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«A lui seul, le développement des 
auxiliaires représente tout un cha-
pitre dans le combat biologique des 
parasites.» C’est ce que le pionnier 
bio Gerhard Lienhard écrit dans son 
livre paru en 1988 «Recherche de la 
vérité dans l’agriculture biologique». 
«Si l’homme dérange fortement 
l’équilibre de la nature par des insec-
ticides (ce qui est de toute façon 
interdit dans nos jardins), cela a des 
conséquences dévastatrices. Tous les 
ennemis naturels et les concurrents 
alimentaires des parasites étant 
détruits, chaque genre de parasite a 
la voie libre, sur lesquels les insecti-
cides adaptés n’ont que peu d’effets. 
Mais si nous développons les auxi-
liaires, les coccinelles et autres 
insectes en chasse de proies détruisent 
les parasites en les mangeant. Ils ont 
besoin de cette nourriture et ne 
peuvent pas vivre sans parasites. Il ne 
s’agit pas simplement d’éliminer un 
genre ou l’autre, mais d’établir un 
équilibre entre eux. Parasites et auxi-
liaires doivent se contenir dans des 
proportions idéales dans la balance et 
se servir mutuellement. Nous devons 
supposer que toutes les sortes de petits 
animaux, d’organismes et de petits 
êtres vivant de la nature ont, selon 
une répartition divine avisée, une 
fonction bien précise dans le système 
écologique. Les répartir en auxiliaires 
et parasites n’est que l’œuvre des 
hommes. Il serait bien plus raison-
nable de les tenir pour des partenaires 
de même valeur dans une juste fonc-
tion. Je pourrais m’imaginer que 
même des «parasites», dans des pro-
portions naturelles et à long terme, 
ont des tâches importantes dans le 
cycle de la nature.»
Sur les coccinelles, Gerhard Lien-
hard, qui en 1971 a donné un aspect 
bio à l’école d’agriculture Ebenrain 

– et cela précisément suite à un 
congrès durant lequel de nouveaux 
insecticides furent présentés, 
déclare: «Curieusement, l’auxiliaire 
le plus connu, la coccinelle, n’a rien 
à faire dans la culture fruitière, mais 
est par contre très utile dans les 
champs de betteraves; personne n’a 
pu me donner une justification plus 
satisfaisante.»
«Pour que les auxiliaires puissent 
agir en temps voulu, ils doivent être 
présents en nombre suffisant et se 
tenir prêts comme des policiers. Ce 
qui n’est pas le cas dans la pratique. 
D’une part l’envahissement de 
parasites doit prendre une certaine 
ampleur pour que les auxiliaires se 
développent. D’autre part ils 
manquent actuellement souvent de 
cachettes nécessaires, respective-
ment d’espaces vitaux.»
Sur ce point, il s’est passé beaucoup 
de choses au cours des dernières 
années dans les jardins familiaux: 
on pend des petits pots en terre cuite 
remplis de fibre de bois, en contact 
avec le tronc. Cependant, il faut veil-
ler à ce que plus tard le perce-oreille 
ne mange pas lui-même les fruits! 
Pour cela des nids artificiels en bois, 
pendus dans les arbres, sont idéaux.»
Nous avons le devoir de prendre soin 
de la nature. Pas seulement dans les 
grandes surfaces comme les forêts, 
les lacs, les glaciers, etc., mais aussi 
dans les plus petites, et également 
prendre soin des insectes minus-
cules. Peut-être justement parce que 
souvent nous ne savons pas quel rôle 
ils jouent – peut-être seulement 
celui de nourriture pour des auxi-
liaires plus grands et des oiseaux.
Dans «Souvenirs d’un chercheur 
d’insectes» de Jean Henri Fabres, la 
vie fascinante des micro-organismes 
est décrite – le troisième volume tra-
duit du français est en vue! Même 
celui qui a horreur de ces insectes à 
pattes et des mouches minuscules 
devrait prendre le temps de lire un 
de ses livres. Le lecteur sera étonné 
des aptitudes incroyables et de la 
volonté indomptable des insectes – 
auxiliaires comme parasites – à 
rendre possible la vie de leurs futures 
générations.

Les auxiliaires ne peuvent pas 
vivre sans les parasites

◼ Texte: Werner Fricker
Traduction: Micheline Beck

◼ Text: Werner Fricker

«Ein Kapitel für sich stellt in der  
biologischen Schädlingsbekämpfung 
wohl die Nützlingsförderung dar», 
schreibt der Bio-Pionier Gerhard Lien-
hard in seinem 1988 erschienenen 
Buch «Wahrheitssuche im biologi-
schen Landbau». «Wenn der Mensch 
durch seine (in unsern Gärten sowieso 
verbotenen) Spritzungen das Gleich-
gewicht der Natur zu stark stört, wirkt 
sich das geradezu verheerend aus. 
Sind alle natürlichen Feinde und Nah-
rungskonkurrenten der Schädlinge 
vernichtet, so hat jene Schädlingsart 
freie Bahn, welcher die entsprechen-
den Spritzungen am wenigstens antun 
können. Fördern wir aber die Nütz-
linge, so vernichten Marienkäfer und 
viele andere Beute suchende Insekten 
die Schädlinge durch Frass. Sie brau-
chen diese Nahrung und können ohne 
Schädlinge nicht leben. Es kann 
somit nicht einfach um das Abtöten 
der einen oder andern Art gehen, 
sondern um die Herstellung eines 
ausgewogenen Gleichgewichts zwi-
schen ihnen. Schädlinge und Nütz-
linge sollen sich in idealen Verhält-
nissen die Waage halten und 
einander dienen. Wir müssen davon 
ausgehen, dass alle Arten von Klein-
tieren, Organismen und Kleinstlebe-
wesen der Natur nach weiser göttli-
cher Zuteilung ihre ganz bestimmte 
Daseinsberechtigung im Oekosystem 
haben. Dass wir sie in Nützlinge und 
Schädlinge einteilen, ist blosses Men-
schenwerk. Sinnvoller wäre es wohl, 
sie als gleichwertige Partner in rich-
tiger Funktion zu halten. Ich könnte 
mir vorstellen, dass sogar ‚Schäd-
linge‘ bei natürlichem Ausmass und 
auf lange Sicht wichtige Aufgaben 
im Kreislauf der Natur haben.»  
In Sachen Marienkäfer schreibt Ger-
hard Lienhard, der 1971 die Land-
wirtschaftliche Schule Ebenrain auf 
Bio getrimmt hat – dies ausgerech-
net als Folge einer Tagung, an der 
neue Spritzmittel der Chemie vorge-
stellt wurden: «Interessanterweise 
hat der wohl bekannteste Nützling, 
der Marienkäfer, im Obstbau über-
haupt nichts zu melden, im Gegen-
satz dazu im Rübenacker; eine 
befriedigende Begründung dazu ver-
mochte mir niemand zu geben.»

«Wenn die Nützlinge frühzeitig ein-
greifen sollen, müssen sie in genü-
gender Anzahl vorhanden sein und 
wie die Polizei bereit stehen. Dem ist 
aber in der Praxis leider nicht so. 
Zum einen muss der Schädlingsbe-
fall vorerst ein bestimmtes Ausmass 
annehmen, damit sich die Nützlinge 
vermehren.  Und zum andern fehlt es 
ihnen heute oftmals an den notwen-
digen Verstecken, bzw. Lebensraum.» 
In den letzten Jahren hat sich in die-
ser Hinsicht in den Familiengärten 
einiges getan, man hängt Tontöpf-
chen mit Holzwolle auf mit Kontakt 
zum Stamm. Allerdings muss man 
aufpassen, dass der Ohrwurm später 
nicht selber an den Früchten nascht! 
Deshalb sind Kunstnester aus Holz, 
aufgehängt an Bäumen, ideal.»  
Wir haben die Aufgabe, zur Natur 
Sorge zu tragen. Nicht nur im gross-
räumigen, wie den Wäldern, den 
Gewässern, den Gletschern usw., 
 sondern auch im Kleinsten, den 
 winzigsten Insekten. Vielleicht ge-
rade deshalb, weil wir oft nicht wis-
sen, welchem Zweck sie eigentlich 
dienen – vielleicht nur als Futter für 
grössere Nützlinge und Vögel. 
In Jean Henri Fabres «Erinnerungen 
eines Insektenforschers» wird das fas-
zinierende Leben der Kleinstlebewe-
sen beschrieben – der dritte, aus dem 
französischen übersetzte Band ist 
schon in Sicht! Selbst wer Abscheu hat 
vor diesen Krabbeltieren oder winzi-
gen Fliegern, sollte  sich die Zeit für 
eines seiner Bücher nehmen. Der 
Leser wird staunen, ob der unglaubli-
chen Fähigkeiten und dem unbändi-
gen Willen der Insekten – Nützling 
wie Schädling – ihrem Nachwuchs 
das Leben überhaupt zu ermöglichen.

Nützlinge können ohne 
Schädlinge nicht leben
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Die ruhige Zeit ist vorbei

Jetzt ist es definitiv: Winter ade – es geht los im 
Garten. Die ruhige Zeit ist vorbei und einige 
Frühlingsgemüse können gepflanzt werden. 
Im Freien lassen sich jetzt Zwiebeln, Rüebli, 
Erbsen, Kefen, Spinat, Radiesli, Pastinaken, 
Rettich, Salate, ferner Blumenkohl, Broccoli, 
Kohlrabi und Wirz aussäen. Auch Kräuter wie 
Schnittlauch, Dill oder Petersilie können im 
April ins Freie gesät werden. Pflanzen lassen 
sich jetzt frühe Kohlarten, Kartoffeln, Kohl-
rabi oder Salat. Allerdings sollten die Setzlinge 
noch gut geschützt werden. Mit Vorteil mit 
einem Vlies oder einer Plastikfolie. 
Gemüsesorten wie Paprika, Tomaten, Gurken, 
Kürbis und Zucchetti lassen sich jetzt auf der 
Fensterbank vorziehen. Dazu werden die 
Kerne möglichst einzeln in kleine Töpfe aus-
gesät. Sind die Sämlinge gross genug, werden 
sie langsam abgehärtet, bevor sie Mitte Mai 
ins Freie kommen. 

Ebenfalls Vorziehen lassen sich Petersilie und 
Basilikum. Sie brauchen einige Zeit zum Kei-
men. Dabei sollte auf eine Temperatur von 
20  Grad Celsius geachtet werden, die zum 
erfolgreichen Keimen notwendig ist. 

Kübelpflanzen umtopfen
Pflanzen, die über den Winter ihr Quartier in 
der Garage oder im Keller bezogen haben, 
sehen oft unansehnlich aus. Im April ist es 
Zeit, diese Pflanzen in frisches Substrat umzu-
topfen und zurückzuschneiden. So werden 
etwa Fuchsien vor dem Austrieb um rund 
einen Drittel gekürzt, damit sie später kräftig 
austreiben. Für das Umtopfen reicht ganz nor-
male Blumenerde. Diese ist in Gärtnereien 
und Gartencentern fixfertig zum Gebrauch 
erhältlich. Weniger zu empfehlen sind selbst-
gemischte Erden aus Kompost oder aus dem 
eigenen Gartenbeet.

Ist alles bereit, kann das Umtopfen losgehen. 
Dazu wird die Pflanze vorsichtig aus dem 
Topf gezogen und mit der Hand möglichst 
viel von der alten Erde entfernt. Bevor nun die 
Pflanze neu eingetopft wird, reinigt man das 
Gefäss so gut als möglich. Haben zum Bei-
spiel Tontöpfe Kalk angesetzt, können diese 
mit Wasser und einer Drahtbürste gereinigt 
werden. Von Vorteil ist auch, wenn die Gefässe 
vor dem Wiederverwenden mit heissem Was-
ser abgebrüht werden. 

Den richtigen Standort finden
Wohl fühlen sich überwinterte Kübelpflanzen 
jetzt an einem hellen Standort. Allerdings 
nicht sofort der direkten Frühlingssonne aus-
setzen. Neben dem regelmässigen (nicht 
übermässigen) Giessen, ist auch eine ausge-
glichene Versorgung mit Nährstoffen wichtig. 
Umgetopfte Pflanzen werden erst rund drei 
bis vier Wochen nach dem Umtopfen erstmals 
mit Dünger versorgt. In kalten Nächten kom-
men Kübelpflanzen weiterhin an einen 
geschützten Ort. Sind sie genug abgehärtet, 
reicht es, wenn sie über Nacht mit einem Vlies 
geschützt werden.

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Obst und Beeren auf Frostschäden 
kontrollieren.

 – Aussaaten pikieren.

 – Garten für Neupflanzungen vorbereiten.

 – Kompost umsetzen und ausbringen.

 – Salate und frühe Kohlsorten pflanzen.

 – Erbsen, Kefen, Spinat und Karotten 
aussäen.

 – Erdbeerbeete lockern.

 – Frische Setzlinge mit Vlies oder Plastikfolie 
schützen.

 – Petersilie und Schnittlauch aussäen.

 – Unempfindliche Sommerblumen ins 
Freiland aussäen.

 – Obst und Beeren pflanzen.

 – Mehrjährige Kräuter pflanzen.

 – Sommerblühende Zwiebelarten pflanzen.

 – Überwinterte Pflanzen wie Geranien oder 
Fuchsien kontrollieren und bei Bedarf 
zurückschneiden.

 – Schnecken bekämpfen. ◾ sku

▶ In Gärtnereien oder 
im Depot wachsen 

Setzlinge heran,  
die bald ausgepflanzt 

werden können.

Les plants poussent 
dans des jardinières 
ou en dépôt et pour-
ront bientôt être re- 
piqués en plein air. 

▶ Petersilie lässt sich 
gut im Topf vorziehen

Le persil démarre  
facilement en pot. 
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Einjährige Blumen – 
Blumen aus der  Samentüte
Nur ein paar Franken braucht es, um den 
Garten mit bunten Blumen in allen Farben 
zu schmücken. Verlockend lachen uns die 
Blüten auf den Samentütchen in den Ver-
kaufsständern an und machen den Samen-
kauf zur Qual der Wahl. Einjährige Sommer-
blumen aus Samen leben nur einen Sommer, 
aber in dieser Zeit geben die Schönen alles. 
Einmal ausgesät wachsen sie, als wäre der 
Teufel hinter ihnen her und schon bald kann 
man sich an der Pracht ihrer Blüten erfreuen. 
Aber die schönen Sommerblüher sind nicht 
nur ein Augenschmaus. Viele von ihnen 
erfreuen uns auch bei Regenwetter als 
Schnittblumen in der Vase. Einfache unge-
füllte Blüten bieten zudem Honig- und Wild-
bienen, Hummeln, Schwebfliegen und 
Schmetterlingen Nektar und Pollen als Nah-
rung an. Die Anzucht der Sommerblumen ist 
ein Kinderspiel, egal ob sie als Gartenzier, 
Schnittblume, Bodendecker, Insektentank-
stelle, Salatzutat, Sichtschutz, Duftblume 
oder Fugengrün fungieren sollen. Die Aus-
wahl der richtigen Sorte richtet sich nach den 
jeweiligen Wünschen. 

Vorzucht auf der Fensterbank
Die ersten Sommerblumen kann man schon 
ab Februar auf der Fensterbank vorziehen. 
Viele der nicht winterharten Sommerblumen 
blühten schon in den alten Bauerngärten 
unserer Grossmütter und haben bis heute 
nichts von ihrem Charme eingebüsst. Die Blu-
mensamen werden in Töpfe mit Aussaaterde 
gesät und je nachdem, ob sie Licht- oder Dun-
kelkeimer sind, dünn mit Erde bedeckt. Nach 
dem Angiessen kann man sie mit einem darü-
ber gestülpten Glas vor Austrocknung schüt-
zen. Bei genügend Licht und Temperaturen 
um die 20 °C, beginnen die Samen bald zu 

keimen. Sobald sich zwischen den Keimblät-
tern die ersten richtigen Blätter zeigen, werden 
die Pflänzchen in grössere Töpfe pikiert. Bis 
zum Auspflanzen Mitte Mai, kann man die 
Setzlinge an frostfreien Tagen im Freiland 
etwas abhärten. Vorgezogen werden Spinnen-
blumen, Verbenen, Tagetes, Zinnien, Löwen-
mäulchen, Ageratum, Kosmeen u.a.

Direktsaat
Robuste Gesellen des Sommerflors vertragen 
sogar einige Minusgrade und können schon 
ausgesät werden, sobald der Boden sich 
etwas erwärmt hat, abgetrocknet und gelo-
ckert ist. Seiden-, Klatsch- oder Scheinmohn, 
Hain-, Schleifen- und Ringelblume und 
Jungfer in Grün kann man bereits im März 
in die Erde bringen. Einige der Sommerblü-
her lassen sich auch nicht gerne umpflan-
zen wie Sonnenblumen, Mohn und Kapuzi-
nerkresse. Sie werden daher Anfang Mai 
direkt an Ort und Stelle ausgesät. Manche 
der Pflanzen müssen jedes Jahr an einem 
anderen Ort gesät werden, da sie die Aus-
dünstungen der eigenen Art vom Vorjahr 
nicht vertragen. Dazu gehören die Duftwi-
cken, die ausser einem neuen Platz auch 
noch ein Rankgerüst benötigen.

Insektenmagnete als Pflanzen-
schutz
Wer einfach blühende Sommerblumen sät, 
die Insekten Nektar und Pollen spenden, 
kann damit gleichzeitig seine Gemüse und 

Rosen von Läusen befreien. Klatsch- und Sei-
denmohn, Kornrade, Kornblume und die 
hübschen Blüten von Dill und Borretsch bie-
ten neben Bienen und Hummeln auch 
Schwebfliegen Nahrung. Die Schwebfliegen 
können wie Kolibris in der Luft stehen bleiben 
und vor den Blüten schweben. Oft tragen sie 
zur Tarnung Streifenmuster wie Wespen, aber 
an den grossen fassettenreichen Fliegenau-
gen kann man sie erkennen. Blattläuse sind 
die Nahrung vieler der Larven dieser Schweb-
fliegen. Damit man sich rechtzeitig vor den 
ersten Blattlausinvasionen diese Schwebflie-
gen und ihre Larven in den Garten lockt, 
kann man vorgezogene Pflanzen direkt zwi-
schen die Gemüsereihen, in den Beethinter-
grund oder als Randbepflanzung setzen.

Essbare Sommerblüher
Viele der bunten Sommerblüher sind jedoch 
nicht nur Insekten- und Augenweide, son-
dern bieten auch Feines für den Gaumen. 
Der senfartige scharfe Geschmack der Blü-
ten und Blätter der Kapuzinerkresse gibt 
jedem Sommersalat Würze und überdies 
farbliche Akzente. Fein gehackte Blüten und 
Blätter der Kapuzinerkresse ergeben auch 
eine etwas aussergewöhnliche Kräuterbutter. 
Die Blüten der Zitronentagetes schmecken 
nach Mandarinenschale und aromatisieren 
süsse Desserts oder Tee. Die Blütenblätter der 
Ringelblumen können ein Risotto gelb fär-
ben wie Safran oder dekorativ über den Salat 
gestreut werden.

◀ Mohn sollte direkt 
ins Gartenbeet gesät 
werden.

Les pavots doivent 
être directement  
semés dans la 
 plate-bande.

◀ Ageratum kann 
man auf der Fenster-
bank vorziehen.

