J 24 h  K 2�12.50 
  Lever du soleil à 4h57    Coucher du soleil à 21h47 Ancien avril le 14
 `	 Samedi 14 Tiburtius K 
  `	 Dimanche 15 Raphael K LXA, ?�tourne vers la droite�
` 08 h ®	 Lundi 16 Daniel K 08 h  L 
 ®	 Mardi 17 Rudolf L    
® 18 h b	 Mercredi 18 Christoph L 18 h  A B�le matin� �  
 b	 Jeudi 19 Werner A A in b�
	 b	 Vendredi 20 Hermann A
b 06 h w	 Samedi 21 vert-Jeudi A 06 h  B 8 9.19 
	 w	 Dimanche 22 Miséricorde B 2�éloigné de la terre, KR2�
w 19 h `	 Lundi 23 Georg B19 h  C
	 ¢	 Mardi 24 Albrecht C Q  
  ¢	 Mercredi 25 Marx C Z, CR2�   
` 08 h	 ®	 Jeudi 26 Anaklet C08 h  D  
  ®	 Vendredi 27 Anastasius D  
 ® 18 h b	 Samedi 28 Vital D 18 h  E�
	 b	 Dimanche 29 Jubilate E 4 11.58 
  b	 Lundi 30 Walburga E C�en plein éclat

Au début du 
mois, temps 

stable; parfois 
des chutes de 
neige. Suivra 
un temps en-

soleillé. Temps 
variable et frais 

dominant. Assez 
rude.
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Besonderes Gemüse erfreut den Gärtner
Welche Gemüsesorten dieses Jahr auf dem Teller landen sollen, muss jetzt entschieden werden. Dass viele Gärtner, insbesondere der jungen Generation, nicht auf die 
08/15-Hybridsorten der Agrarmultis zurückgreifen möchten, ist klar. Viel lieber pflanzen sie Sorten, die einerseits besser schmecken und spezieller aussehen und ande-
rerseits auch selber weitervermehrt werden können. Gedeiht eine Sorte gut im Garten, kann davon Saatgut geerntet werden, so dass auch im nächsten Jahr Setzlinge 
gezogen werden können, ohne dass neues Saatgut eingekauft werden muss. Ein weiterer Vorteil der alten Sorten ist, dass sie über die ganze Saison verteilt reifen und auf 
Geschmack und nicht auf Lager- und Transportierbarkeit gezüchtet wurden. Dies macht sie für den Hausgarten besonders attraktiv.
Damit die alten und einst fast vergessenen Gemüsesorten wieder Einzug in möglichst vielen Gärten halten können, organisiert Pro Specie Rara jeden Frühling mehrere 
Setzlingsmärkte in der ganzen Schweiz. «Es ist immer wieder toll zu sehen, wie 10 000 Leute unseren grössten Markt auf Schloss Wildegg besuchen und sich dort mit 
Raritäten für Ihren Garten eindecken», schwärmt Béla Bartha. Pro Specie Rara-Setzlinge sind auch an weiteren Märkten erhältlich. Ferner bietet Coop Bau&Hobby eine 
Auswahl an Setzlingen an.
Eine noch grössere Auswahl haben all diejenigen, die selber aus Saatgut Setzlinge anziehen. Einerseits kann Saatgut bei Sativa Rheinau oder auch bei Coop Bau&Hobby 
gekauft werden. Mit über 600 Sorten haben aber die Pro Specie Rara-Gönnerinnen und Gönner die grösste Sortenauswahl. «Dies ist möglich, weil rund 400 Hobbygärtner 
in Zusammenarbeit mit uns einzelne Sorten in ihrem Garten vermehren und einen Teil des Saatgutes kostenlos unseren Gönnern zu Verfügung stellen», erklärt Bartha. 
Die Gönner finden die Daten, welche Sorte bei wem erhältlich ist im Internet oder im Katalog. Das Saatgut bestellen Sie direkt bei den Vermehrern und können dort auch 
Tipps zum Anbau holen. Die ersten Arten werden schon im Februar ausgesät, entsprechend muss man sich jetzt ums Saatgut kümmern. «Die Setzlingsanzucht ist keine 
Hexerei und kann auch auf einem Balkon gelingen. Das Wissen dazu vermitteln wir in Kursen», macht Bartha all denen Mut, die bis jetzt keinen Erfolg mit selber gezogenen 
Setzlingen hatten.