L’ageratum peut être 
démarré sur un rebord 
de fenêtre.
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Die bunten und doch wohlüberlegten 
gemischten Gartenkulturen sind der Natur 
abgeschaut. Als Mischkultur wird das Bepflan-
zen eines Beetes mit zwei oder mehreren Kul-
turen bezeichnet. Diese wechseln sich entwe-
der in der Reihe ab oder sind reihenweise 
angeordnet. Ringelblumen, Tagetes und 
andere Blumen sowie Kräuter wie Dill oder 
Kamille werden meist nicht reihenweise mit 
Salat oder Gemüse kombiniert, sondern nach 
Belieben auf den freien Flächen eingesät. Pro-
bieren Sie aus, welche Kombinationen Ihnen 
zusagen. Wenn etwas nicht so klappt wie 
erhofft, legen Sie gärtnerische Gelassenheit an 

den Tag. Auch wenn Sie keine Superernten 
einfahren – Mischkultur hat dennoch zwei 
Vorteile: Die Fläche wird optimal genutzt und 
die Beete sind eine Augenweide.
Der Begriff Fruchtwechsel bedeutet, dass auf 
einer Fläche nicht jedes Jahr dasselbe Gemüse 
angebaut wird. Dieser Wechsel kann in zwei 
Formen stattfinden: Entweder in zeitlicher 
Reihenfolge, dann sprechen wir vom Frucht-
wechsel, der sich über mehrere Jahre verteilt. 
Sie können sich die Gartenplanung vereinfa-
chen, wenn Sie zum vornherein den Gemüse-
garten in 4 Quartiere aufteilen, je eines für 
Starkzehrer, Mittelzehrer (wie Knollenfen-

chel) und Schwachzehrer, sowie eines für 
Dauerkulturen (zum Beispiel Rhabarber oder 
Spargel). Die Dauerkulturen bleiben mehrere 
Jahre am gleichen Platz. Die übrigen Quar-
tiere rücken jedes Jahr weiter. Wo im ersten 
Jahr Starkzehrer standen, werden im nächs-
ten Jahr die Mittelzehrer angebaut, wo die 
Schwachzehrer standen, werden im folgen-
den Jahr die Starkzehrer gepflanzt. Dieser 
jährliche Wechsel schont den Boden, macht 
wenig Arbeit und ist auch für Anfänger leicht 
durchführbar. Allerdings ist das Schema rela-
tiv starr und lässt sich nicht immer mit dem 
Anbau von Vor- und Nachkulturen verbinden.

Fruchtwechsel und Mischkultur  

◼ Text + Tabelle: Therese KleinMischkultur ◼ 4/2012

Nachbarn für die Mischkultur

Pflanze Nährstoffverbrauch Günstige Partner Ungünstige Partner

Aubergine *** Fenchel Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch

Blumenkohl ***** Buschbohnen, Sellerie Kopfkohl, Senf

Brokkoli ***** Endivie, Salat, Sellerie andere Kohlgewächse

Buschbohne * Bohnenkraut, Salat, Endivie Erbsen, Fenchel, Zwiebeln, Lauch

Endivien *** Kohlgewächse, Lauch, Bohnen Chicorée, Radicchio

Erbse * Salat, Karotten, Fenchel Bohnen, Kartoffeln, Zwiebeln

Fenchel *** Kopfsalat,  Gurken, Kohl, Lauch, Kartoffeln

Gurke *** Fenchel,  Kohlrabi,  Rande, Mais Tomaten, Radieschen, Paprika

Karotte * Erbsen, Zwiebeln, Salate, Lauch Sellerie, Petersilie

Knoblauch *** Erdbeeren, Gurken, Tomaten Erbsen, Bohnen, Kohl, Lauch

Kohlrabi *** Salat, Spinat, Rande, Sellerie Kohl, Senf, Radieschen, Rettich

Kopfkohl ***** Lauch, Rande, Sellerie, Spinat Zwiebeln, Senf, Rettich

Lauch *** Kohl, Karotten, Kohlrabi, Salat Bohnen, Erbsen, Zwiebeln, Rande

Mangold ** Buschbohnen, Karotten, Salat Spinat, Lauch, Randen

Paprika ***** Buschbohnen, Sellerie, Knoblauch Aubergine, Tomaten, Kartoffeln

Rande *** Bohnen, Zwiebeln, Kohlrabi, Mangold, Spinat, Lauch

Radieschen ** Feldsalat,  Mangold, Salat, Spinat Kohl, Rettich, Radieschen, Senf

Rosenkohl ***** Lauch, Sellerie, Spinat, Melde Kohl, Rettich, Radieschen, Senf

Salat ** Fenchel, Karotten, Kohlrabi, Gurken Sellerie, Petersilie

Sellerie *** Brokkoli, Kohlrabi, Lauch, Kohl Endivien, Karotten, Salat, Endivien

Spinat ** Chinakohl, Radieschen, Pastinake Mangold, Rande

Stangenbohne ** Gurken, Mais, Kohl, Kopfsalat Erbsen, Zwiebeln, Buschbohnen

Tomaten **** Knoblauch, Sellerie, Kohl, Petersilie Paprika, Aubergine, Gurke, Fenchel

Zwiebeln ** Karotten, Rande, Erdbeeren Bohnen, Lauch, Kopfsalat

* = niedriger Nährstoffbedarf  ** = niedriger bis mittlerer Nährstoffbedarf  *** = mittlerer Bedarf

**** = mittlerer bis hoher Nährstoffbedarf  ***** = hoher Nährstoffbedarf  
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Während des Winters ruht der Boden unter 
der schützenden Mulchschicht. Die Bodenle-
bewesen können sich darunter prächtig ent-
wickeln und ihre Arbeit tun. Der Boden wird 
krümelig, locker und feucht, statt nass und 
verdichtet, wie es ohne Mulchschicht wäre. 
Wenn die Temperaturen Ende Februar tags-
über ansteigen, wird es Zeit, die Mulchschicht 
zu entfernen. Denn nun soll sich der Boden 
schnell erwärmen. Auf leichten Sandböden 
kann der Mulch länger liegen bleiben, denn 
sie werden schneller warm. Im Frühjahr sind 
drei Arbeitsschritte ausreichend.

Lockern 
In einem Biogarten bleibt der Spaten auch im 
Frühjahr arbeitslos. Stattdessen lockert der 
Gärtner seine Beete auf, ohne die Humus-
schicht zu stören. Ist der Wintermulch abge-
nommen, wird das Beet ausreichend gelo-
ckert, denn eine feinkrümelige Oberfläche ist 
wichtig für die Aussaat. Nehmen Sie dazu die 
Pendelhacke, den Kräuel oder den Sauzahn. 
Der Sauzahn besteht aus einem sichelförmi-
gen gebogenen Zinken und einen am unteren 
Ende leicht gebogenen Stiel. Er lässt sich 
ohne grosse Anstrengung durch die Erde zie-
hen. Besonders gründlich geschieht dies, 
wenn der Gärtner das Beet zweimal diagonal 
mit sich kreuzenden Linie bearbeitet. Um die 
Erde nicht nur oberflächlich aufzukratzen, 
sondern auch in die Tiefe einzudringen, 
benutzen wir eine Grabgabel. Ohne grosse 
Anstrengung kann sie hin- und her bewegt 
werden. Dabei bröckelt die Erde auseinander, 
und es entstehen überall luftige Hohlräume. 

Vorkultur 
Viele Biogärtner säen im zeitigen Frühjahr die 
Beete mit einer Vorkultur ein (zum Beispiel 
Spinat, Senf oder Puffbohnen). Kurz vor der 
Bestellung der Beete werden diese Kulturen 
abgeerntet, gemäht und bleiben als Mulch auf 
den Beeten liegen. Der Effekt: Der Boden ist 
nicht unbedeckt der Witterung ausgesetzt, er 
bleibt bei Trockenheit relativ feucht. 

Düngen 
Pflanzen entziehen dem Boden Nährstoffe – 
manche mehr, manche weniger. Durch das 
Düngen geben wir der Erde die Nährstoffe 
zurück, die wir ihr durch die geernteten 
Früchte, Blätter und Wurzeln entzogen haben. 
Im Biogarten werden nur organische Dünge-
mittel verwendet. Diese ernähren im Wesentli-
chen nicht die Pflanzen, sondern den Boden. 
Sie werden von den Kleinlebewesen der Erde 
aufgenommen und so verarbeitet, dass lösli-
che pflanzenverfügbare Nährstoffe entstehen. 
Organische Düngemittel wirken daher nicht 
sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit. 
Dafür hält ihre Wirkung lange an.

Düngung mit Kompost
Eine regelmässige Versorgung mit Kompost 
bedeutet für den Biogarten eine harmoni-
sche Grunddüngung. Die Nährstoffgehalte 
eines Kompostes können sehr unterschied-
lich sein, je nachdem, aus welchen Aus-
gangsstoffen und Materialien Haufen oder 
Behälter aufgesetzt wurden. Humus nur aus 
Gartenabfällen enthält zum Beispiel im 
Durchschnitt 0,5 % des wichtigsten Pflan-

zennährstoffes Stickstoff, ein Mistkompost 
kann dagegen leicht die fünffache Nähr-
stoffmenge liefern. Auch das Alter des Kom-
postes ist diesbezüglich des Nährstoffgehal-
tes wichtig. Zur Bodenverbesserung und 
Düngung gibt man 3 Liter Kompost pro 
Quadratmeter auf die Gemüse- und Stau-
denbeete. Diese Menge versorgt den Boden 
mit allen notwendigen Nährstoffen. Weitere 
Düngemassnahmen sind dann auf humus-
reichen Böden in der Regel nicht mehr erfor-
derlich. Zusätzliche Nährstoffe sollten wir 
nur dort gezielt einsetzen, wo sie wirklich 
gebraucht werden. Starkzehrende Gemüse-
pflanzen wie etwa Kohl sind für zusätzliches 
Kraftfutter dankbar. Für solche Zwecke wer-
den im naturgemässen Garten organische 
Dünger (Brennnesseljauche, Hornspäne) ver-
wendet. Wenn Sie Ihren Gartenboden schon 
vor längerer Zeit, oder noch nie auf den Nähr-
stoffgehalt getestet haben, wäre jetzt noch 
genügend Zeit dazu. 
 

Bezugsquellen: 
Bei Eric Schweizer können Sie per Telefon   
033 227 57 57 oder im Internet unter 
www.samen.ch ein Auftragsformular anfor-
dern. Eine einfache Analyse kostet Fr. 34.–

Bodenanalysen von Hauert werden in den 
Landi-Läden für Fr. 44.80 angeboten.
 

Bodenbearbeitung im Frühling

◼ Text + Fotos: Therese Klein Bodenbearbeitung ◼ 4/2012

◀ Starkzehrende   
Gemüsepflanzen sind 
für zusätzliches Kraft- 
futter dankbar. 

Les légumes gour-
mands sont toujours 
reconnaissants quand 
on leur apporte un 
complément  
nutritionnel.

◀ Der Sauzahn wur-
de speziell für den  
biologischen Garten-
bau entwickelt.

Le cultivateur à une 
dent ou «dent de 
cochon» a été 
spécialement mis 
au point pour le jar- 
dinage biologique. 
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Der Trend zu Gemüsepflanzen im Kleinformat 
geht ungebremst weiter. Im vergangenen Jahr 
haben die Minitomaten wie auch die kleinen 
Snackgurken im Topf für Aufsehen gesorgt. In 
diesem Frühjahr sind es Peperoni, Paprikas 
und Aubergines, die als Naschgarten für 
Furore sorgen. Minigemüse resultieren aus 
Züchtungserfolge der letzten Jahre. Dabei 
wurden Sorten mit aromatischen, kleinen 
Früchten selektiert, die sich neben der traditi-
onellen Zubereitung, zum Naschen im Gar-
ten, für kleine Mahlzeiten zwischendurch und 
auch für den Anbau im Topf auf Terrasse und 
Balkon eignen. Attraktive und schmackhafte 
Sorten zum Naschen sind zum Beispiel die 
neuen Paprika. Eine ganz besonders attraktive 
Sorte ist die «Red Cherry Small Topik F1». Die 
runden Früchte erinnern an Tomaten, sind 
zum Geniessen allerdings ziemlich scharf. Die 
Spezialität lässt sich herkömmlich im Garten-
beet kultivieren, wächst ebenso im Topf und 
entwickelt im Vergleich zur Blattmasse eine 
grosse Anzahl roter Früchte. 
Besonders lange Früchte entwickelt die Pap-
rika «Sweet Cone». Im Gartenbeet oder im 
Topf bringen die rund 40 Zentimeter hohen 
Pflanzen viele Früchte hervor, die beim Abrei-
fen an Geschmack gewinnen. Die Reifezeit 
dauert von Juli bis Oktober. 

Reich an Vitamin C
Die Paprikas schmecken als Rohkost ausge-
zeichnet zu Käse, als Snack und in Würfeln 
oder Streifen in Salaten aller Art. Sie sind reich 
an Vitamin C. Paprika oder Peperoni lieben 

ein warmes Plätzchen. Sie sollten daher nicht 
vor Juni ins Freie kommen. Kühle Temperatu-
ren oder gar Frost vertragen die Pflanzen 
schlecht. Ein geschütztes und vor allem wind-
stilles Plätzchen, etwa im Tomatenhaus oder 
an der Hauswand, ist von Vorteil.
Peperoni bevorzugen einen fruchtbaren, 
humusreichen Boden. Es lohnt sich, gut 
 verrotteten Gartenkompost einzuarbeiten. 
Staunässe verträgt das Gemüse nicht. Wäh-
rend des Wachstums sollten die Pflanzen 

jedoch regelmässig mit Wasser versorgt wer-
den. Durch andauernde Trockenheit kön-
nen Blüten wie auch Früchte abfallen. Bei 
der Ernte werden die Früchte nicht abgeris-
sen, sondern abgeschnitten, da die Triebe in 
der Regel sehr spröde sind und leicht bre-
chen können.

Besondere Auberginen
Eine Besonderheit sind die kleinen Aubergi-
nes. Klein sind zwar nur die Pflanzen, gross 
dagegen die Früchte. Mit besonders grossen 
Früchten sticht die Sorte «Black King F1» ins 
Auge, mit länglich, ovalen Früchten hinge-
gen Mini-Aubergines «Orlando F1». Aubergi-
nen stammen ursprünglich aus Indien und 
Asien. Auberginen eignen sich aufgrund ihres 
hohen Gehalts an Solanin und Bitterstoffen 
nicht zum Rohverzehr. Sie bieten hingegen 
gekocht, gebraten oder in Öl gebacken vielfäl-
tige Anwendungsmöglich keiten. Auberginen 
sind sehr energiearm und deshalb für eine 
fettreduzierte Ernährung geeignet. Die Frucht 
gilt als ideale Kost für Diabetiker. Das Gemüse 
wächst in humus reichem und nährstoffhalti-
gem Boden. Die Pflanze benötigt viel Wärme. 
Die Mini-Aubergines lassen sich sowohl im 
Gartenbeet wie auch im Topf kultivieren. Die 
Minigemüse sind in Gärtnereien und Garten-
centern erhältlich.

Gartenpflanzen im Kleinformat

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannTopfgemüse ◼ 4/2012

▶ Eine ganz be- 
sonders attraktive 

Sorte ist die Paprika 
«Red Cherry Small  

Topik F1».

Le poivron «Red 
Cherry Small Topik 
F1» est une variété 

particulièrement 
 attrayante.

▶▶ Eine Spezialität: 
Mini-Aubergines   
«Orlando F1» mit 

länglich, ovalen 
Früchten. 

Une spécialité: 
 les mini-aubergines  

«Orlando F1» aux 
fruits ovales et 

allongés.

▶ Minigemüse, wie 
diese Paprikasorten 

liegen mehr und mehr 
im Trend. 

Les mini-légumes 
comme ces variétés 
de poivrons sont de 

plus en plus tendance.
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Goldlack – duftendes Mauerblümchen
Kein Frühlingsgarten kann ohne den Duft 
von Goldlack auskommen. Als alte Garten-
lieblinge setzen sie in Gesellschaft anderer 
Frühblüher wie Tulpen, Primeln und Vergiss-
meinnicht duftende Akzente, die an alte Bau-
erngärten erinnern. Vor 20 Jahren trug der 
Goldlack noch den botanischen Namen 
Cheiranthus cheiri, was abgeleitet ist vom 

arabischen kairi (wohlriechend) und vom 
griechischen Anthios (Blüte). Heute ist die 
wohlriechende Blüte der Gattung der Schöte-
riche zugeordnet und trägt den Namen Erysi-
mum cheiri. Gleich geblieben ist Gott sei 
Dank seine Blühfreudigkeit. Seine Blüten-
pracht erfreut uns von Mitte März bis in den 
Sommer. Der Goldlack gehört zur Familie der 
Kreuzblütler wie Senf, Kohl und Radieschen.

Goldlack als beliebte Garten-
pflanze
Die Heimat der hübschen Duftpflanze sind die 
Felsfluren im südöstlichen Mittelmeergebiet. 
Das Aroma und die auffallenden Blüten 

haben die Menschen schon früh bewogen, die 
Pflanze rund ums Mittelmeer und auch nörd-
lich der Alpen in ihre Gärten zu holen, von wo 
aus sie dann in wärmeren Lagen verwildert 
ist. Nach Mitteleuropa kam der Goldlack im 
13. Jahrhundert und wurde von den Minne-
sängern als «Gelbveigelein» besungen. Er ist 
um 1410 in dem Gemälde «Paradiesgärt-

chen» abgebildet. Obwohl der Goldlack in 
allen Teilen giftig ist, wurde er früher in der 
Heilkunde als Heilmittel bei Leber- und Herz-
leiden eingesetzt. Im 16. Jahrhundert war der 
Goldlack schon weit verbreitet und es gab 
sogar gefüllte Blüten. Im 18. Jahrhundert 
werden neben den gelb blühenden Pflanzen 
auch bräunliche Formen erwähnt und in der 
Folge entwickelt sich eine Vielzahl von Blü-
tenfarben. Mittlerweile gibt es alle Farbschat-
tierungen von zartem Hellgelb bis zu dunk-
lem Goldgelb, von Orange über Rostrot bis zu 
Bronzefarbe und Braun und marmorierte 
oder gestreifte Mischungen dieser Farbtöne. 
Mendel lässt grüssen. Die neuesten Züchtun-

gen bringen sogar violette und apricotfarbige 
Farbtöne. Beliebt ist der Goldlack nicht nur 
bei Gärtnern, sondern auch bei Insekten. Bie-
nen und Schmetterlinge umschwärmen die 
duftenden Blüten und weil der Duft bis in den 
Abend anhält, ist der Goldlack auch eine 
wichtige Pflanze für Nachtfalter und damit 
auch für Fledermäuse.

Goldlack, das Mauerblümchen 
im Garten
Leider ist die hübsche, bei uns meist als Zwei-
jährige kultivierte Staude keine sehr einfache 
Gartenblume. Verwildert findet man den 
Goldlack oft in Mauerritzen und auf Burgrui-
nen. Obwohl in der Gartenliteratur zu lesen 
ist, dass der Goldlack nährstoffreichen Boden 
braucht, schafft es der Bedächtige in Mauern 
und zwischen Steinen zu überleben und ist 
dort wesentlich frosthärter als im Gartenbeet. 
Man sollte ihn daher wie ein Mauerblümchen 
mit kargem Boden, geschützt durch Mauern 
behandeln. Setzt man ihn nach der Anzucht 
direkt in diese extrem lebensfeindliche Stein-
wüste, kommt er auch als erwachsener Spross 
mit diesen Lebensbedingungen gut zurecht 
und versamt sich dankbar, so dass immer für 
Nachwuchs gesorgt ist. Die Anzucht des Gold-
lacks geschieht am besten in Kästen, die vor 
Schnecken geschützt sind. Gesät wird ab Juni. 
Die ausgepflanzten Jungpflanzen brauchen 
einen Schutz vor Schnecken und Frost. Erste-
res erreicht man mit getrockneten zerstampf-
ten Eierschalen, die man als Kragen um die 
Pflanzen streut und letzteres durch Auflegen 
von Fichtenästen vor den starken Frösten. 
Sind die Pflanzen erst einmal verholzt, 
besteht keine Gefahr mehr durch Schnecken-
frass. Goldlack sieht gut aus in der Stauden-
rabatte, passt aber auch in Kübel und Töpfe 
auf Balkon oder Terrasse.

Der violette Vetter der goldigen 
Schönen 
Erysimum Hybriden sind, obwohl sie nur 
bedingt winterhart sind, wertvolle Pflanzen 
für Steingärten, Töpfe und Kübel, weil sie an 
geschützten Lagen schon im Spätwinter zu 
blühen beginnen. Eine besonders schöne 
Neuzüchtung des ausdauernden Goldlacks ist 
die aus England stammende Hybride «Bowles 
Mauve». Sie bildet einen hübschen, kräftigen 
Busch mit graugrünen Blättern und lila bis 
purpurvioletten Blüten. Wenn man die ver-
blühten Triebe regelmässig herausschneidet, 
kann die Blüte bis zum Herbst dauern. Die 
Hybriden sind jedoch sehr kurzlebig.

◀ Eine besonders 
schöne Züchtung ist 
«Bowles Mauve».

La variété «Bowles 
Mauve» est parti-
culièrement belle.
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Blüte geöffnet hat, kann mit der Ernte 
begonnen werden. Die Blüte ist am frühen 
morgen noch geschlossen, öffnet sich aber 
im Laufe des Tages. Dabei ist es so, dass 
nicht jede Pflanze am gleichen Tag aufgeht. 

Der Aufruf unseres Familiengärtners im 
Areal Mutachstrasse in Bern, Shahverdi 
Ahadov, sich am Projekt «Förderung des 
Safrananbaus in der Schweiz» zu beteili-
gen, ist letztes Jahr erfreulich erfolgreich 
verlaufen, konnten doch 125 ernste Inte-
ressenten aus Landwirtschaft und Fami- 
liengärten mit Knollen beliefert werden. 
Wer am Safran-Anbau interessiert ist, 
sollte dieses Heft aufbewahren, um am 
Projekt teilzunehmen.
Shahverdi Ahadov bittet uns, folgende Stel-
lungsnahme zu veröffentlichen:

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Forschungspilotprojekts «Reaktivie-
rung und Förderung des Safrananbaus in 
der Schweiz»:
Als Landwirtschaftspolitiker und Förderer 
von Landwirtschafts- und Naturprojektideen 
in der Schweiz, danke ich Ihnen von ganzem 
Herzen für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme 
an diesem Projekt.
Bis heute haben mehr als 250 Landwirte und 
Hobbygärtner ihr Interesse am Projekt bekun-
det; von diesen habe ich allerdings nur 125 
vollständige Adressen erhalten. Diese haben 
die 4000 Knollen im August 2011 per Post 
erhalten (Partner: Aebi-Kaderli, Blumen- 
center). Ich denke, dass diese Gärtner die 

Knollen gemäss Safrananbauanleitung, die in 
der Forschungsstation Agroscope Changins-
Wädenswil in Conthey (VS) verfasst wurde, 
gepflanzt haben.
Ich habe schon von vielen Teilnehmern 
erfahren, dass die Pflanzen durch die Erde 
durchgestossen sind. Das heisst, dass sie in 
den kommenden Tagen (also Oktober/
November) blühen werden.
Der Safran blüht in der Schweiz vom Okto-
ber bis in den November. Sobald sich die 

125 Interessenten mit Safran-Knollen 
beliefert

Weitere Schritte
Als Projektleiter bin ich mit den ersten Resultaten sehr zufrieden. Ziel dieses Projektes ist:

 – In der Schweiz für den Safrananbau neue geeignete Standorte zu entdecken,

 – Neue Betriebszweige und neue Einnahmequellen für Landwirte zu schaffen,

 – um die Produktion von Safran in der Schweiz zu erhöhen und den Import von Safrangewürzen 
zu reduzieren. 

 – Ich habe festgestellt, dass Crokus sativus nicht nur in den Kantonen Wallis und Bern, sondern 
auch in den Kantonen Sankt Gallen, Graubünden, Zürich, Zug, Schwyz, Baselland, Uri, 
Freiburg, Luzern, Solothurn und Genf sehr gut gedeihen. 

 – Das Interesse an den Safranknollen in der Schweiz ist sehr gross. Deshalb werde ich im 
August 2012 wieder eine neue Safranknollenaktion organisieren.

Bis Ende dieses Jahres werde ich den Verein «Schweizerische Safranfreunde» gründen.

Infoi

▲ Bücher über  
Safran im Safran-

Museum Mund. 
(Bild: wf)  

Des livres sur le  
safran au Musée  

du safran de Mund. 
(Photo: wf)

 

Rezept aus dem Safranmuseum

Safrancrème
Zutaten:
0,4 l Milch
50 g Traubenzucker
40 g Stärke (Maizena, Paidol etc.)
4 oder mehr Safranfäden
1/4 g Safran gemörsert
80 ml Munder Gold
50 g Schlagrahm

Zubereitung:
Der gepulverte Safran wird in der Hälfte der 
Milch aufgelöst und für eine halbe Stunde 
in der Wärme bei Seite gestellt.

3/4 des Traubenzuckers werden in 1/4 der 
Milch leicht gekocht. Die Stärke und der 
restliche Traubenzucker werden in die rest-
liche Milch eingerührt und in die kochende 
Milch gegossen. Nach kurzem aufkochen 
lässt man bis zur Raumtemperatur abküh-
len und mischt mit der Safanmilch mit dem 
Safrangeist und schliesslich vorsichtig mit 
dem Schlagrahm.

Die Crème bleibt abgedeckt bis zum Ser-
vieren im Kühlschrank. Die Safranfäden 
werden aufgestreut.

Zur Dekoration eignen sich etwa Frucht-
sauce oder mild schmeckende Früchte.
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Die Knollen kann man während der Ruhezeit, 
also im Sommer teilen, und von Juni bis Ende 
August setzen. Die Grösse der Knolle ist ent-
scheidend: sie sollte mindestens einen Durch-
messer von 2 cm haben. Gute Ergebnisse erge-
ben 3-jährige Pflanzen, aber auch nach einer 
1-jährigen Blütezeit kann man versuchen, die 
Knollen zu teilen, doch sind dann die Resul-
tate nicht so sicher. Alle 3 bis 4 Jahre sollten 
die Knollen ausgewechselt werden. 
Wenn die Knollen blühen, dann bitte ich 
Sie, Fotos (2 bis 3 Stück) über die Blüten 
mir unbedingt per e-mail oder per Post zu 
senden, weil es für meine Forschung sehr 
wichtig ist. Bitte informieren Sie mich auch, 
wie viele Knollen Sie gepflanzt haben und 
wie viele davon blühen. (Siehe Anhang).
25 Teilnehmer haben bis heute die Rech-
nung leider noch nicht bezahlt. Ich bitte Sie 
sehr, wenn möglich diese Rechnung inner-
halb von 10 Tagen zu begleichen. 

Sie können mich bei allen Problemen und 
Fragen im Zusammenhang mit meinem Pro-
jekt anfragen. Als Projektleiter stehe ich gerne 
zu Ihrer Verfügung. 
Übrigens fördere ich in der Schweiz auch den 
Anbau von Kornelkirschen (Kornus mas), 
von Cassis (schwarze Johannesbeeren), für 
den dunkelblauen Feigenbaum, den Lorbeer-
baum, für den Aronia, usw.
Diese Kulturen sind für Landwirte sehr ertrag-
reich. Wenn Sie sich dafür auch interessieren, 
dann melden Sie sich bitte bei mir.
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und viel 
Glück auch im Garten.

Shahverdi Ahadov, Landoltstrasse 60,
3007 Bern 

Förderer  Landwirtschafts- und Natur-
projektideen in der Schweiz. 
Tel: 079 859 34 59, Sh.ahadov@yahoo.com

◀ Safranbau. 
(Bild: sa) 

Culture de safran. 
(Photo: sa) 

Im Inneren der Blüte stehen drei Staubblätter 
mit Staubbeutel und ein Griffel, der sich in 
drei orangefarbene, gekerbte, stark duftende 
Narben aufspaltet. Dies ist der begehrte Teil 
der Pflanze. Die Stempel werden gepflückt, 
indem man sie soweit unten wie möglich mit 
dem Fingernagel abklemmt. 

Hier könnte Ihr Inserat stehen.

Kontaktieren Sie uns.
Gerne beraten wir Sie.

Tel. 032 344 82 95   Fax 032 344 83 53
E-Mail: miseli@gassmann.ch   www.annoncenagentur.ch
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Rätselhafte Pilzfunde überraschen Garten-
freunde und Spaziergänger. Manche dieser 
Funde sind allerdings eher köstlich als 
gefährlich.
Ralph Bigger, Lebensmittelkontrolleur der 
Stadt Zürich, hat Pikettdienst, als sein Tele-
fon klingelt. Die aufgeregte Anruferin aus 
Volketswil erzählt ihm: «Letzten Herbst 
wurde der Garten unserer Wohnsiedlung 
neu bepflanzt. Zur Unterdrückung des 
Unkrautes wurde dabei Rindenmulch in die 
Blumenbeete eingestreut.» Aufgeregt fährt 
sie fort: «Ausgerechnet in diesen Rinden-
schnitzeln sind nun in diesen ersten Früh-
lingstagen plötzlich seltsame Gewächse 
aufgetaucht. Ich und weitere Bewohner der 
Siedlung befürchten, dass es sich dabei um 
giftige Pflanzen handelt, an denen sich die 
hier spielenden Kinder vergiften könnten.» 
Ralph Bigger beruhigt die verängstigte Mut-
ter und vereinbart mit ihr am nächsten Tag 

ein Treffen bei der Wohnsiedlung. Da er 
ahnt, um was es sich handeln könnte, rüstet 
sich der Kontrolleur für seine Inspektion 
mit einem Korb, Messer und einer Fotoka-
mera aus.

Spitz-Morcheln im Garten
Im Garten der Wohnsiedlung bestätigt sich 
sein Verdacht: Bei den angekündigten «selt-
samen Gewächsen» handelt es sich nämlich 
keineswegs um giftige Pflanzen, sondern um 
Spitz-Morcheln. Als begeisterter Pilzsammler 
und Mitglied des Vereins für Pilzkunde Zürich 
klärt Ralph Bigger die besorgte Frau über 
 diesen wertvollen Speisepilz auf: «Morcheln 
wachsen im Unterschied zu den meisten 
andern Pilzarten nicht im Herbst, sondern im 
Frühjahr. Sie gelten als wohlschmeckend und 
sind normalerweise nicht so einfach zu fin-
den. Pilzgourmets lieben sie wegen ihres vor-
züglichen Aromas, und Sie sind damit ein 
Glückpilz aber sicher kein Vergiftungskandi-
dat», erklärt er der überraschten Frau. Diese 
wiederum überrascht ihn ihrerseits, als er sie 
fragt, wie sie die Morcheln denn zubereiten 
wolle: «Nein, nein», winkt sie energisch ab. 
«Ich mag Pilze gar nicht. Sie dürfen sie gerne 
selber einsammeln und behalten.» Und so 
kam der pflichtbewusste Lebensmittelkontrol-
leur sozusagen auf dem Dienstweg zu einem 
Pfund feinster Spitz-Morcheln...

Teure Köstlichkeit
Ernst Jordi, Pilzkontrolleur der Kontroll-
stelle Volketswil, bestätigt diese Beobachtung: 
«Es kommt tatsächlich immer wieder vor, 
dass Hausbesitzer aus ihren Gärten Morchel-
Funde der Pilzkontrolle vorlegen. Das spon-
tane Auftauchen dieser unverhofften Pilz-
schätze verblüfft Gartenbesitzer und Park- 
besucher seit einigen Jahren im April immer 
wieder aufs Neue. Auch in Internetforen häu-
fen sich entsprechende Anfragen und Diskus-
sionsbeiträge. Wenn wir die Finder dann 
 aufklären, können sie ihr Glück meistens 
kaum fassen.» Verständlich, kostet der 
Speise pilz bei Migros und Coop getrocknet im 

◼ Text + Fotos: Hans-Peter Neukom

Seltsame oder giftige Gewächse –
oder Morcheln auf Mulch

Pilze ◼ 4/2012

Zuchtversuche scheiterten
Manche Speisepilze wie der Zuchtchampignon, der Shiitake-Pilz oder der Austernseitling, lassen 
sich für kommerzielle Zwecke gut kultivieren. Wenn nun Morcheln schon im eigenen Garten auf 
Nadelholz-Rindenmulch spontan auftreten, dann sollte man annehmen, dass auch die indus-
trielle Aufzucht dieser edlen Pilzart auf ähnlichen Nährböden möglich ist. Die in Pilzzucht erfah-
rene Schweizer Firma Kuhn-Champignons AG in Herisau versuchte dies in den 1990er Jahren 
auch im Rahmen eines grösseren Forschungsprojektes gemeinsam mit Partnern aus den USA 
und Schweden. Es gelang ihnen sogar, die gewünschten Fruchtkörper wachsen zu lassen. Nur 
konnten sie dabei weder deren Menge und Grösse noch deren Reifezeitpunkt steuern, was eine 
Voraussetzung für eine kommerzielle Pilzzucht darstellt. Zudem wären die so gewonnen frischen 
Morcheln auf rund 20 000 Franken pro Kilogramm zu stehen gekommen, was dieses Zucht-
projekt schliesslich zum Scheitern verurteilte.  ◾ hpn

Infoi

▶ Eine prächtige 
Morchel im Mulch.

Une magnifique mo-
rille dans du mulch.
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Spuk ist schnell vorbei
Dass Morcheln neuerdings auch in Gärten 
und Parks auftreten, scheint damit zu - 
sammenzuhängen, dass Gartenbeete und 
Strauchrabatten seit einigen Jahren über den 
Winter vermehrt mit Rindenmulch (Rinden-
häcksel) abgedeckt (gemulcht) werden. Die-
ser Nadelholz-Rindenmulch erweist sich 
offenbar als guter Nährboden für diverse Pilz-
arten, darunter insbesondere für Spitz-Mor-
cheln aber leider auch für Giftpilze. Zum 
Leidwesen überraschter Pilz- und Garten-
freunde ist der delikate Spuk im nächsten 
Jahr meist schon wieder vorbei. Vermutlich 
sind die Nährstoffe für das Wachstum der 
Pilze nach einem Jahr aufgebraucht. Daher 
kann das in dem Rindenmulch unsichtbar 
schlummernde Pilzgeflecht – der eigentliche 
Pilz – keine Fruchtkörper mehr bilden.

20 g-Beutel doch aktuell um Fr. 12.–, das 
sind  stolze Fr. 600.– pro Kilogramm. Für 
 frische Morcheln werden zurzeit bis zu 
Fr. 150.– pro Kilogramm bezahlt.
Wer für diese exklusive Delikatesse weder zu 
tief  in den Geldbeutel, oder eben in Nachbars 
Rabättli greifen will, muss sich selbst auf die 

◼ Text: Text + Fotos: Hans-Peter Neukom Pilze ◼ 4/2012

◀ Gefüllte Morcheln.

Morilles farcies.

◀◀ Da fühlen sich 
gleich zwei Morcheln 
wohl.

Tiens, voici deux mo-
rilles qui se tiennent 
compagnie!

Pilzsuche machen. Bevorzugte Standorte der 
Morcheln in freier Natur sind Auenwälder, 
Sandböden in Fluss- und Bachnähe, einjährige 
Brandflächen sowie Wiesenflächen, besonders 
um Eschen. Morcheln können aber auch in 
Mischwäldern, unter Obstbäumen oder auf 
übermoosten Baumstrünken wachsen.

Rezept

Gefüllte Morcheln
Für das Gericht eignen sich neben frischen auch grosse, getrocknete Morcheln. Getrocknete 
Morcheln legt man vor ihrer Verwendung etwa 30 Minuten in Wasser oder Milchwasser ein. Um 
diese Einweichflüssigkeit mit ihren feinen Aromastoffen für die Zubereitung der Sauce verwen-
den zu können, filtert man sie nach dem Abgiessen der Pilze durch einen Kaffeefilter oder durch 
ein Tuch, um Sand und Erdreste zu entfernen.

Zutaten: 8 grössere Spitz- oder Speise-Morcheln, 1 Bratensaucen-Würfel, 200 g Kalbsbrät, 
2 Scheiben Schinken oder Parma-Schinken, Trocken- oder Wildreis, Gemüse (zum Beispiel 
Rüebli), ½ Bund Peterli, Salz, Pfeffer aus der Mühle.
Wer es fleischlos vorzieht, kann natürlich eine eigene Füllung kreieren, zum Beispiel mit Tofu 
und getrockneten Tomaten.

Zubereitung: Für die Farce mischt man das Kalbsbrät mit dem feingehackten Schinken und 
Peterli. Mit einem Spritzsack füllt man die Morcheln mit der Farce. Die gefüllten Pilze lässt man 
während 15 Minuten in der Sauce (1 Bratensaucen-Würfel auf zirka 4 dl Wasser oder Einweich-
flüssigkeit) leicht köcheln. Die Sauce schmeckt man nach Bedarf mit Salz und Pfeffer ab. Als 
Beilagen eignen sich Trocken- oder Wildreis, Eierteigwaren und gedämpfte Rüebli. Dazu passt 
ein trockener, aromatischer Weisswein, beispielsweise ein Pinot grigio.  ◾ hpn
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Le thym, ce serpolet si apprécié 
des lapins!

Des mini-arbustes aux feuilles aromatique 
un brin coriaces et aux jolies fleurettes 
mauves, ainsi se présente le thym, dit aussi 
serpolet, une des plantes aromatiques les 
plus connues des humains et… des lapins 
en liberté qui aiment y folâtrer.
A la fois subtil et vigoureux, son parfum le 
fait apprécier des maîtres queux tant ama-
teurs et que confirmés et nombreuses sont 
les recettes qui y ont recours pour agrémen-
ter principalement sauces, viandes, boissons 
et autres spécialités (voir encadré).
Cette plante, de son nom botanique thymus 
vulgaris, appartient à la famille des lamia-
cées, comme le basilic, la lavande, la marjo-
laine, la mélisse, la menthe, l’origan, le 
romarin, la sarriette, la sauge...

Vertus médicinales
Le thym est doté de nombreuses propriétés 
médicinales. Bactéricide, il est riche en huile 
essentielle. Administré en tisane, il soigne les 
infections qui affectent les voies respira-
toires. En outre, il a la rare faculté de drainer 

les foies engorgés et est également. réputé 
pour calmer le stress. Enfin, et surtout, cette 
plante miraculeuse entre dans la composi-
tion de multiples bonbons pectoraux et 
autres pastilles antitussives.

Culture
Très résistant, le thym, qu’il soit sauvage ou 
cultivé, croît dans les lieux bien ensoleillés. 
Il déteste l’humidité et il est donc conseillé 
de le planter dans un endroit surélevé, à rai-
son d’un plant tous les demi-mètres. On 
veillera à renouveler les plants au bout de 
trois ans, faute de quoi le thym dégénère.