Pro Specie Rara-Setzlingsmärkte 2012
27. und 28. April: Tomatensetzlingsmarkt, Stadtgärtnerei Zürich, Fr. 14 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 13 Uhr.
28. April: Setzlingsmarkt im Centro Pro Specie Rara, 6854 San Pietro di Stabio, 9 bis 12 Uhr.
29. April: Setzlingsmarkt Vevey, Alimentarium, 9 bis 17 Uhr.
5. und 6. Mai: Setzlingsmarkt, Schloss Wildegg, 9 bis 17 Uhr.
13. Mai: Zierpflanzenmarkt mit Pelargonien-Ausstellung, Stadtgärtnerei Bern, Elfenau, 9 bis 17 Uhr.
19. Mai: Setzlingsmarkt Buchs/SG, Marktplatz am Werdenbergsee, 9 bis 14 Uhr.
Details unter www.prospecierara.ch

Pro Specie Rara

«
»Märzenschnee – tut den Saaten weh!

Haben Sie bei einem Besuch im Garten vom 
nahen Frühling geträumt?
Shelley Percy Bysshe hat zu diesen Träumen folgendes Gedicht geschrieben:

Als dann der Frühling im Garten stand,
das Herz ein seltsames Sehnen empfand,
und die Blumen und Kräuter und jeder Baum
wachten auf aus dem Wintertraum.
Schneeglöckchen und Veilchen hat über Nacht
der warme Regen ans Licht gebracht.
Aus Blüten und dunkler Erde ein Duft
durchzog wie ein sanftes Rufen die Luft.

Herrlich, der Frühling steht vor der Tür! Jetzt kommt auch die Zeit, in der die Rosen 
unsere erste Aufmerksamkeit und Pflege benötigen. 
Als erstes wird der Winterschutz entfernt und abgehäufelt. Für ein optimales Wachs-
tum der Rosen sollten sie im Frühjahr geschnitten werden, wobei je nach Rosenart 
unterschiedlich vorzugehen ist. Beetrosen können Sie drei bis fünf Triebe und drei 
bis fünf Augen zurückschneiden. Herausgeschnitten werden bei Strauchrosen nur 
die abgestorbenen Äste und ältere, abgefrorene Triebe. Um einen sehr alten Rosen-
strauch zu verjüngen, kann man diesen total zurückschneiden (auf Stock setzen). 
Kletterrosen möchten wie die Strauchrosen geschnitten werden. Bodendeckerrosen 
können Sie auf sieben bis acht Triebe und sieben bis neun Augen zurückschneiden, 
dies allerdings nur jedes zweite oder dritte Jahr. Nun noch den Boden lockern und 
düngen, wenn nötig wässern, und beten, dass das Wetter mitmacht und wir mit 
wundervollen Blüten für unsere Arbeit belohnt werden.

Bald ist die gartenlose Zeit vorbei. Das heisst aber nicht, dass wir uns über die kom-
mende Gartensaison noch keine Gedanken machen müssen. Haben Sie Ihre Saat-
kartoffeln in flache Kistchen gelegt, und sie zum Keimen an einem nicht zu warmen, 
aber hellen Ort aufgestellt?
Das Vorkeimen der Kartoffeln hat eine Menge Vorteile, die letztlich alle mit der schnel-
leren Entwicklung der Kartoffelpflanze im Zusammenhang stehen.
 
• Vorgekeimte Kartoffeln können früher gelegt werden. Sie wachsen auch im kalten 

Boden zügig weiter, während ihre nicht vorgekeimten Kollegen dort gar nicht keimen 
würden. 

• Vorgekeimte Kartoffeln gehen zügig auf, was zu einer erheblichen Reduzierung von 
Auflaufschäden durch Krankheiten und Schädlinge führt. Das gilt besonders, wenn 
auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet wird. 

• Wenn der Krankheitsdruck durch die Krautfäule einsetzt, sind sie in ihrer Entwicklung 
schon weiter fortgeschritten. Der Ertrag von vorgekeimten Kartoffeln ist deshalb 
höher. 