Histoire
Le nom de cette plante vient du grec thu-
mon, ce qui veut signifie «parfum à faire 
brûler», car elle est utilisée à l’instar de 
l’encens en guise d’offrande aux dieux. Les 
anciens Egyptiens, puis les Etrusques, en 
embaumaient leurs défunts en la mélan-
geant avec de précieux onguents. 
Selon l’intarissable mythologie grecque, 
lorsque Pâris, prince de Troie, enleva la belle 
Hélène à son époux le roi grec Ménélas, elle 
pleura. De chacune de ses larmes naquit un 
arbuste de thym et la plante devint le sym-
bole du courage. Les Grecs ne se faisaient 
pas faute d’utiliser le thym de toutes sortes 
de façons: ils en brûlaient devant les autels 
des dieux, en agrémentaient leurs mets, en 
versaient dans leurs bains et n’hésitaient pas 
à s’en oindre le corps. 
Quant aux Romains qui vinrent ensuite et 
en répandirent la culture dans toute l’Eu-
rope, ils ajoutèrent encore à tous ces usages 

celui d’en aromatiser leurs fromages et leurs 
liqueurs, d’en parfumer leurs lits et d’en 
purifier leurs maisons. On en jetait en outre 
des brins sur les cercueils pour favoriser le 
passage vers l’au-delà. Les jolies Romaines 
l’utilisaient pour préserver la beauté de leur 
visage afin «de réparer des ans l’irréparable 
outrage», comme l’eût dit le grand Racine.
Bref, à l’instar du cochon, dans le thym tout 
était bon.
Plus près de nous, au temps des Croisades, 
les damoiselles brodaient des abeilles vole-
tant près d’un brin de thym sur l’écharpe 
qu’elles offraient à leur chevalier partant 
vaillamment combattre les Infidèles. Quant 
aux sorcières, elles en faisaient… des 
philtres d’amour. Enfin, nos grands-mères 
plaçaient du thym sous l’oreiller pour assu-
rer un sommeil paisible à leur maisonnée. 

Deux bonnes recettes

Flan au gruyère et thym
Pour 2 personnes

 – Préchauffer le four à 180 °C. 

 – Mélanger 2 dl de crème, 4 brins de thym 
et 40 g de gruyère râpé. 

 – En réserver 10 g. Beurrer quatre petits 
moules. Y verser la préparation. 

 – Saupoudrer avec les 10 g restants. 

 – Glisser au four et laisser cuire sept à huit 
minutes. 

 – Casser quatre œufs bien frais, jeter le 
blanc ou le réserver pour un autre met. 

 – Au moment de servir, verser un jaune sur 
chaque flan.

Gelée de pommes au thym

 – Faire bouillir 1 l de jus de pommes et 
ôter les dépôts qui remontent à la surface 
à l’aide d’une petite passoire ou 
d’une écumoire. 

 – Presser un citron et ajouter le jus à la 
préparation. 

 – Verser 400 g de sucre et ajouter quelques 
brins de thym. 

 – Laisser reposer pendant toute une nuit. 

 – Oter les brins de thym, mettre à bouillir 
la préparation, ajouter 300 g de sucre 
et laisser cuire un quart d’heure. 

 – La gelée sera alors «prise». 

▶ Brins de thym 
cultivé, prêts à entrer 
en action dans votre 

cuisine!

Stängel vom Garten-
thymian, bereit für 

den Einsatz in Ihrer 
Küche! 

▶ Thym cultivé 
au jardin pédago-

gique de Lausanne- 
Vidy-Bourget

Gartenthymian aus 
dem Lehrgarten von 

Lausanne-Vidy- 
Bourget.
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«C’est de la terre, cette mère commune du 
genre humain, que nous puisons toutes nos 
richesses. Qu’elle est libérale & compatis-
sante! Plus ses enfants la déchirent & plus 
elle se montre généreuse; c’est au travail & 
à l’industrie qu’elle dispense le plus de 
faveurs. A l’aide de ces deux moyens, nous 
lui donnons une face aimable & riante». 

Celui qui, en 1778, publie à compte d’auteur 
son «Almanach potager ou le Jardinier 
suisse», accueilli aux Archives cantonales 
vaudoises, réédité et disponible à la Biblio-
thèque cantonale universitaire (BCU), n’a eu 
qu’un profit limité de toute cette générosité 
terrestre décrite en ouverture de son livret, 
puisqu’il sombra dans la misère une décen-
nie plus tard…

Jardinier, herboriste  
et distillateur
L’auteur de l’«Almanach potager» se nomme 
Jean Gaudin. Fils d’un réfugié huguenot du 
Dauphiné, il est baptisé le 20 décembre 1738 
à Lausanne. De son mariage en 1772 naîtront 
sept enfants. Installé à Corcelles-sur-Chavor-
nay, il cultive une pépinière d’arbres fruitiers. 
En décembre 1788, le Pays de Vaud subit un 
des gels les plus féroces de son histoire (on 
pouvait patiner sur les lacs de Morat et de 
Bienne) qui va anéantir ses plants et ses 
cultures. La famille bascule dès lors dans un 
profond dénuement. C’est avec le soutien de 
la Bourse française de Lausanne qu’il peut se 
reloger en 1789 à Moudon avec sa famille. Les 

Archives cantonales vaudoises (via l’archi-
viste Pierre-Yves Favez) précisent que son acte 
de décès, daté du 26 décembre 1811, le quali-
fie de «ci-devant jardinier, herboriste et dis-
tillateur». A ceci aurait pu s’ajouter «prosa-
teur des jardins».

Le minage: âme de l’agriculture
Sa prose potagère débute avec le travail du sol: 
«Le minage est l’âme de l’agriculture, cepen-
dant très peu de personnes le connaissent & 
encore moins en font usage, cependant ce 
n’est que par son moyen que les plantes réus-
sissent immanquablement dans un bon ter-
rain, qu’on améliore encore par là». 
Cette conviction du minage avait sans doute 
imprégné notre professeur de culture maraî-
chère à l’Ecole d’horticulture de Genève. 

Ayant débuté l’horticulture en 1973, avec la 
première volée du Centre horticole de Lullier 
(lieu de formation pour le certificat horticole 

et pour continuer vers le niveau d’ingénieur), 
il fallut préparer les terrains de culture à la 
main. Comment? Par un minage, c’est-à-dire 
un labour sur trois profondeurs de bêche… 
dans une glaise compacte, pendant plusieurs 
semaines, sous les pluies d’automne! C’est 
dire que je n’ai pas le vague à l’âme de cette 
bonne vieille technique de forçat, même si 
elle «procure de très beaux jardinages».

Garder une honnête proportion
Le second thème général d’introduction 
concerne le semis. Avec cette mise en garde 
tout à fait d’actualité: «Bien des personnes 
croient en semant fort épais tirer plus de parti 
de leur terrain». Et l’auteur de mettre en 
garde: «quand les plantes lèvent, n’ayant pu 
étendre leurs racines & prendre de bons pieds, 
elles se trouvent trop faibles, ne réussissent 
point». Et d’ajouter le judicieux conseil 
(valable par ailleurs en toutes circonstances 
de la vie!): «Pour éviter cet excès… il faut 
garder une honnête proportion». Plus 
concrètement: «semer plus ou moins clair 
selon le volume & la grosseur des plantes 
qu’on désire faire lever».

Les choux, chouchous de Gaudin
Salades, oignons, artichaux (sic), asperges, 
céleri, choux… L’ordre de présentation des 
différentes cultures échappe aux lecteurs. Ce 
qui frappe, en revanche, est l’absence d’in-
dex et la faiblesse de l’assortiment: huit 
plantes seulement! L’auteur revient ensuite 
sur quatre thèmes techniques: «Des arrose-
ments», «Méthode de bien recueillir les 
graines», «Des couches et de la manière de 
les établir», «Durée des graines de jardin», 
avant de proposer des travaux pour les mois 
de mars à novembre. 
Nantie de quatre pages et demie, la partie 
«Choux» est de loin la plus étendue: travail 
de la terre, choix des distances et types conve-
nant pour la compote… Au hit des choux se 
trouvent les variétés de cabus: de Genève, 
d’Angleterre, de Hollande, de Morat, ces der-
niers étant préférables aux cabus de Stras-
bourg. Enfin, pour prendre connaissance de 
la palette maraîchère de l’époque et des 
noms particuliers («patenaille » pour les 
carottes jaunes), la liste des durées germina-
tives fait merveille. Comme toute l’ambiance 
de ce délicieux fac similé.
«Almanach potager ou le Jardinier suisse», 
Jean Gaudin, 1778, Bibliothèque cantonale 
et universitaire (BCU), Lausanne (Les 
Introuvables), 2003

Un almanach potager issu 
des Lumières

Almanach ◼ 4/2012◼ Texte + photos: Bernard Messerli

▲ Couverture du fac 
similé de l’almanach 
(exemplaire BCU 1R 
771).

Deckblatt des  
Almanach-Faksimiles 
(Ex emplar BCU 1R 
771). 

◀ Chapitre premier 
traitant du minage.

Im ersten Kapitel 
wird die Bodenvor- 
bereitung behandelt.

◀◀ Un «jardinier 
suisse» prêt à se  
lancer dans le mi-
nage.

Ein «Schweizer Gärt-
ner» stürzt sich in die 
Schwerstarbeit zur 
Bodenvorbereitung. 
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C’est un travail digne d’admiration, un 
mémoire portant sur les jardins familiaux 
du groupement Lausanne-Vidy-Bourget, 
qu’a présenté l’étudiante Noémie Fischer à 
la Haute école de travail social et de la santé, 
en vue de l’obtention du Bachelor of Science 
HS-SO en travail social. 
Objet de son mémoire, la démarche partici-
pative en démocratie. Pour illustrer son pro-
pos sur ce sujet relativement pointu, l’étu-
diante a choisi de mettre en lumière le 
groupement de Lausanne-Vidy–Bourget, qui 
a traversé au cours de ces dernières années 
les turbulences que l’on sait. Dans quelle 
mesure les événements qui s’y sont déroulés 
se sont-ils inscrits dans une démarche parti-
cipative? Comment se sont passées dans cette 
optique les discussions entre le comité et les 
jardiniers, les négociations avec les autorités, 
les prises de décisions? Autant de questions 
qui figurent au cœur de l’étude réalisée par 
cette brillante étudiante.

Au fil des parcelles…
Noémie Fischer a passé de longs mois à 
arpenter les parcelles, à discuter avec les jar-
diniers et avec le comité, à s’entretenir, tant 
avec les uns qu’avec les autres, pour saisir de 
manière complète tous les enjeux et par- 
venir à en synthétiser le fil rouge dans son 

mémoire extrêmement circonstancié, qui se 
lit avec beaucoup d’intérêt.
A l’enseigne de «Les jardins familiaux de 
Vidy, analyse d’une action collective dans 
une ville «durable», enjeux humains et poli-
tiques en Ville de Lausanne», cette époustou-
flante somme de travail mérite toute notre 
considération. On se plonge avec curiosité, 
puis avec intérêt et enfin avec délices dans ce 
mémoire qui met en évidence une foule 
d’aspects certes souvent connus mais parfois 
peu analysés. «Les options émises dans ce 
travail n’engagent que l’auteur-e», est-il 
signalé en préambule.

… et au fil des pages
Le mémoire commence par décrire par le 
menu ce qu’est véritablement une action par-
ticipative, à la recherche d’une définition 
apte à exprimer la complexité du concept. 
En introduction sont passés en revue le déve-
loppement durable, le modèle des trois 
cercles, l’Agenda 21 et le cadre légal. 
Le chapitre suivant aborde les différentes 
théories relatives à la participation et son ins-
cription dans le processus démocratique, 
avant d’exposer divers sujets afférents. Le lec-
teur découvre avec un intérêt particulier les 
chapitres Responsabilité et autonomie, Savoir 
et la créativité de la population, Diminution 

des inégalités sociale, Sentiment d‘apparte-
nance, lesquels précèdent les chapitres intitu-
lés Inconvénients et paradoxes, Représentati-
vité, Légitimation et réalisation des actions 
municipales et, enfin, Contrôle social.

Le cadre étant ainsi solidement posé, le 
mémoire livre la partie principale, consacrée 
à l’histoire du groupement Lausanne-Vidy. 
Noémie Fischer relate sa disparition annon-
cée, les combats menés pour tenter de sauver 
les parcelles, les négociations parfois difficiles 
avec les autorités lausannoises, leur issue 
positive avec l’offre d’un nouveau site et la 
garantie de pérennité des nouveaux jardins, 
le déménagement spectaculaire des cabanons 
par hélicoptère, la situation actuelle du grou-
pement nommé désormais Lausanne-Vidy-
Bourget et les questions soulevées notamment 
par la répartition différente des parcelles, 
l’attribution des surfaces et la nouvelle régle-
mentation imposée par la Ville. 
La relation des entretiens menés avec les jar-
diniers et avec le comité s’inscrit résolument 
dans la perspective de la démarche partici-
pative, objet de l’étude menée par l’étu-
diante, qui a trouvé dans nos jardins fami-
liaux un terreau fertile à une analyse 
passionnante. Dans son mémoire, elle nous 
en livre les conclusions avec une pertinence 
empreinte d’humanité où l’analyse n’efface 
pas l’émotion et révèle, au-delà des faits 
décrits, un haut degré d’empathie à l’égard 
de tous ceux qui cultivent leur parcelle avec 
patience et amour.

Merci d’avoir passé tant de temps avec nous, 
d’avoir partagé notre quotidien, de nous avoir 
compris. Tous nos vœux vous accompagnent 
pour votre avenir, Noémie Fischer! 

Un groupement lausannois sous la 
loupe d’une étudiante 

◼ Texte: Simone Collet | photos: Noémie FischerJardins familiaux et Haute école ◼ 4/2012

▶ Noémie Fischer, 
auteur de l’étude  

réalisée sur les  
jardins familiaux de  

Lausanne-Vidy- 
Bourget.

Noémie Fischer, Auto-
rin der Studie über 
die Familiengärten 

von Lausanne-Vidy- 
Bourget.

▼ Dans les jardins de 
Vidy-Bourget: visite 

enfantine conduite par 
Noémie Fischer dans 
le cadre des centres 

aérés de la Ville de 
Lausanne.

In den Gärten von  
Vidy-Bourget: Besuch 
von Kindern unter der 
Führung von Noémie 

Fischer im Rahmen 
der Sommerfreizeit 

der Stadt Lausanne.
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◀ La beauté des 
massifs floraux le dis-
pute à la majesté des 
arbres. Fête de la 
Tulipe, Morges Région 
Tourisme.

Die Schönheit der 
Blumenbeete steht im 
Wettstreit mit der 
majestätischen Aus-
strahlung der Bäume. 
Tulpenfest, Morges 
Region Tourismus.

◀ Parterre de tes  
tulipes offrant leurs 
calices au ciel. 

Vom Boden aus re-
cken die Tulpen ihre 
Kelche zum Himmel. 

◀◀ Des tulipes, des 
galets et le Léman en 
toile de fond. Fête 
de la Tulipe. Morges 
Région Tourisme.

Tulpen, Kieselsteine 
und der Genfersee im 
Hintergrund. 
Tulpenfest, Morges 
Region Tourismus.

◀ Dans le langage 
des fleurs, ces jolies 
tulipes jaunes expri-
ment un amour sans 
espoir.

In der Sprache der 
Blumen stehen diese 
hübschen gelben 
Tulpen für eine 
hoffnungslose Liebe. 

◀◀ Ces magni-
fiques tulipes rouges 
frangées (= finement 
dentelées) déclarent 
un amour éternel 
à la personne qui 
les reçoit.

Diese herrlichen roten 
Fransentulpen (mit 
fein gezacktem Rand) 
erklären der Person, 
die sie erhält,  eine 
unendliche Liebe.

La tulipe, reine des fleurs du printemps

◼ Texte: Simone Collet | photos: Simone Collet et Morges Région Tourisme Fleur de saison ◼ 4/2012

mence à sécher et de les conserver dans un 
lieu frais et aéré. Avant de replanter les bulbes, 
il faut préparer la terre et y ajouter du terreau. 

Quoi qu’il en soit, après deux ou trois ans, la 
plante perd ses qualités.

Langage des fleurs
La tulipe rouge signifie amour éternel. La 
panachée indique l’admiration. La jaune 
exprime un amour sans espoir.

Parmi les fleurs du printemps, la tulipe est 
sans conteste l’une des plus populaires. Elle 
entre dans la composition de milliers de bou-
quets joyeux et multicolores, bien propres à 
nous faire oublier les grisailles de la mau-
vaise saison.
Plante à bulbe, la tulipe appartient à la famille 
des amaryllidacées, dites communément lilia-
cées, tout comme le lis et la ciboulette. 
Il en existe une centaine d’espèces largement 
cultivées comme plantes ornementales, dont il 
existe des milliers de variétés. Toutes sont plus 
belles les unes que les autres, ce dont témoigne 
le succès des parterres admirablement fleuris 
de la Fête de la Tulipe qui a lieu chaque année 
au printemps à Morges.

Histoire de fleur
Dans la riche mythologie grecque, Tulipe 
était le nom de la fille de Protée, un dieu 
connu pour pouvoir changer de forme à 
volonté. Elle était si jolie que le dieu de l’au-
tomne, Vertumne, en tomba amoureux. 
Mais Tulipe le dédaignait. Furieux de son 
infortune, Vertumne prit les traits d’un chas-
seur et se mit à la traquer au fond des forêts. 
Pour sauver la malheureuse Tulipe sur le 

point d’être rattrapée, Diane, déesse de la 
chasse et de la vertu, la changea en la fleur 
que nous connaissons.
Dans la réalité, cette gracieuse fleur est origi-
naire des montagnes asiatiques. Très appré-
ciée du sultan Souleyman le Magnifique, elle 
lui doit d’avoir conquis Vienne, puis la Hol-
lande et enfin toute l’Europe. Merci, les Otto-
mans! Le nom de tulipe vient d’ailleurs du 
turc tülbend, qui signifie turban. 

Situation actuelle

La tulipe sauvage comprend encore diverses 
espèces mais elles sont en général menacées 
d’extinction. 
On la cultive heureusement aujourd’hui 
dans une vaste partie du monde, de l’Europe 
au Japon en passant par l’Inde et l’Afrique du 
Nord. La plupart des tulipes que nous trou-
vons aujourd’hui dans le commerce pro-
viennent des Pays-Bas où se trouvent d’im-
menses cultures de cette fleur, principalement 
sous serre.

Culture
Pour obtenir de belles fleurs au printemps, les 
bulbes doivent être plantés dans un endroit 
ensoleillé à l’abri du vent, dans un sol léger et 
bien drané, au cours de l’automne, entre le 
début d’octobre et la fin de novembre, voire la 
mi-décembre. 
On peut les garder en terre plusieurs années 
de suite mais il faut savoir que les belles 
hybrides recouvrent peu à peu leur simple 
apparence d’origine. Il est préférable de sortir 
les bulbes de la terre quand le feuillage com-
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Huit légumes que vous apprécierez!

Encore des légumes, toujours des légumes, 
quelle barbe!, diront certains d’entre vous 
(pas tous, heureusement!). 
Eh oui mais c’est que, chers petits jardiniers, 
la santé passe avant tout par la consomma-
tion des sels minéraux, vitamines et autres 
précieuses substances qui sont présentes en 
grand nombre dans ces fameux légumes. 
Plus vous en mangez, mieux c’est. Et plus ils 
sont de couleurs différentes, prouvant par là 
que les substances minérales qui les colorent 
sont aussi variées, mieux c’est encore plus. 
Zut alors… Vos mamans – ou papas –
connaissent certainement mille et une 
manières d’apprêter les légumes pour les 
rendre à vos yeux – ou plutôt à vos palais – 
aussi succulents que des bonbons! Impos-
sible? Peut-être, mais elles – ou eux – se 
débrouillent du mieux qu’elles – qu’ils – 
peuvent pour que vous ayez autant de plaisir 
à manger des épinards que des crèmes gla-
cées. Attention, piège en vue: il existe des 
glaces aux légumes! Appétissantes, d’une jolie 
couleur, fraîches à souhait, elles risquent bien 
de vous convertir! Méfiance…

Il est tout de même plus simple et plus cou-
rant de croquer une salade, de déguster une 
purée ou de savourer des petits légumes cuits 
à la vapeur et passés au beurre pour accom-
pagner un morceau de viande ou un gratin 
de pâtes. 

Les mieux aimés
En Suisse, où l’on produit chaque année plus 
de cent sortes de légumes (pas de chance!), 
huit figurent au hit parade. Dans ce top 
8 légumier paradent le chou-fleur, la carotte, 
la salade pommée – autrement dite laitue 
pommée – le concombre, le poivron, la 
tomate, la courgette et l’oignon.
Il y en a encore bien d’autres puisqu’en fait, 
ils sont 3300 maraîchers à cultiver, sous serre 
ou en plein champ, la quantité astrono-
mique de 320 millions de kilos de légumes! 
Résignez-vous: devant cette abondance vous 
n’avez aucune chance d’échapper au choix 
infini quotidiennement à disposition dans le 
commerce!
Où produit-on tous ces légumes? Les princi-
paux cantons maraîchers de cultures en 
plein champ sont Vaud, Genève, Fribourg, 
Berne, Zurich, Argovie, Thurgovie, Saint-
Gall, Soleure, Lucerne et Bâle-Campagne. 
Inutile d’essayer de vous réfugier dans les 
autres, les légumes sont de toute façon culti-
vés partout!
Quant aux cultures sous serre ou sous abri en 
plastique, elles ont quasiment doublé au 
cours des dernières années. La production 
dite hors sol concerne principalement les 
tomates et les concombres. 

Carte d’identité des huit 
champions

Passons à la description des huit légumes 
incontournables et les plus aimés.

Chou-fleur
Originaire du bassin méditerranéen, ce 
légume fleur (au fil des sélections réalisées 
pendant des siècles on a favorisé les fleurs 
plutôt que les racines, les fruits ou les feuilles 
de la plante originelle) descend du chou 
marin, autrement dit le crambe, ancêtre de 
toutes les variétés de choux. 

▶▶ Une «petite 
courge», une grande 

saveur...

Kleine «Gurke» – 
grosser Geschmack… 

▶▶ Petites tomates  
variété Perla.

Kleine Tomaten der 
Sorte Perla.

▶ Cuites à la vapeur, 
les rondelles de 

courgette sont  
un mets délicat.

Dampfgegarte Zucchi-
nischeiben ergeben 

ein köstliches Gericht.
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Poivron

Originaire d’Amérique centrale et du Sud, le 
poivron est un légume fruit très sensible au 
gel qui ne croît qu’à la belle saison. On en tire 
l’épice nommée paprika. 

Courgette
Ce légume fruit vient du Mexique et des 
Antilles. Il peut peser jusqu’à 2 kg. Il en existe 
de nombreuses formes et variétés. 

Oignon
Originaire du Proche-Orient, ce légume 
racine est l’un des plus anciennement culti-
vés. Sa peau est blanche, rouge, jaune, brune, 
voire violette. L’oignon est doté d’une saveur 
très marquée. 

Carotte
Originaire du Proche-Orient, ce légume 
racine (ici les sélectionneurs ont plutôt 
favorisé la racine de la plante originelle) 
descend de la carotte sauvage. Différentes 
variétés anciennes et savoureuses sont 
 heureusement réapparues récemment sur 
le marché. Ce légume est riche en bêta- 
carotène, bénéfique pour la vue. Les lapins, 
qui adorent croquer les carottes, ne portent 
pas de lunettes…

Salade – ou laitue – pommée
Originaire du bassin méditerranéen, ce 
légume feuilles (les sélectionneurs ont favo-
risé le feuillage de la plante d’origine) croît 
l’été en plein air et sous serre au printemps et 
en automne. 

Tomate
Originaire d’Amérique centrale et du Sud, ce 
légume fruit (les sélectionneurs ont patiem-
ment développé le fruit du légume originel au 
lieu de la racine, des feuilles ou des fleurs), 
arrivé chez nous depuis une centaine d’an-
nées seulement, est aujourd’hui l’un des plus 
consommés. Sensible au gel, la tomate ne 
croît elle aussi qu’à la belle saison en pleine 
terre, ou sous serre au printemps et en 
automne. 

Concombre
Originaire de l’Inde, ce légume fruit contient 
96 % d’eau, un taux incroyablement élevé. 
Peu calorique de ce fait, il est apprécié des 
personnes qui font un régime minceur. 

◀ La salade figure 
dans le hit parade  
des légumes les plus 
consommés en 
Suisse.

Salat gehört zur Hit- 
liste der in der 
Schweiz am häufigs-
ten verzehrten Gemü-
sesorten.

◀◀ L’oignon est 
doté d’un arôme 
puissant et volatil. 
Attention les yeux!

Die Zwiebel verfügt 
über ein starkes und 
flüchtiges Aroma. 
Auf die Augen auf- 
passen!

◀ Au cœur de 
l’oignon...

Im Herzen der 
Zwiebel…

◀ Un gratin de pâtes 
au parmesan, servi 
avec un dôme de pu-
rée à base de poivron 
rouge et de tomates, 
aromatisée de lar-
dons. Miam!

Teigwarengratin mit 
Parmesan, serviert 
mit einer Saucen- 
haube aus roten  
Paprika und Tomaten, 
mit Speck verfeinert. 
Lecker!
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Forlinsrain
Mit der neuen Gartensaison, dank der GV 
im Februar, ist unser Familiengärtner-
Vereinsleben wieder aufgeblüht: Unsere 
Sitzung war informativ und speditiv, das 
gemeinsame Nachtessen für den Gaumen 
und das Zusammensein eine Freude! Die 
Anträge wurden angenommen: Für die 
Regiearbeiten werden neu Fr. 15.– ausbe-
zahlt und Fr. 20.– berechnet (bisher Fr.10.– 
und Fr.15.–). Pro Pächter sind es wie bisher 
8 Stunden Arbeit im Gartenareal. Ebenso 
wurde das vom Vorstand überarbeitete 
Regiereglement und die neue Regelung zur 
Entsorgung von Schnittmaterial gutgeheis-
sen. Karl ist liebenswürdigerweise weiter-
hin bereit, uns in unserem Beizli nicht nur 
an den Regietagen, sondern zusätzlich am 
zweiten Samstagnachmittag jeden Monats 
ab 10 Uhr zu bewirten! Die nächsten Regie-
tage sind am 31. März, 28. April, 2. Juni, 

30. Juni und 28. Juli. Wir hoffen auf rege 
Mitarbeit. Wir bieten unseren Mitgliedern 
auch in diesem Jahr wieder zwei Mal den 
beliebten Häckseldienst an. Der erste war 
am 22. März und im Herbst wird am 
18. Oktober gehäckselt. Den ganzen Som-
mer durch wird Häckselgut angenommen. 
Bitte meldet euch beim Regiechef oder des-
sen Stellvertreter. Am Samstag, 12. Mai, 
findet die erste Gartenbegehung durch den 
Vorstand statt. Unser traditioneller Familien-
Brunch mit Begrüssungs-Apéro ist am 
10.  Juni geplant (Ausweichdatum wetter-
bedingt: 17. Juni). Wir freuen uns darauf!  
 G. Steiner

• Basel Spitalmatten
Wir hoffen, dass der April nicht zu viel Auf-
sehen mit seinem berühmt-berüchtigten 
Wetter macht und uns einen guten Sai-
sonstart ermöglicht. Das erste Gratis-
Häckseln findet am 21. April statt. Begon-
nen wird um 8 Uhr beim Breitmattweg 
(Goldküste). Wir wurden während der 

ganzen Wintermonate mit einer Einbruchs-
flut in unseren Gärten konfrontiert. Leider 
sehen wir immer wieder im ganzen Areal 
offene Tore (auch Nachts). Zudem liegen 
überall in den Gärten Werkzeuge, welche 
sich als ideales Einbruchswerkzeug eig-
nen, offen herum. Wir bitten Sie alle, dies-
bezüglich mehr Ordnung zu halten. Ein 
schönes Osterfest wünscht der Vorstand.  
 PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Binningen-Bruderholz
Wie versprochen möchte ich mich im 
Namen des gesamten Vorstandes bei den 
Anwesenden der GV für das Erscheinen 
herzlich bedanken. Die 75 anwesenden 
Personen (mit Gästen) und die Leute, wel-
che krankheitshalber oder aus einem 
andern Grund nicht dabei sein konnten, 
sind unser Familiengartenverein. Merci 
und alles Gute für das folgende Gartenjahr. 
Unser schöner Apéro, welcher Edith und 
Sevil bereitgestellt hatten, hat euch 
bestimmt gemundet. Danken möchten wir 
Katia, unserer Wirtin, dass sie weiterhin das 
Beizli jeweils am Donnerstag öffnet. Mein 
Leitspruch für diesen Frühling lautet: Siehst 
du Eichhörnchen und Finken, siehst du 
auch den Frühling winken. Die Daten der 
Häckseldienste und sonstigen Anlässe 
sind  in den Kästen bei den Eingängen 

an geschlagen. Für dringende Fälle oder 
defekte Sachen informieren Sie bitte unver-
züglich ein Vorstandsmitglied. Wir möchten 
keine unerwarteten Überraschungen oder 
Unfälle.  E. Lack, Vorstand

• Füllinsdorf
† Kurt Surer
Am 22. Februar hat uns unser Gartenob-
mann Kurt Surer im Alter von 62 Jahren für 
immer verlassen. Mit viel Liebe und Zuver-
lässigkeit hat er sich viele Jahre für den 
Unterhalt und die Pflege unserer Garten-
anlage eingesetzt. Bis zum Schluss hatte 
sein Birch für ihn einen hohen Stellenwert. 
Dafür sind wir ihm sehr dankbar und wer-
den ihn vermissen. Den Angehörigen wün-
schen wir viel Kraft und entbieten unser 
herzliches Beileid. 
 Paul Landwerth, Präsident

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Zentralvorstand
Die Februar GL-Sitzung wurde vor allem 
zur Diskussion, was am Graniummärit vom 
26. und 27. April am Stand präsentiert 
werden soll. Im Vordergrund steht dieses 
Jahr wohl, wie ein Gartenbeet hergerichtet 
werden soll. Von der Erde bis zum Kompost 
und fertigen Gartenbeet soll der Werde-
gang dargestellt werden. Meine Idee: 

Aus den Sektionen
Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für  
die Mai-Nummer bis spätestens am 1. April 2012 
unter www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind. 
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«Ich  bringe den Kuhmist» fand keinen 
Anklang. Schade! Für einmal sollen keine 
Ballons verteilt sondern, ein günstiger Preis 
vorausgesetzt, Äpfel abgegeben werden. 
Das Thema urban gardening soll mit zwei 
bepflanzten Paletten und mit zwei bepflanz-
ten Bigpaks dargestellt werden und evtl. 
bringt Walter Glauser seinen Hit, ein 
begrüntes Einkaufswägeli, mit auf den 
Bundesplatz (Migros, Coop u.a.m. finden 
unter Umständen weniger Gefallen an der 
Idee für die Begrünung der Dachterrasse: 
Für ne Stutz hesch e chliine Garte!). Im 
Übrigen wurde der Termin mit der Ausspra-
che und gleichzeitigen Verabschiedung 
von Gemeinderätin und jetzigen National-
rätin Regula Rytz auf den 8. August fest-
gelegt. Bitte an alle Präsidenten im Termin-
kalender das Datum rot anzustreichen! 
Eine Frage aus der GL: Müssen Hauptver-
sammlungen immer am Freitag stattfin-
den? Die GL besteht gegenwärtig nur aus 
fünf Mitgliedern. Wenn drei HVs am selben 
Freitag stattfinden, wird’s eng mit der Ver-
tretung durch die GL des FGVB. Walter 
Glauser ist erfreut über das positive Echo 
von allen Teilnehmern an der Info- und 
Orientierungsveranstaltung für Neupäch-
ter bei der Stadtgärtnerei. Auch von Seiten 
der Präsidenten kamen keine negativen 
Mitteilungen (die Meisten waren auch noch 
gar nie anwesend). Ein letzter Termin: Am 
27. April findet die Delegiertenversamm-
lung statt. Nicht vergessen: Mein Text muss 
in den Druck, ich bin daher unter Druck und 
im Garten arbeite ich schon bald mit Hoch-
druck. Bis zur nächsten Info über den Ver-
lauf der ZV vom 22. März verbleibe ich.  
 Euer Säckelmeister vom FGVB

• Bern Brückfeld-Enge
Am 22. Februar fand unsere gut besuchte 
Hauptversammlung statt. Wir verabschie-
deten zwei scheidende Vorstandsmitglie-
der: René Caflisch, Parzellenverwalter, 
und  Nehat Shabani, Arealvertreter Studer- 
strasse/Enge. Beiden sei nochmals ganz 
herzlich für die geleisteten Dienste ge-
dankt! Im Vorstand wurde beschlossen, 
keinen Nachfolger für die Parzellenverwal-
tung zu wählen. Wir möchten die Organi-
sation neu überdenken und nächstes Jahr 
mit einem aktuellen Vorschlag an die 
Hauptversammlung kommen. Dazu gehört 
dann auch eine Statutenrevision. Wir wer-
den Sie rechtzeitig informieren. Mit gros-
sem Bedauern haben wir hingegen fest-
stellen müssen, dass sich niemand als 
Arealvertreter zur Verfügung stellt. Es ist 
sehr schade, dass unter fast hundert Päch-
tern keiner Zeit findet, um sich aktiv für die 
Gemeinschaft einzusetzen. Wir erinnern 
hier daran, dass das Areal Studerstrasse/
Enge ebenfalls zu den gefährdeten Arealen 
gehört. Die Vernachlässigung des Areals 
wird rasch bekannt werden und könnte ihm 
den Todesstoss versetzen helfen. Wir bitten 

deshalb jeden einzelnen Pächter dieses 
Areals, sich nochmals mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. Ebenfalls möglich 
wäre eine Aufteilung des Amtes unter zwei 
oder drei guten Kollegen. Fremdsprachige 
sind herzlich willkommen und werden von 
uns allen unterstützt! Wir wünschen allen 
Pächterinnen und Pächtern einen guten 
Start ins neue Gartenjahr und reichen Gar-
tensegen!  Euer Vorstand

• Bern Löchligut
An folgenden Tagen finden dieses Jahr 
noch Gartenkurse für die neuen Pächterin-
nen und Pächter statt: am Dienstag 
17.  April, am Dienstag 5. Juni und am 
Dienstag 28. August jeweils zwischen 
18.30 und 20.30 Uhr. Die Leitung über-
nimmt verdankenswerterweise noch ein-
mal Ruedi Hager. Ab 2013 wird mit Peter 
Stalder wieder ein Gärteler aus dem Löch-
ligut die Kurse durchführen. In der nächsten 
Sektionsnachricht wird über die diesjährige 
Hauptversammlung berichtet werden. Bitte 
die Pachtrechnungen nach Erhalt pünktlich 
bezahlen! Bitte Adressänderungen jeweils 
sofort dem Kassier oder der Sekretärin 
mitteilen! Allen Vereinsmitgliedern wün-
sche ich ein erfüllendes Gartenjahr. 
 Peter Stalder

• Bern Ostquartier
Zur 85. HV erschienen 85 Pächter mit 
Anhang. Die Traktandenliste wurde zügig 
abgearbeitet: Kein Einwand zu Protokoll, 
Jahresbericht des Präsidenten und Finanz-
bericht (Reingewinn Fr. 290.–!). Annahme 
des Revisorenberichts und Decharge-
Erteilung an den Vorstand erfolgten ein-
stimmig, gleiches gilt fürs Budget (Reinge-
winn Fr. 350.–). 2011 haben elf Pächter 
ihre Parzelle gekündigt; diese sind bereits 
wieder vergeben. Der Vorstand wurde 
bestätigt: Martin Blaser, Präsi; Thomas 
Heinzmann, Vize-Präsi und Kassier; Hans 
Wagner, Sekretär; Hans Meier, Bauchef; 
Christian Gafner, Depotchef und Vreni 
 Siegenthaler, Depotvermietung und -ver-
waltung. Die Stelle des Chefs Gartenord-
nung ist nach der Demission von Armin 
Walter wieder vakant. Das Revisorenteam 
2012 Alois Länzlinger/Walter Kehrli wird 
mit Ersatzrevisorin Isabelle Congedo 
ergänzt. Die fünf Delegierten stellen sich 
alle wieder zur Verfügung. Als Gäste wur-
den Christine Caflisch, Präsidentin FGVB, 
Walter Glauser, André Wyttenbach und 
Stefan Strotzer von der SGB sowie Peter 
Siegenthaler begrüsst. Die Zentralpräsi-
dentin hatte die Aufgabe, einen Bambi-
Preis im Namen des SFGV zu überreichen. 
Näheres dazu im April-Heft! W. Glauser 
erörterte seine Ansicht zur geforderten 
Öffnung der Familiengärten, welche bei 
uns zur Freigabe des Weg 4 geführt hätte. 
Im Moment bleiben aber die Tore geschlos-

sen. Die Interventionen von Theo Schild und 
Ruedi Hager waren nur eine Ergänzung zu 
den bereits im Vorfeld ausgesprochenen 
Bedenken. In einer Arbeitsgruppe wird das 
Thema diskutiert und mit einer Lösung 
präsentiert. Martin Blaser übernimmt die 
Koordination. Nach vier Runden Lotto 
wurde ein Imbiss offeriert. Vielen Dank an 
alle Helferinnen und Helfer.
Unser Bambi-Preisträger heisst Martin 
Blaser. Aus der Hand seiner Hoheit 
Chr.  Caflisch durfte Martin die wohlver-
diente Ehrennadel des SFGV entgegen-
nehmen und sich dabei wie auf dem roten 
Teppich in Hollywood fühlen. An der GV 
war dies der Höhepunkt und zugleich eine 
Anerkennung für ein unermüdliches Ein-
stehen für die Sache der Familiengärten. 
Weniger Glück hatte der Präsident beim 
Jassen: nur Rang 9. Aber Achtung, eine 
Neuheit bei uns. Eine Lady hat erst- 
mals den  begehrten ersten Preis errungen. 
Mit  rekordverdächtigen 4955 Punkten 
schwang Edith Stucki obenaus. Galant, mit 
viel Schwung und grossem Ausschnitt 
wedelte Edith zur Preisverleihung vor die 
gedemütigte Männerbastion. Kein Wunder 
will Ehemann Kurt nicht mithelfen. Es wäre 
für ihn zu schwer, auch beim Jassen unten 
durch zu müssen. Im zweiten Turnierrang 
der lange Kassier und im dritten der kleine 
Sekretär: wenigstens die zwei zeigten, dass 
auch Männer jassen können. Nun ist die 
Winterzeit vorbei. Tinu konnte am 6. März 
die neuen Gärteler begrüssen. Auch das 
Depot dürfte beim Erscheinen dieses Tex-
tes eröffnet sein. Sicher stehen noch Setz-
kartoffeln und -zwiebeln zum Verkauf 
bereit. Also nichts wie los, Beete umestä-
che (oder gemäss Lehrbuch auflockern) 
und zur Aussaat vorbereiten. An der Vor-
standssitzung stand der Terminplan an 
erster Stelle. Noch keine wichtigen Termine 
für euch, ausser am 28. April beginnt der 
Setzlingsverkauf. Petrus verschon uns vor 
den Eisheiligen! Von der Öffnung des Weg 
4 ist nichts Neues zu erfahren. Die Arbeits-
gruppe nimmt demnächst mit der SGB die 
Diskussion auf. Der Vorstand wird in dieser 
AG durch Vreni Siegenthaler (als neutrale 
Person) vertreten und weitere sechs Päch-
ter aus unserem Areal werden dort ein 
Konzept erarbeiten.  Hw

• Bern Süd-west
Gemäss einer Mitteilung der Stadtgärtnerei 
an die Pächter vom Areal Mutachstrasse 
ist ersichtlich, dass das Areal voraussicht-
lich noch bis Ende 2014 bewirtschaftet 
werden kann. Die Stadtgärtnerei und 
selbstverständlich auch wir werden euch 
immer auf dem Laufenden halten. Der Vor-
stand hat beschlossen, aus dem Gewinn 
vom Depotverkauf aus dem Geschäftsjahr 
2011 eine Rückstellung von Fr. 2000.– zu 
machen. Dieses Geld wird zur Verbilligung 
des nächsten Vereinsausfluges verwendet. 