Das Ziel des Vortreibens ist die Ausbildung kurzer kräftiger Keime mit einer Länge 
von ein bis zwei Zentimetern. Nachdem die Keime die ausreichende Länge erreicht 
haben, müssen die Kistchen an einen kühleren Ort gebracht werden. Bei schönem 
Wetter können die Kistchen auch an einem geschützten Platz im Freien aufgestellt 
werden. Die Pflanzung erfolgt dann je nach Witterung etwa Mitte April. 
Eine alte Bauernweisheit sagt über das Setzen von Kartoffeln:

«Legst du mich im März, treibst du mit mir einen Scherz.
Legst du mich im April, komme ich wann ich will.
Legst du mich im Mai, komme ich eins, zwei, drei.» ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i
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Hunn Gartenmöbel AG in Bremgarten stellt die Neuheiten und Trends der 
Gartenmöbelsaison 2012 vor. Geflechtmöbel sind nach wie vor sehr beliebt, 
wobei sich neben bewährten Geflechtarten weiterhin ein Trend zu naturge-
treuen und rustikalen Geflechten abzeichnet. Moderne Designs und Möbel 
aus den Werkstoffen Chromstahl und Aluminium werden verstärkt nach-
gefragt. Im Bereich Gartentische sind neben den bewährten Chromstahl/
Granit-Kombinationen Tische mit Platten aus Keramik und Fiberglas hoch 
im Kurs. 

Firmenspiegel

Berlin

Sepio

Elegante Lumex

Charles Leone

Puerto Rico

Portofino

Hunn Gartenmöbel AG
Inhaber B. + J. Bänninger

Industrie Fischbacherstrasse, CH-5620 Bremgarten
Telefon +41 56 633 99 88, Fax +41 56 631 81 84

info@hunn.ch, www.hunn.ch

April

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

          Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

® 11 h	 b	 Sonntag 1 Palmtag D 11 h  E �
  b	 Montag 2 Abund E
b 16 h	 w	 Dienstag 3 Ignaz E 16 h  F     
w	 Mittwoch 4 Ambrosi F ?R2�
w 18 h `	 Donnerstag 5 Gründonnerst. F 18 h  G     
  `	 Freitag 6 Karfreitag G 1�21.19 
` 17 h ®	 Samstag 7 Zölestin G 17 h  H 2�erdn., LR2
	 ®	 Sonntag 8 Ostertag H	 	 	 	
® 17 h  b	 Montag 9 Ostermontag H 17 h  I 
   ¢	 Dienstag 10 Ezechiel I z, P 
b 19 h  w	 Mittwoch 11 Philipp I 19 h  J 
  w	 Donnerstag 12 Julius J  
w 24 h  ̀ 	 Freitag 13 Egesipp J 24 h  K 2�12.50 
  Anbruch des Tages um 4.57     Abschied um 21.47 Alter April 14.
 `	 Samstag 14 Tiburtius K 
  `	 Sonntag 15 Quasimodo K LXA, ?�wird rechtl.�
` 08 h ®	 Montag 16 Daniel K 08 h  L 
 ®	 Dienstag 17 Rudolf L    
® 18 h b	 Mittwoch 18 Christoph L 18 h  A B�am Morgen� �
 b	 Donnerstag 19 Werner A A in b�
	 b	 Freitag 20 Hermann A
b 06 h w	 Samstag 21 Wolf A 06 h  B 8 9.19 
	 w	 Sonntag 22 Misericordia B 2�erdfern, KR2� �
w 19 h `	 Montag 23 Georg B19 h  C
	 ¢	 Dienstag 24 Albrecht C Q  
  ¢	 Mittwoch 25 Marx C Z, CR2�   
` 08 h	 ®	 Donnerstag 26 Anaklet C08 h  D  
  ®	 Freitag 27 Anastasius D  
 ® 18 h b	 Samstag 28 Vital D 18 h  E�
	 b	 Sonntag 29 Jubilate E 4 11.58 
  b	 Montag 30 Walburga E C�im gr. Glanz

Anfangs 
beständige Wit-
terung; zuweilen 

Schneefall. 
Dann folgt 

sonniges Wetter 
Vorherrschend 
veränderliches 

und kühles 
Wetter. Ziemlich 

rauh.