Mit andern Worten, der ganztägige Ausflug 
vom 4. August wird wiederum nur Fr. 40.– 
pro Person kosten. Der Rest wird aus dieser 
Rückstellung finanziert. Ziel vom Vorstand 
ist es, euch einen Teil vom Gewinn in dieser 
Form zurückzugeben. Aufruf an alle Päch-
ter: Es ist nicht verboten, uns bei allen 
anfallenden Arbeiten im Depot ehrenamt-
lich zu helfen! Auskunft erteilen alle Vor-
standsmitglieder und selbstverständlich 
auch der Depotleiter Peter Siegenthaler, 
welcher unter der Tel.-Nr. 031 381 60 63 
erreichbar ist. Mitglieder, welche sich über 
das Ehrenamtliche, d.h. mind. 20 Stunden 
und mehr, zur Verfügung stellen, werden 
als Entgelt im Herbst zu einem Nachtessen 
eingeladen. Termine Kurs 1, Naturnaher 
Gartenbau: Modul 1: Mittwoch 11. April 
von  18 – 20 Uhr/ Modul 1: Samstag 
14. April von 14 – 16 Uhr. Sie haben die 
Möglichkeit, dieses Modul entweder am 
Mittwoch oder am Samstag zu besuchen. 
Infolge larger Gesinnung einiger Mitglieder 
dem Kurswesen gegenüber werden die 
Kurse 2012 überdurchschnittlich besetzt 
sein! Wir erwarten bis zu 80 Kursteilnehmer 
und das stellt den Kursleiter vor grosse 
Probleme in der Abwicklung! Obschon die 
Kurse doppelt geführt werden, werden wir 
mit grossen Platzproblemen zu kämpfen 
haben. Das haben Sie zum grossen Teil 
selber verschuldet und werden nun unter 
diesen Umständen zu leiden haben! Ich 
bitte alle, sich in Zukunft strikte an die 
Regeln zu halten und die Kurse sofort nach 
Aufnahme in den Verein zu besuchen. Die 
Kurse finden im Depot auf der Schloss-
matte statt. Depotöffnungszeiten im April: 
Mo – Fr. 9 – 11 Uhr und 15 – 17 Uhr, 
Samstag: 9 – 12 Uhr.  Peter Siegenthaler

• Bern Thormannmätteli
Zügig ging am 24. Februar unsere GV über 
die Bühne. Die durch unsere Kassierin 
kompetent vorgetragenen Zahlen liessen 
aufhorchen, trotzdem gelang es ihr, eine 
ausgeglichene Bilanz zu präsentieren. Ein-
zig eine Erhöhung des Wasserzinses um 
10 Rp. ist unumgänglich. Leider mussten 
wir unsere Sekretärin Sophie Lüdi mit 
einem tränenden Auge verabschieden. 
Dankeschön für deine Arbeit. Trotz intensi-
ver Suche gelang es nicht, eine Nachfolge-
rin oder einen Nachfolger zu finden! Die 
Verwaltung sah sich gezwungen, eine 
Übergangslösung auszuarbeiten und zwar 

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS.  
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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nach dem heutigen Modus: Du nimsch ä 
chli u du nimsch ä chli! Damit wir diese 
Lücke wieder schliessen können, meldet 
euch beim Präsidenten oder bei einem 
Verwaltungsmitglied. Vielen Dank. Neu 
dürfen die Areale Löchligut und Thormann-
mätteli auch auswärtige Pächterinnen und 
Pächter aufnehmen. Circa ab Mai ist es 
soweit! Nach diversen Verhandlungen kann 
unser Klublokal (alias Schorgrabe) ver-
schönert werden. Freiwillige Helfer und 
Helferinnen werden sehr willkommen sein. 
Die Verwaltung wird dann einen Einsatz-
plan vorlegen. Freuen wir uns auf diese 
Projekt. Ich wünsche ein schönes, ertrag-
reiches Gartenjahr, möge uns alle Tage gute 
Gesundheit begleiten.  Rolf Beetschen

• Zollikofen
Am 24. Februar fand bei recht guter Betei-
ligung die 36. ord. Generalversammlung 
statt. Alle traktandierten Geschäfte wurden 
rasch und problemlos behandelt. Der Mit-
gliederbestand ist gegenüber dem Vorjahr 
praktisch unverändert und es konnten auch 
alle freien Parzellen neu besetzt werden. 
Die Jahresrechnung schliesst wegen der 
nicht budgetierten Ausgabe für das neue 
Schliesssystem mit einem Minusbetrag ab. 
Pachtzins und Jahresbeitrag bleiben für 
2012 unverändert und das Budget sieht 
einen kleinen Minusbetrag vor. Ebenfalls 
unverändert bleibt der Genossenschafts-
vorstand und wird ein weiteres Jahr durch 
Peter Schori präsidiert. Die Genossen-

schaft sucht für den Vorstand dringend 
neue Vorstandsmitglieder, damit der Vor-
stand wieder vollzählig wird und vor allem 
bevorstehende Abgänge neu besetzt wer-
den können! Interessenten melden sich 
unbedingt beim Präsidenten. Die Gemein-
schaftsarbeiten sind mit 6 Stunden unver-
ändert und die Daten werden den Mitglie-
dern per Post zugestellt. Die internen 
Veranstaltungen bleiben wie im Vorjahr und 
der Vorstand hofft dieses Jahr auf eine 
grössere Besucherzahl an den Anlässen. 
Hinweis: Alle nötigen Informationen über 
die Genossenschaft sind auch im Internet 
unter www.familiengarten-zollikofen.ch ab-
rufbar. Im Anschluss an die traktandierten 
Geschäfte überbrachten die anwesenden 
Gäste noch viele Dankesworte und einige 
riefen die Mitglieder auf, sich doch für die 
Vorstandsarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Termine: Gemeinschaftsarbeit am Sams-
tag 21. und 28. April von 8 bis 11 Uhr, 
Jass-Turnier 1. Runde am Freitag 4. Mai.  
 Der Vorstand

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Viele Dokumentationen und viele Gartenfotos 
begleiteten die Traktanden an unserer Haupt-
versammlung. Die HV wurde wieder von fast 
allen Mitgliedern besucht. Zur Wiederwahl 
stellten sich der Vizepräsident Peter Jaggi 
und der Sekretär Paul Blaser. Beide erhielten 
grossen Applaus für ihre unermüdliche 

Arbeit. Ins Revisorenteam wählten wir Doris 
Blaser als Suppleantin.(Die Revisoren sind 
doch diejenigen, welche Ende Vereinsjahr 
unserem sparsamen Kassier behilflich sind, 
die Banknoten zu bündeln?) Familie Erich und 
Ursula Weber-Mühlematter wurden als neue 
Pächterfamilie herzlich begrüsst. Herr Capol, 
Sektion Selhofen, beehrte uns mit seinem 
Besuch. Zum Abschluss genossen wir ein 
feines Essen und das Zusammensein. Mit 
Sicht auf den Frühling freuen wir uns auf ein 
erfolgreiches Gartenjahr. Der Frühlings-
Gartenjass ist in Vorbereitung und findet am 
14. April statt.  VM

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Mett
An der 58. Generalversammlung vom 
4. Februar konnte die Präsidentin Beatrice 
Cotting 87 Mitglieder, Ehrenmitglieder und 
einige Gäste begrüssen. Das Protokoll, der 
Jahresbericht der Präsidentin, die Betriebs-
rechnung, die Bilanz sowie die Revisoren-
berichte 2010 und 2011 und das Budget 
2012 wurden einstimmig genehmigt. 
 Alfred Ogi ist von seinem Amt als Sektor-
chef zurückgetreten. Der Sektor wird durch 
Jeap Cotting übernommen. Auch der Ma-
terialchef Rene Wüthrich tritt von seinem 
Amt zurück. Für die gute und langjährige 
Mitarbeit dankt ihnen der Vorstand ganz 
herzlich und übergibt ihnen ein Präsent. 
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusam-
men: Beatrice Cotting Präsidentin, Beatrice 

Pulfer Kassierin, Ursula Jungo Sekretärin, 
Sektorchefs Patrick Dubois, Alain Gunziger, 
Beatrice und Jean-Paul Cotting, Wasser-
chef Paul Wüthrich und Materialchef Giu-
seppe Di Pietro. Der Gartenrundgang findet 
am 12. Mai statt. Wir wünschen allen einen 
guten Start in die neue Gartensaison.  
 Ursula Jungo

• Biel Mösli-Madretsch
Am Samstag 3. März fand unsere GV statt. 
Knapp ein Drittel aller Pächter hat sich die 
Mühe gemacht und ist unserer Einladung 
gefolgt. Eine Hand voll hat sich entschuldigt 
und die grosse Mehrheit hatte wohl diesen 
Termin einfach vergessen. Ganz besonders 
für die neuen Pächter war dieser Anlass 
eigentlich Pflicht. Einfach nicht erscheinen 
macht besonders bei den anwesenden 
Pächtern keinen guten Eindruck. Nun 
jedoch noch einige Details zur Versamm-
lung: Der Vorstand wurde von den Anwe-
senden einstimmig wiedergewählt. Ich 
danke euch im Namen des Vorstandes 
herzlich für euer Vertrauen. Wir werden 
auch in diesem Jahr unser bestes geben 
und hoffen auf eure Unterstützung. Auch 
die Protokollrevisoren, Kassenrevisoren, 
Delegierten FGVB und die Schatzungskom-
mission wurden einstimmig wiederge-
wählt. Der Ausschluss einer Pächterin 
wurde, nachdem sie vom Vorstand die 
Kündigung ihrer Parzelle erhalten und dar-
auf Einspruch erhoben hatte, von der GV 
bestätigt. Im Jahr 2011 hatten wir 24 Aus-
tritte und 19 Eintritte. Zur Zeit haben wir 

Blumen sind die Liebesgedanken der Natur  
(Bettina von Arnin)

Balkon- und Fensterkästen
So hingerissen ich stets vor geranienbehangenen Bauernhäuser und Chalets stehe 
und neidvoll feststelle, dass die Pflanzen mindesten zehnmal so fett und gesund und 
mindestens zwanzigmal mehr Blüten haben als meine eigenen, so gut verstehe ich 
jeden, der den Wunsch hat, von den «ewigen» Geranien (Pelargonien) abzurücken. Die 
Züchter, wohl solches ahnend, warfen sich mit Begeisterung auf die Züchtung neuer 
Petunien-Arten. Mit ihrem Riesenangebot von immer besseren, grösseren, raffinier-
teren Züchtungen, stürzen sie uns jedes Jahr in die Qual der Wahl. Zauberhaft sehen 
solche von Blüten überquellende Kistchen aus, vor allem, wenn sie mit zwei klaren 
Farben wie Blau und Weiss oder roten und weissen Petunien gefüllt sind. 

Wenn Samen nicht aufgehen
Sind die Samen in Ihren Saatschalen alle aufgegangen? Welche Frage! Natürlich gehen 
sie auf. Aber ganz so natürlich ist es nicht immer. Die Petunien zum Beispiel haben 
mich dieses Mal im Stich gelassen, weiss der Himmel warum. Was habe ich falsch 
gemacht? Ich rekapituliere alles, was ich gelernt habe und hoffe, damit auch eventu-
ellen Leidensgenossen zu helfen. Wichtiger als die Erde sind Feuchtigkeit, Luft und 
die richtige Temperatur. Jeder Samen ist eine Pflanze im Embryozustand, umschlossen 
von einer schützenden Hülle, scheinbar ohne Leben, ein wahres Dornröschen. Wie 
können wir es erwecken, wie wird die äussere harte Schale gesprengt? Zunächst mit 
Feuchtigkeit. Diese bewirkt, dass die Schale weich wird. Der Embryo schwillt an, bis 
er durch die Hülle bricht. Dann kommt er mit der Nahrung (Erde) in Berührung, Sau-
erstoff und Kohlensäure dringen durch die Samenwände und beleben den schlafenden 

Samen. Feuchtigkeit also beendet den Schlaf. Aber sie allein würde zu Fäulnis führen 
ohne die zweite wesentliche Gabe: Luft, die gleiche Luft wie wir sie zum Atmen brau-
chen. Es ist also wichtig, dass wir beim Säen die Erde gut andrücken, damit die Samen 
den Kontakt mit der feuchten Erde erhalten. Pressen wir jedoch die Erde zu fest an, 
kann keine Luft mehr zu den Samen durchdringen. Wichtig ist auch, dass wir die 
Samen nicht zu tief unter die Erde bringen, sonst können sie, aller Lebenslust zum 
Trotz, nicht durchstossen. Noch schlimmer ist es, wenn sie in Höhlungen fallen und 
dort wohl genug Luft, aber zu wenig Fühlung mit der Erde haben. Dass meine Petunien 
noch schlafen, ist wiederum der Beweis, dass viel Wissen noch keine Garantie für 
Gelingen ist. Noch habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, denn vielleicht sind 
sie ja Spätentwickler.

Ein Geranienbäumchen heranziehen
Als Kind sah ich erstmals ein solches Bäumchen bei einer Nachbarin und blieb entzückt 
davor stehen. Stellen Sie sich das einmal vor: Ein Stamm von vielleicht 1,2 Meter Höhe 
und darauf eine rot glühende Krone von Geranien, schön nach allen Seiten verzweigt. 
Damals senkte sich der Traum in meine Seele, dort wo der Garten seinen Platz hat. 
Letzten Sommer sah ich sie wieder bei meiner Schwester, meine Geranienbäumchen. 
Noch nicht im Flor, noch ein wenig blässlich, wie es sich im Entwicklungsalter geziemt. 
«Es ist ein Versuch», sagte meine Schwester. Auf meine Frage, wie sie es denn anstelle, 
erhielt ich die Antwort die ich mir nach einigem Nachdenken auch selber hätte geben 
können: «Es ist ganz einfach. Bei einer kräftigen Pflanze werden sobald nach dem 
Erscheinen alle Seitentriebe abgeknipst. Natürlich müssen wir den stärksten Stamm 
aussuchen. Erst wenn dieser Stamm, dem wir möglichst bald eine Stütze geben, die 
gewünschte Höhe hat, lassen wir die Seitentriebe fröhlich spriessen.» Ich werde es 
sicher versuchen, und vielleicht kann ich mir so einen Kindheitstraum erfüllen.

 ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i
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einige freie Parzellen, die auf einen neuen 
Pächter warten. Kennt ihr jemanden, der 
Interesse hat? Im Bistro erhaltet ihr die 
Beitrittsformulare und weitere Informatio-
nen. Möchtet ihr unser Bistro mieten? 
Pächter können die Lokalitäten für ihren 
Anlass zu günstigen Konditionen mieten. 
Meldet euch bei der Präsidentin, welche 
euch weitere Informationen geben wird. 
Probleme im Garten, Fragen oder Anregun-
gen? Kommt doch zur Sprechstunde. Es 
sind immer zwei Vorstandsmitglieder vor 
Ort, die euch sicher weiterhelfen können. 
Und bitte Baugesuche in 3-facher Ausfüh-
rung einreichen. So können Gesuche noch 
rascher geprüft und bewilligt werden. Ich 
denke, die Saison kann starten und wir 
sehen uns sicher mal im Areal oder im 
Bistro.  Eure Astrid

• Biel Brüggmoos
Voller Erwartung trafen sich am 11. Februar 
56 Stimmberechtigte zur 30. GV im Res-
taurant Bahnhof in Brügg. Es war eine 
ruhige Versammlung, in dessen Verlauf 
Tagespräsident Edmond Bichsel zum Prä-
sidenten gewählt wurde. Mit Rolf Ambass 
und Klara Binggeli erhalten die bisherigen 
Edgar Moser Sekretär, Doris Marchesoni 
Kassierin, Ernst Oberli und René Rüegger 
Beisitzer, die ersehnte Verstärkung. Da die 
Rechnung und das Budget ein Minusertrag 
aufwiesen, wurde dem Antrag zur Erhö-
hung des Mitgliederbeitrages um Fr. 20.– 
zugestimmt. Es sind bitte der 17. und 
24. März für Arealarbeiten zu merken. Mit 
dem  anschliessenden Apéro wurde der 
erwünschte Erfolg dank regen Diskussio-
nen erreicht. Am 30. März findet bei uns 
die Delegiertenversammlung des Bieler 
Verbandes statt. Die vier abgeräumten 
Parzellen für die Baustelle sind nicht als 
Deponie zu missbrauchen.  Edgar Moser

• Grenchen
155 Personen sind an der GV erschienen, 
wobei davon 90 Personen stimmberechtigt 

waren. Einen neuen Kassier in der Person 
von Rolf Vogt konnte die Versammlung 
wählen. Deshalb stellte sich der bisherige 
Kassier, Josef Marti, für das Amt des Prä-
sidenten zur Verfügung. Im weiteren konn-
ten wir den Vorstand durch Mathias Zingg 
ergänzen. Ansonsten verlief die GV wie 
gewohnt und wir konnten das vom Verein 
bezahlte gute Essen der ETA-Kantine 
geniessen. Der Vorstand wird auch dieses 
Jahr wieder zwei Gartenbegehungen vor-
nehmen und die säumigen Parzellenbesit-
zer schriftlich zu besserem Unterhalt der 
Parzelle und der Weganteile anhalten. Wir 
wünschen allen Vereinsmitgliedern eine 
erfolgreiche Gartensaison.  Der Vorstand

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

• St. Gallen Dreilinden
Die HV vom 24. Februar in der Schützen-
stube Weiherweid stand ganz im Zeichen 
des Rücktrittes des langjährigen Präsiden-
ten Bruno Bärlocher. Nach 31 Jahren im 
Vorstand, davon 21 Jahre als Präsident, 
konnte er sein Amt an Urs Hertler über-
geben. Als Dank und Anerkennung für 
seinen riesigen, unermüdlichen Einsatz für 
unsern Verein wurde Bruno Bärlocher auf 
Antrag des Vorstandes einstimmig und 
unter grossem Applaus zum Ehrenpräsi-
denten ernannt. Hilda Rohner, Regions-
vertreterin Ostschweiz im SFGV, dankte 
Bruno Bärlocher für seine grossen Ver-
dienste um das Familiengartenwesen und 
überreichte ihm die goldene Verdienst-
auszeichnung des SFGV. Matthias Lippu-
ner, Vorstandsmitglied des ZV St. Gallen, 
schloss sich diesem Dank an und über-
reichte dem scheidenden Präsidenten ein 
Präsent, auch als Dank für seine sieben-
jährige Tätigkeit als Aktuar im ZV. Die 
 verbleibenden Vorstandsmitglieder (Anne-
marie Beck als Aktuarin, Walter Beck als 
Platzwart, Peter Daugaard als Kassier) 
wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gesucht 
wird noch ein weiteres Vorstandsmitglied. 
Auf Antrag hin wurde beschlossen, im 
Herbst eine Holzabfuhr zu organisieren. Der 
Vorstand wird im August die genauen 
Bedürfnisse abklären. Noch sind die Tem-
peraturen für Gartenarbeiten zu tief. Erste 
Frühlingsboten sind jedoch auch in 
St. Georgen bereits sichtbar und lassen die 
Gärtnerinnen und Gärtner bereits unruhig 
werden. In wenigen Wochen können wir 
alle unserm Hobby wieder frönen. Der Vor-
stand wünscht allen Pächtern ein frucht-
bares Gartenjahr.  UH 

• St. Gallen Feldli
† Maria Felicia Pujatti
Leider ist am 4. Februar unsere langjährige 
Pächterin Maria Felicia Pujatti verstorben. 

Im Namen des Vorstandes möchten wir den 
Angehörigen unser herzliches und aufrich-
tiges Beileid aussprechen. 

*
Wegen dem Einsendeschluss (5. März) 
werden wir Sie erst in der nächsten Gar-
tenfreundausgabe vom 26. April über die 
wichtigsten Highlights von der 64. HV 
vom 17. März orientieren können. Gerne 
wollen wir uns vom Vorstand bemühen, 
regelmässig einen Bericht im Gartenfreund 
zu publizieren. So können Sie sich aus 
erster Hand über die Aktivitäten und 
 Aktualitäten unseres Vereins informieren. 
Übrigens, wann haben Sie uns das letzte 
Mal auf www.feldli.familiengaertnersg.ch 
besucht? Die Seiten werden laufend aktu-
alisiert und bieten nicht nur informativ eine 
ideale Plattform, sondern auch ein interes-
santes Nachschlagewerk über die Statu-
ten, Protokolle vergangener Hauptver-
sammlungen, Fotogalerien, Anlässe und 
vieles mehr. Und jetzt im Frühling, wo 
bereits die ersten Arbeiten im Garten aus-
geführt werden können, finden Sie auf 
Empfehlung die Garten- und Bauordnung 
zum Nachlesen. Die Inhalte sind einfach 
und verständlich formuliert, so dass bei 
Nichtbeachten der Spielregeln ganz klar 
mit Sanktionen gerechnet werden muss. 
Deshalb bitten wir Sie als betroffene Päch-
ter, bei Verstössen nicht die Faust im Sack 
zu machen, sondern unbedingt und umge-
hend ein Vorstandsmitglied zu kontaktie-
ren, damit bereits in der Anfangs(bau)
phase eingegriffen und unnötige Kosten 
vermieden werden können.

• St. Gallen Kesselhalden
Die Fasnacht ist vorbei, der strenge Winter 
mit seinen eisigen Temperaturen neigt sich 
langsam dem Ende zu. Frühlingsgefühle 
kommen auf! Die Tage werden spürbar 
wärmer und länger. Es werden wieder 

angenehme Temperaturen gemessen. 
Sobald es diese zulassen, wird auch das 
Wasser angestellt und damit auch die Toi-
letten wieder in Betrieb genommen wer-
den. Die ersten Gärtner sind schon auf dem 
Areal anzutreffen und bereiten sich auf die 
kommende Saison vor. Falls Umbauten 
oder aber auch Anbauten an den Garten-
häuschen für dieses Jahr geplant sind, ist 
unbedingt vorher mit dem Platzchef Kon-
takt aufzunehmen. Umbauten sind bewilli-
gungspflichtig und dürfen erst nach dem 
okay des Vereins ausgeführt werden. Frohe 
Ostern: Ich wünsche euch viele bunte Eier 
und einen Tag mit Sonnenschein und dass 
ihr bei der Osterfeier mit Freunden seid und 
nicht allein. In diesem Sinne wünscht der 
Vorstand allen Mitgliedern frohe Ostern und 
eine guten Start in die neue Gartensaison. 
 Euer Präsi

• St. Gallen St. Georgen
Am 2. März konnte unser neuer Prä sident 
Henry Adler erstmals 47 Anwesende (da-
von 31 Stimmberechtigte) sowie 5 Gäste 
zur 65. HV begrüssen. Diesmal konnte er 
auch sämtliche Ehrenmitglieder willkom-
men heissen. Es war ein erfreuliches und 
ertragreiches Gartenjahr. Glücklicherweise 
konnten alle Parzellen vergeben werden 
und die Warteliste nimmt konstant zu. Die 
13 Traktanden gaben keinen Anlass zu 
Diskussionen, so dass diese rasch abge-
handelt wurden. Der Vorstand und die 
Revisoren stellten sich unisono zu einer 
Wiederwahl. Der neue Kassier Daniel Eugs-
ter präsentierte uns wiederum einen klei-
nen Gewinn von CHF 311.– und erklärte 
den Teilnehmern, dass wir auch dieses 
Jahr grosszügige Rückstellungen machen 
konnten, dank den Einnahmen aus diver-
sen Festivitäten. Dies zeigt zugleich, wie 
wichtig es ist, dass nur durch aktiven 
Besuch der Anlässe diese Gewinne möglich 
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sind. Der Jahresbeitrag und der Pachtzins 
bleiben wiederum gleich wie zuvor. Als 
neue Pächter konnten wir Tony und Sonal 
Kundan, Kathrin Hug und Nicolas Samyn 
begrüssen und Willkommen heissen. Für 
langjährige Mitgliedschaft ehrten wir mit 
einer schönen Urkunde und kleinem 
Geschenk: für 55 Jahre Rösli Rüegg, für 
50 Jahre Ehrenmitglieder Rita und Oscar 
Custer, für 40 Jahre Elly Roduner und 
Maria Rusch, für 35 Jahre Ehrenmitglieder 
Hilda  und Peter Rohner und schliesslich 
für 30 Jahre Vreni und Ernesto Brühlmann. 
Vor Abschluss der HV dankte unser Präsi-
dent dem Vorstand und den Revisoren und 
allen Anderen, die irgendetwas zum guten 
Gelingen des Gartenjahres beigetragen 
haben. Den Schlusspunkt setzte unser 
Gast, Frau Lydia Frey, Agronomin, mit 
einem 30-minütigen Diavortrag über die 
Neophyten.  Der Vorstand

Region Zentralschweiz
Regionalvertreter
Josef Galetti, Luzern
Werner Hermann, Emmenbrücke

• Luzern Schützenmatte
Die ersten Samenkörner sind bereits in die 
Saatschalen eingebracht und die Gärtne-
rinnen und Gärtner machen sich über die 
diesjährige Bepflanzung schon ihre Gedan-
ken. Auch der Vorstand hat die erste Sitzung 
hinter sich. Es wurden die anstehenden 
Arbeiten für dieses Jahr besprochen. Es 
mussten auch schon wieder zwei Parzellen 
beanstandet werden, welche in einem 
ungepflegten Zustand sind. Es gehören 
aber auch angenehme Aufgaben zu den 
Arbeiten des Vorstands. So wurde der 
Anlass für die Saisoneröffnung festgelegt. 
Er findet am 14. April statt. Ab 10 Uhr sind 
alle Gärtnerinnen und Gärtner zu einem 
kleinen Apéro mit anschliessendem Eier-
tütschen eingeladen. Der Vorstand freut 
sich über eine rege Teilnahme und wünscht 
allen ein gutes Pflanzjahr.  R. Berger

• Cham
Das neue Jahr lässt schon die ersten Blu-
men spriessen und die Gärtner nehmen das 
Gartenjahr in Angriff. Was jetzt erfolgreich 
bearbeitet wird, zahlt sich im Sommer mit 
einer guten Ernte aus. Der Vorstand hat sich 

auch schon getroffen und die Daten für 
die Vereinsanlässe festgelegt, diese sind 
inzwischen bei euch sicher eingetroffen. 
Nicht vergessen, den 5. Mai für die Gemein-
schaftsarbeit einzuplanen, bitte rechtzeitig 
anmelden. Am 16. Mai ist die Regionalta-
gung der Innerschweizer Gartenvereine in 
Cham, da wollen wir unser Gartenareal 
vorstellen. Der Vorstand wünscht allen 
einen erfolgreichen Start und viel Freude 
am Garten.  Kohler Beat, Präsident

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Für die Pächterinnen und Pächter, die 
nicht  an der GV waren, hier noch der 
Abdruck des Briefes vom Vorstand an die 
125  Gemeinderätinnen und Gemeinde-
räte bezüglich Gedanken zum Eisstadion  
Vulkan: Geschätzte Gemeinderätinnen, ge-
schätzte Gemeinderäte der Stadt Zürich. 
An der Medienorientierung vom Donners-
tag 2. Februar konnte ich mich persönlich 
über den Projektierungsstand des geplan-
ten Eisstadion Untere Isleren (Vulkan) 
in formieren. Ebenfalls durfte ich erfahren, 
dass der ZSC einen starken Partner an 
Land  gezogen hat, um nun gemeinsam 
das   Eisstadion voranzutreiben. Es ist 
dies  der Volleyballclub Volero Zürich. Als 
 Präsident vom Familiengartenverein Alt-
stetten-Albisrieden bin ich überrascht, wie 
der Stadtrat mit dem knappen Gut von nicht 
versiegelten Böden umgeht, wenn man 
bedenkt, dass sich sogar die Bundesrätin 
Doris Leuthard letztes Jahr sehr nachdenk-
lich gegenüber der rasanten Bodenversie-
gelung geäussert hat. Alle zwei Stunden 
wird in der Schweiz die Fläche eines Fuss-
ballfeldes überbaut. Per 1. Juli 2011 wurde 
die neue Kleingartenordnung (KGO) von 
Grün Stadt Zürich eingeführt. Sie hat unter 
anderem zum Ziel, die Versiegelung von 
Gartenparzellen (durchschnittliche Grösse 
200 m2) auf 40 m2 zu beschränken, inkl. 
Gartenhaus. Der Vorstand versucht in 
ehrenamtlicher Tätigkeit diese neu 
geschaffene Verordnung umzusetzen. 
Viele Parkanlagen mit wenig Grünfläche 
wurden in der Stadt in den letzten Jahren 
aus dem Boden gestampft, im Areal Vulkan 
werden für zwei Sportclubs 28 000 m2 

geopfert und versiegelt, ohne jegliche 
Rücksicht auf langjährige Kulturen und 
Lebewesen wie Eidechsen, Igel, verschie-
dene Vogelarten usw. Das Stadion wird mit 
350 unterirdischen Parkplätzen projektiert, 
die restlichen Parkplätze werden laut 
Stadtrat Odermatt im Quartier zur Verfü-
gung gestellt, also werden das Grünau 
Quartier und der an die Bahnlinie gren-
zende Teil Altstettens von erheblichem 
Suchverkehr geplagt werden. Nun setzt der 
Vorstand des Familiengartenverein Altstet-
ten-Albisrieden voll und ganz auf Sie, indem 
Sie die geplante Umzonung der bedrohten 
Fläche im Gemeinderat zu verhindern ver-
suchen. Ich denke, nicht nur die Schreber-
gärtner werden es Ihnen danken, sondern 
auch die Bewohner der Quartiere Grünau 
und Altstetten. Mit freundlichen Grüssen 
 M. Peer, Präsident

• Zürich Aussersihl
Ist das alles nur Hokuspokus? Anfangs 
Winter glaubte man dem Wetterschmöcker 
nicht vieles. Aber wir wurden eines besse-
ren belehrt. Nun, das Gröbste ist vorbei und 
nun können wir das Ausmass dieser Kälte 
erkennen. Die Zeit, respektive die Wärme 
und somit das Wachstum der Pflanzen wird 
uns zeigen, was wir weiter unternehmen. 
Viele Pflanzen, z. Bsp. die Rosen, haben 
zum Teil ziemlich gelitten. Wartet man mit 
dem Schneiden, sieht man, wo sie wieder 
austreiben. Anfangs Februar hatten wir 
unsere GV im Ristorante Pizzeria da Cono. 
Mit einer kleinen Verspätung begrüsste der 
neue Präsident Stefan Wigger die gut 
besuchte Versammlung. Das Protokoll der 
letzten GV konnte in den Materialhütten 
eingesehen werden. Zum Budget gab es 
einige Fragen, die aber schlüssig beant-
wortet werden konnten. Nachträglich 
konnte das Protokoll nur noch vor Ort ein-
gesehen werden. Im folgenden Jahr wer-
den einige alte tiefe Brunnen ersetzt. Die 
Grünabfuhr im Herbst kostete rund 
Fr.  30 000.–. Diese Kosten könnte man 
reduzieren, indem mehr Grüngut kompos-
tiert würde. Zu Gast war Hans Grob von 
Grün Stadt Zürich. In den Gärten lagert zu 
viel Beton und Altlasten, so seine Worte und 
wünschte uns im Weiteren ein gutes Gar-
tenjahr. Dank einer guten Zusammenarbeit 
unter den Vorstandsmitgliedern verlief die 
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Versammlung recht gut. Der abtretende 
Arealchef Carlo Casteletti wurde für seine 
vielen Stunden als Materialverkäufer und 
alle andern getätigten Arbeiten geehrt und 
ihm alles Gute für die weiteren Jahre 
gewünscht. Den zwei guten Feen, Marlies 
und Yvonne, wurde für die stille Arbeit ein 
Dankessträusschen überreicht. Anschlies-
send wurde das feine Nachtessen speditiv 
serviert.  HG

• Zürich Juchhof
Der Vorstand kann berichten, dass wir am 
27. Februar zu einem konstruktiven Ge-
spräch über das Anlieferungsverbot in der 
Kompostierung eingeladen wurden. Da 
beim Schreiben dieses Berichts der Termin 
noch in der Zukunft stand, wird die Info im 
nächsten Gartenfreund erscheinen. Gut 
Ding braucht halt Zeit. Im weiteren möchte 
der Präsident darauf hinweisen, dass er 
nicht für sämtliche Probleme rund um den 
Garten oder das Gartenhaus die Anlauf-
stelle ist: Ihre direkte Ansprechperson ist 
der jeweilige Gartenordner und bei einem 
Defekt am Gartenhaus der Bauchef. Wir 
möchten die Pächterschaft bitten, sich an 
diese Wege zu halten. Auch weisen wir 
einmal mehr darauf hin, dass die Garten-
wege entlang der Parzelle auch zum Garten 

gehören und somit vom Pächter sauber 
gehalten werden müssen. Nach dem kalten 
Jahresstart hoffen wir jetzt alle auf einen 
schönen Frühling. Den Rückblick über die 
Gartensaisoneröffnung können sie in der 
Maiausgabe lesen. Der Vorstand hofft, dass 
alle gesund und munter nach diesem har-
ten Winter wieder in die Gartenzeit starten 
können und hofft auf viele schöne und 
gemütliche Stunden im Juchhof. Ich hoffe, 
sie haben bemerkt, dass während der Win-
terpause die WC- Anlagen fein saniert und 
frisch gestrichen wurden. An dieser Stelle 
möchte ich den beiden Arealchefs Köbi 
Dubs und Hansruedi Schneider herzlich 
danken für die tolle Arbeit. Bitte beachten 
Sie, dass auf dem grossen Parkplatz beim 
Areal 6, 8 und 9 wieder die Parkkarte hin-
terlegt werden muss, ansonsten droht eine 
Busse und die kann nicht mehr rückgängig 
gemacht werden.  M. Peer, Präsi

• Zürich Ost
Beim Verfassen dieses Beitrags für den GF 
(Ende Februar/Anfangs März) verspüren 
wir nach einer längeren Kälteperiode einen 
grossen Hauch Frühling. In den Gärten 
kann schon eine rege Tätigkeit der Päch-
terinnen und Pächter festgestellt werden. 
Beim Lesen dieser Zeilen, so hoffen wir, 
wird die Aufnahme der Gartenarbeiten der 
Saison schon recht intensiv in Schwung 
gekommen sein. Wir wünschen Ihnen dazu 
viel Vergnügen. Gerne machen wir Sie auf 
zwei Veranstaltungen aufmerksam. Am 
14.  April findet von 9.30 bis 15 Uhr im 
Zeughaushof Zürich die Pflanzentausch-
börse und der Pflanzenmarkt statt. Am 
27./28. April haben Sie am Tomatensetz-
lingsmarkt in der Stadtgärtnerei Zürich die 
Möglichkeit, sich aus einer Auswahl von 

Ansichtskarte eines Gartenareals
Das Gartenareal Fromatt in Rümlang hat eine 
Ansichtskarte kreiert und diese in grösserer Auf-
lage gedruckt. Der Verein benutzt die Ansichts-
karte auch als Abstimmungskarte an der GV. Der 
rührige Präsident Michael Dinner hat diese Karte 
gestaltet. Er schreibt dazu: Der Druck einer sol-
chen Karte koste heute nur noch rund Fr. 200.– 
bei einer Auflage von 5000 ex. Die Gestaltung ist 
da eher das finanzielle Problem. Ich selber mache 
das als Hobby www.graphikstudio.ch und für 
meine Firma www.panfloete.ch schon seit län-
gerem. Da muss man schon mit Fr. 200.– bis 
Fr. 500.– rechnen. Unsere Idee war es, ein biss-
chen Aufmerksamkeit und Werbung für unseren 

Verein zu machen. Ich könnte mir vorstellen, für interessierte Gartenvereine etwas 
günstiger zu gestalten. Im Interesse unseres Vereins würde ich es allerdings vor-
ziehen, wenn jeder Verein eine neue Karte gestalten würde. 
Nicht vergessen: Auf der Bildseite Name des Vereins, auf der Rückseite Adresse und 
www. sowie etwa: «Unser Vereinshaus kann gemietet werden.» ◾ wf

Schreib wieder mal eine Karte!i
fünfzig, zumeist raren, Sorten mit Tomaten-
setzlingen einzudecken. Wir machen Sie an 
dieser Stelle darauf aufmerksam, dass das 
Fällen von Obstbäumen jeglicher Art (und 
aus was für Gründen) in ihrer Parzelle der 
Bewilligung des Verpächters (dh. des Fami-
liengartenvereins Zürich Ost) bedarf. Wen-
den Sie sich also bei Fällabsichten an den 
Arealverantwortlichen oder den Präsiden-
ten FGV-ZO. Die Erteilung der Fällbewilli-
gung wird in der Regel mit der Auflage für 
eine geeignete Ersatzanpflanzung verbun-
den. Diese Regelung steht im Zusammen-
hang mit der Zielsetzung, den Bestand an 
Obstbäumen in den Familiengärten zumin-
dest zu erhalten oder noch besser zu ver-
grössern. Anders ist die Situation bei den 
nicht erwünschten bzw. nicht zulässigen 
standortfremden Gewächsen wie Thuya, 
Kirschlorbeer, Zypresse, Sommerflieder 
etc. Diese dürfen bzw. sollen Sie ohne 
Bewilligung nachhaltig (inkl. Wurzeln) ent-
fernen. Bei Bedarf können wir Ihnen dabei 
unter Umständen logistische und/oder 
finanzielle Hilfe anbieten. Setzen Sie sich 
dazu mit uns in Verbindung.