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

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Im Nidsigend Blatt-, Blüten-, Wurzel- und Fruchtgemüse  
an den ihnen entsprechenden Tagen säen, pikieren oder 
pflanzen.

Löwentage bei zunehmendem Mond und nidsigend:  
Wiese ansäen, Fruchtgemüse wie Tomaten, Mais, Gurken, 
Zucchetti ansäen oder auspflanzen.

Skorpiontage im abnehmenden Mond und nidsigend:  Blumen, 
Heilkräuter, Kopfsalat und Kohlgewächse säen,  pikieren, pflegen.

Abnehmender Mond zum Zurückschneiden aller Pflanzen sowie 
für das Ansetzen des Komposts günstig.

Obsigend eignet sich für die Veredlung von Obstbäumen,  
wobei Fruchttage vorzuziehen sind.

Blatttage im Obsigend: Brennnessel, Kresse und Löwenzahn 
ernten. Rasen schneiden: Soll der Rasen schnell und dicht 
wachsen, mäht man an Blatttagen. Möchte man nicht so oft 
mähen, mäht man an Blütentagen.

Stiertage im Obsigend: Erdschädlinge wie Erdraupen usw. 
 bekämpfen.

Beliebter Tag für das Stecken von  Bohnen und Erbsen  
(Maiabend).

Kritische Tage

1. bis 9.

11. bis 24.

26. bis 30.

1. bis 9.,  
26. bis 30. 

1. 11h bis  
3. 16h, 28. 18h  
bis 30.

7. 17h bis  
9. 17h

7. bis 21. 

11. bis 24. 

16. 8h bis  
18. 18h 
 

21. 6h bis  
23. 19h

30. 

10., 24., 25.
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Gartenfreund
Jardinfamilial

Gartenfreund
Jardinfamilial

Monatszeitschrift des
Schweizer Familiengärtner-Verbandes

Bulletin officiel de la Fédération
suisse des jardins familiaux

Bestellschein für einen Adresseintrag der Rubrik

 «Bezugsquellenregister des Gärtner-Marktes» 

Diverses
W. Gassmann AG
Druck und Verlag
Längfeldweg 135
2501 Biel
Tel. 032 344 82 22

Gewünschte Erscheinungen:

• April 2012
• Mai 2012
• Juni 2012
• Juli 2012
• August 2012
• September 2012
• Oktober 2012
• November 2012
• Dezember 2012

Gewünschte Rubrik:

• Accessoires
• Baumschulen
• Biotope
• Fahnen + Zubehör
• Gartencenter
• Gartengeräte
• Gartenhäuser
• Gartenmöbel
• Gärtnereien

Beispiel für 5 Zeilen:

Wiederholungsrabatte:

 4 Erscheinungen =  4%
 7 Erscheinungen =  7%
10 Erscheinungen = 10%

• Gewächshäuser
• Kompostiertechnik
• Literatur
• Pflanzen
• Samen/Saatgut
• Solartechnik
• Zäune
• Zubehör
• Diverses

Die Mindestgrösse beträgt 4 Zeilen, Pauschalpreis Fr. 43.–. Jede weitere Zeile + Fr. 12.–. Schreiben Sie den gewünschten 
Text in die oben stehenden Felder. Pro Feld bitte nur 1 Buchstabe oder Satzzeichen. Für Wortzwischenräume lassen Sie bitte 
1 Feld leer. Darstellung gemäss Text-Beispiel. Bitte kreuzen Sie die gewünschte Rubrik an.

Annahmeschluss: jeweils 3 Wochen vor Erscheinung
Probeabzug: • ja  • nein
Verrechnung: nach jeder Erscheinung
Konditionen: 30 Tage netto, Preise exkl. 8% MwSt.

Ausgefüllten Bestellschein bitte einsenden an:
Annoncen-Agentur Biel AG
z. H. Frau M. Iseli
Längfeldweg 135
2501 Biel-Bienne

Firma: Kontaktperson:

Adresse: PLZ/Ort:

Tel.: Datum/Unterschrift:

Fr. 43.–

Fr. 55.–

Fr. 67.–
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