• Oerlikon-Schwamendingen
Mit einigen Minuten Verspätung konnte 
unser Präsident G. Muster die Anwesenden 
zur 5. ordentlichen GV unseres Garten-
vereins begrüssen. Wir zählten total 131 
Personen im Saal des Hotel Landhus in 
Zürich-Seebach, davon waren 81 Perso-
nen stimmberechtigt. Da erst im Jahr 2013 
Wahlen anstehen, ging die GV zügig voran. 
Wir haben einige Gartenkollegen aus 
an deren Gartenvereinen von Zürich ein-
geladen, sowie Walter und Angela Moser, 
Regionalvertreter Zürich Ost und Schaff-
hausen, sowie Hans Grob von der Grün 
Stadt Zürich(GSZ). Unter dem Traktandum 
Anträge und Wünsche hatte der Vorstand 
einen Antrag einer Pächterin zu behandeln, 
welche vorschlug, Grüncontainer bei den 
Arealen hinzustellen. Der Antrag wurde 
abgelehnt wegen der immensen Kosten, 
die auf uns alle zugekommen wären. Die 
Anträge des Vorstandes wurden beide 
akzeptiert. Es ging um eine kleine Statu-
tenänderung und um eine neue Vereins-
fahne, welche wir bald brauchen, da die 
Reserven zu Ende gehen. Eine Arbeits-
gruppe aus Pächtern und Vorstandsmit-
gliedern wird sich um die Kreation der 
Fahne kümmern. Hans Grob von der GSZ 
machte einige Angaben zur neuen WC-
Anlage im Areal Au 2 und erklärte die gros-
sen Verzögerungen. Walter Moser, als 
Regionalvertreter für Zürich Ost und 
Schaffhausen, hatte einiges zu berichten, 
vor allem über die Tätigkeiten des Verban-
des, der zurzeit viele Gartenvereine unter-
stützt, welche von Arealaufhebungen 

betroffen sind. Der schweizerische Fami- 
liengärtnerverband unterstützt die Vereine 
auch bei rechtlichen Fragen. Im Anschluss 
an die GV führte unsere Theatergruppe 
einen lustigen Schwank auf, der allen rie-
sige Freude bereitete. Auch unsere Tom-
bola fand guten Anklang. Die Musik, welche 
uns bis morgens um 1 Uhr begleitete, war, 
wie immer, sehr gut.  Hhe

• Zürich Wiedikon 
Die Generalversammlung vom 23. März 
gehört der Vergangenheit an und hat im 
üblichen gediegenen Rahmen stattgefun-
den. Über Einzelheiten und gefasste 
Beschlüsse können wir leider erst in einer 
der nächsten Nummern berichten, da der 
Einsendeschluss für diese Nachrichten vor 
der GV war. Inzwischen wünschen wir Ihnen 
aber frohe Ostern und hoffen, dass Sie 
schöne Tage entweder im Garten oder mit 
dem verlängerten Wochenende bei einem 
angenehmen Ausflug verbringen können. 
Hoffentlich können wir einen richtigen 
Frühling erwarten mit all den Freuden in 
unserem Garten.  EKT

• Zürich Wipkingen
Wahrscheinlich sind inzwischen alle ihre 
gelagerten Gemüse der letzten Saison auf-
gebraucht, die letzten Schneereste sind 
weggeschmolzen und die Vorbereitungen 
für das Gartenjahr laufen sicher auf Hoch-
touren. Darum ist unsere Käferberg Mate-
rialhütte wieder offen an Mittwoch- und 
an Samstagnachmittagen. So können Sie 
rasch und bequem alles Fehlende vor Ort 
zu günstigen Preisen beziehen oder notfalls 
im Grüene Bäse den Durst löschen. Im 
März wurden die neuen Pächterinnen und 
Pächter an drei Veranstaltungen durch die 
Präsidentin informiert, wie unser Verein 
aufgebaut ist und wie er funktioniert. Die 
Arealchefs erklärten, welche Vorschriften 
aus der gültigen Kleingartenordnung und 
dem Betriebsreglement speziell zu beach-
ten sind. Zudem erhielten alle von der 
Gartenberaterin diverse Tipps über die 
praktische Gartenarbeit, etwa wie wichtig 
das richtige Kompostieren ist. Ein Blick in 
die Gärten zeigt, dass dieses Thema auch 
für einige andere Pächter empfehlenswert 
wäre! In den Arealen Waid und Müseli wur-
den mehrere vereinseigene Häuser repa-
riert. Diese müssen jetzt durch die Pächter 
möglichst rasch frisch gestrichen werden. 
Die entsprechenden Personen wissen, 
dass sie die notwendige Farbe ab sofort in 
den Materialhütten beziehen können. Der 
Vorstand wünscht allen Pächterinnen und 
Pächtern einen erfreulichen April. 
 H. Rutishauser

▶ www.familiengaertner.ch
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Mai          Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

b 01 h  w	 Dienstag 1 Philipp, Jakob E 01 h F ?R2�
	 w	 Mittwoch 2 Athanas F     
w 04 h  `	 Donnerstag 3 †- Auffindung F 04 h G  
	 `	 Freitag 4 Florian G LR2�
` 04 h	 ®	 Samstag 5 Gotthard G 04 h H 
  ®	 Sonntag 6 Cantate H 1 5.35, 2 erdn. 
  ¢	 Montag 7 Juvenal H 04 h I P� � � �
�  ¢	 Dienstag 8 Stanislaus I z 
b 04 h  w	 Mittwoch 9 Beat I 04 h J –.–  8.45 
	 w	 Donnerstag 10 Gordian J  
w 07 h  `	 Freitag 11 Mamert J 07 h K 
 `	 Samstag 12 Pankraz K 2�23.47
` 14 h ®	 Sonntag 13 Rogate K 14 h L KRA 
  Anbruch des Tages um 3.48   Abschied um 22.49 Alter Mai 14.
	 ®	 Montag 14 Bonifaz L  
® 24 h b	 Dienstag 15 Sophia L 24 h A     
 b	 Mittwoch 16 Peregrin A  
	 b	 Donnerstag 17 Auffahrt A   
b 12 h  w	 Freitag 18 Isabella A  12 h B
	 w	 Samstag 19 Hildrun B 2 erdfern�
	 w Sonntag 20 Exaudi B A�in c� � �
  ¢	 Montag 21 Konstantin B  01 h C 8 1.47, Q�
	 ¢	 Dienstag 22 Helena C Z, CR2 
` 14 h  ®	 Mittwoch 23 Frontfasten C 14 h D  
	 ®	 Donnerstag 24 Johnanna D  
® 24 h	 b	 Freitag 25 Urban D 24 h E �
 b	 Samstag 26 Alfred E � �   
	 b	 Sonntag 27 Pfingsten E BRA� � �
b 08 h  w	 Montag 28 PfingstMittwoch E 08 h F 4�22.16�
 w	 Dienstag 29 Maximilian F ?R2   
w 13 h `	 Mittwoch 30 Hiob F 13 h G �        
 `	 Donnerstag 31 Mechtild G  

Auf windiges, 
kühles Wetter 
folgt schöne, 

sonnige 
Witterung. 

Dann zeigen 
sich Tage mit 
regen. Gegen 

das Ende 
mehr trüb als 

hell.

 (nach Tierkreiszeichen)Saat- und Pflanztage
1. bis 7.

9. bis 21.

23. bis 31.

1. und 2.,  
28. 8h bis  
30. 13h

1. bis 7.,  
23. bis 31.

1. bis 20. 
 

3. und 4.,  
30. 13h bis 31.

5. und 6., 
23. 14h bis  
25. 24h 

Ab 16. 
 
 

21. 

26. und 27. 
 

7., 8., 21., 22.

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Wurzeltage im Nidsigend: Wurzelgemüse säen, pikieren  
und pflanzen. Diese Jungfrautage gelten als besonders günstig 
für Bohnen, Zwiebeln, Kartoffeln und Schnittblumen.

Nidsigend: generell gute Pflanztage für alle Gemüsesetzlinge an 
den ihnen entsprechenden Tagen. Geeignet für Heckenschnitt.

Zeit um Vollmond und Zeit des abnehmenden Mondes:  
Gute Düngetage, die sich auch für die Bodenbearbeitung  
eignen und, wenn nötig, zum Wässern. 

Waagetage bei zunehmendem Mond und nidsigend:  
Blumen säen und pflanzen.

Blatttage im Nidsigend: Spinat, Schnittsalate und Küchenkräuter 
setzen bzw. säen. Balkonkistchen mit Küchen kräutern wie Dill, 
Koriander, Estragon, Majoran, Basilikum, Schnittlauch und 
Petersilie bepflanzen.

Nach den Eisheiligen: in der Regel Ende der Frostgefahr.  
Diese Regel hat in den letzten Jahren oft nicht mehr  
gestimmt. Sicherer ist es, sich nach den Frostwarnungen  
der meteorologischen Dienste zu richten. 

Neumond: Pflanzen schneiden, die von Schädlingen befallen 
sind. 

Fruchttage im Nidsigend: Tomaten, Gurken, Zucchetti,  
Kürbis, Auberginen usw. pflanzen sowie Bohnen und Erbsen 
stecken.

Kritische Tage

Solarbetriebenes Regenwassernutzungssystem «RainPerfect»

Dieses speziell für’s Regenwasser-Fass entwickelte Pumpensystem arbeitet 

ohne 230 V-Netzanschluss. Daher ist die Installation besonders einfach.

Als Stromquelle dient ein NiMH-Akku, der stets durch das Solarmodul aufgeladen wird. 

RainPerfect unterstützt Sie bei der Gartenbewässerung und beim Giesskannenfüllen.

Fördermenge 10 L/Min, Druck 0,9 Bar, einfache Montage auf dem Regenfass.

Durch die Nutzung von Regenwasser sparen Sie viel kostbares Trinkwasser!

Lieferumfang:   - Tauchpumpe mit 1 m Ansaugschlauch
    - Solarmodul 12 V/3,5 Watt mit verstellbarer Halterung und 4,5 m Kabel
    - Batteriebox mit Steuereinheit

Preis für komplettes Set:  Fr. 259.–

Weitere Infos bei:

Sumatrix AG                             
Solar-und Energietechnik
Industriestrasse 783
5728 Gontenschwil  / Schweiz

Tel.:   062 767 00 52             Email:    solar@sumatrix.ch
Fax. : 062 767 00 67             Internet: www.sumatrix.ch

Firmenspiegel



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:

• Mai 2012
• Juni 2012
• Juli 2012
• August 2012
• September 2012
• Oktober 2012
• November 2012
• Dezember 2012
• Januar 2013

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

Fr. 43.–

Fr. 55.–

Fr. 67.–

Firma: Kontaktperson:

Adresse: PLZ/Ort:

Tel.: Datum/Unterschrift:
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• Bienne-Brüggmoos
56 membres motivés avec le droit de vote 
se sont retrouvés le 11 février au Restaurant 
Bahnhof à Brügg pour l‘assemblée géné-
rale. C‘était une assemblée calme et expé-
ditive. Edmond Bichsel a été élu comme 
président du jour et plus tard comme pré-
sident de notre section. Avec Rolf Ambass 
et Klara Binggeli les membres Edgar Moser 
secrétaire, Doris Marchesoni caissière, 
Ernst Oberli und René Rüegger ont trouvé 
le soutien attendu depuis longtemps. Une 
augmentation de Fr. 20.– par membre a été 
proposée et acceptée à la vue de décompte 
et du budget qui présente un déficit. Avec 
l‘apéro qui a suivi se sont données des dis-
cussions intéressantes. Le 17 et 24 mars 
les travaux communs vont commencer. Le 
30 mars, l‘assemblée des délégués aura 
lieu au Brüggmoos. Les quatre parcelles 
vides ne sont pas des dépôts d‘ordure ou 
de matériel non utilisable.  Edgar Moser

• Bienne-Mâche
Lors de la 58e assemblée générale du 4 
février, la présidente Beatrice Cotting a eu 
le plaisir de saluer 87 membres actifs, 
membres d’honneur et quelques invités. 
Le protocole, le rapport du président, le 
compte d’exploitation, le bilan, les rapports 
des réviseurs des comptes 2010 et 2011 
ainsi que le budget 2012 ont été acceptés 

à l’unanimité. Rene Wüthrich et Alfred Ogi 
se retirent du comité. Pour leur très bonne 
et longue collaboration, le comité les 
remercie chaleureusement et leur remet 
un petit cadeau. Le comité se compose de 
la présidente Beatrice Cotting, caissière 
Beatrice Pulfer, secrétaire Ursula Jungo, 
chefs de secteur Patrick Dubois, Alain Gun-
ziger, Beatrice et Jean-Paul Cotting, chef 
de l’eau Paul Wüthrich et chef du matériel 
Giuseppe Di Pietro. La tournée des jardins 
aura lieu le 12 mai 2012. Nous vous sou-
haitons un bon départ pour la nouvelle 
saison.  Ursula Jungo

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

• Fribourg
Ce sont 80 membres, quelques accom-
pagnants et le chef de service de la Bour-
geoisie Gérard Aeby que le président Yan 
Schneuwly a salués en ouvrant le vendredi 
17 février cette 71e assemblée générale de 
notre association. Après avoir excusé 
l’absence de Jean Bourgknecht, vice- 
syndic et directeur des Affaires bour- 
ge oisiales, ainsi que des représentants de 
l’Association romande, le président passe 
en revue l’activité du comité durant l’an-
née écoulée. Si, dans l’ensemble, les par-
celles sont bien tenues, il y a trop de 
membres qui négligent l’entretien de 
leur  jardin ou ne respectent pas les 
 directives concernant les aménagements 
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Vie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois de mai  sont à 
adresser jusqu’au 1 avril 2012 à www.jardins-familiaux.ch/jf

Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

et les  constructions. Il y a aussi eu une 
 consommation exagérée d’eau. L’effectif 
se maintient à 276 membres. Au chapitre 
des élections, un nouveau président est élu 
en la personne d’Alain Guillez, du secteur 
du Stadtberg. Le secrétaire Gérald Gavillet 
et le caissier Daniel Emery sont réélus. A 
part Charles Cotting, les autres membres 
acceptent une réélection. Ce sont donc à 
Bertigny Arthur Dubey et Anton  Raemy, 
pour La Faye Verena Pürro, Louis Guillet et 
Elksani Hanza, au Stadtberg, Pascal Bir-
baum (plus le président et le secrétaire) et 
à Torry,  Marcel Burri et Antonio Di Gioia 
(plus le caissier). Pour contrer les abus de 
la consommation d’eau, le comité propo-
sait d’interdire toute utilisation du tuyau 
d’arrosage. Après  discussion et compte 
tenu de l’âge moyen d’une partie des jar-
diniers, cette mesure est reportée. Par 
contre, une augmentation de Fr. 10.– de la 
cotisation annuelle est acceptée. Celle-ci 
sera donc de Fr. 50.– dès 2013, la location 
restant fixée à Fr. 100.–. Pour sa dernière 
intervention, Yan Schneuwly invite les 
membres à lire et à respecter les directives, 
à économiser l’eau en récupérant l’eau de 
pluie. Pour favoriser la pérennité des jardins 
familiaux, le nouveau président Alain Guil-
lez recommande d’en soigner la présenta-
tion et de les ouvrir un peu aux écoles et 
au public. Marius Monnard

• Lausanne – Champ 
Thénoz-Mayoresses
Lors de l’assemblée du comité central des 
jardins familiaux de Lausanne du 25 février 
2012 à la Pontaise, j’ai pris conscience que 
toutes ces paroles et ces questions autour 
des jardins familiaux ne sont pas tombées 
dans les oreilles d’un sourd. En effet, j’ai 
pu constater que beaucoup de personnes, 
ainsi que les communes, étaient très atten-
tives aux soucis de l’environnement. Bio-
diversité, pas de produit polluant, pas trop 
d’engrais (fumier etc.), il est vrai que ce 
que nous cultivons passe finalement dans 
notre estomac! Donc soignez vos jardins et 
surtout entretenez-les de façon qu’ils 
soient le plus beau possible et surtout le 
plus sain. Nous avons des ethnies diffé-
rentes, tant mieux, car avec ces personnes 
nous aussi pouvons apprendre d’autres 
manières de jardiner et diversifier nos 
cultures et surtout entretenir l’amitié et la 
compréhension de l’autre. Comme sou-
vent, certaines personnes, au lieu de par-

ticiper au bien-être commun, préfèrent 
critiquer ou tout simplement ignorer leur 
voisins et en même temps leur groupe-
ment. Ces personnes n’ont rien à faire dans 
les jardins familiaux; c’est à se demander 
quelles sont leurs motivations. La liste 
d’attente est longue… alors à bon enten-
deur! Le printemps arrive, ainsi que les 
beaux jours. Vous avez envie de jardiner…  
Je vous propose de cultiver non seulement 
vos légumes, mais aussi votre amitié et 
soigner le bon voisinage pour le bien-être 
de tous et de vous-même. Le sourire est 
source de bonheur.
Vous avez constaté que nous avons refait 
les chemins principaux grâce à la Com-
mune de Lausanne qui nous a fourni le 
matériel nécessaire pour cette réalisation, 
ce dont je la remercie infiniment. En ce 
début d’année 2012, des travaux ont été 
entrepris: pose de dalles à la place de gra-
villons, ainsi qu’un avant-toit sous lequel il 
fera bon se mettre à l’abri en cas où! On 
pourra se retrouver pour une grillade à 
couvert avec ses amis ou sa famille en toute 
saison. D’autres transformations seront 
réalisées au courant de cette année pour 
les Mayoresses.
Je remercie MM. Alvez et Ferreira de leurs 
engagements auprès de notre groupe-
ment, ainsi que les personnes bénévoles 
qui ont participé à ces diverses tâches. 
Quant à Champ-Thénoz, des travaux 
d’agrandissement de la cabane sont en 
cours suite à la demande de la majorité des 
jardiniers, ce qui, encore une fois, va dans 
le sens de l’amitié et de la pérennité de nos 
jardins familiaux. Sous la direction de MM. 

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

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

Clôture de la rédaction:
Date butoir (heures de bureau) pour 
pouvoir placer le texte dans le numéro 
suivant.  
Link: www.jardins-familliaux.ch/jf
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Rui Dos Santos et de son aide de camp 
Christian Dufour, – les inséparables, et 
vrais  complices, – ils ont réalisé un magni-
fique travail par leur bonne volonté et leur 
dévouement, sans compter leur temps. A 
eux également un grand merci. Je n’oublie 
pas la contribution apportée par les profes-
sionnels de notre groupement qui ne sont 
pas en reste et par avance je les remercie. 
A la fin de ces travaux, nous offrirons un 
banquet de chantier où tous ceux qui, de 
près ou de loin, auront participé à cette 
réalisation seront cordialement invités à 
l’inauguration avec visite des deux sites.  
 Robert Mounir, président

• Lausanne-Vidy-Bourget
Bravo, chères jardinières et chers jardiniers 
de Vidy-Bourget: vous avez gagné la Coupe 
2011 pour l’entretien et l’ordre des jardins 
familiaux lausannois. Malgré la désa-
gréable remarque de deux jardiniers d’un 
autre groupement: «C’est normal, c’est un 
groupement tout neuf», je tiens à vous 
féliciter, chères jardinières et jardiniers, car 
ce déménagement n’a pas été facile. Cela 

▶ www.jardins-familiaux.ch

Mai          Aspect du ciel 
     et temps probable

b 01 h  w	 Mardi 1 Quasimodo E 01 h F ?R2�
	 w	 Mercredi 2 Athanase F     
w 04 h  `	 Jeudi 3 Adeline F 04 h G  
	 `	 Vendredi 4 Ange G LR2�
` 04 h	 ®	 Samedi 5 Gotthard G 04 h H 
  ®	 Dimanche 6 Héliodore H 1 5.35, 2 pr. de la terre 
  ¢	 Lundi 7 Stanislas H 04 h I P� � � �
�  ¢	 Mardi 8 Michel I z 
b 04 h  w	 Mercredi 9 Béat I 04 h J –.–  8.45 
	 w	 Jeudi 10 Epimaque J  
w 07 h  `	 Vendredi 11 Mamert J 07 h K 
 `	 Samedi 12 Pancrace K 2�23.47
` 14 h ®	 Dimanche 13 Ascension K 14 h L KRA 
  Lever du soleil à 3h48   Coucher du soleil à 22h49 Ancien mai 14.
	 ®	 Lundi 14 Boniface L  
® 24 h b	 Mardi 15 Sophie L 24 h A     
 b	 Mercredi 16 Pérégrin A  
	 b	 Jeudi 17 Ascension A   
b 12 h  w	 Vendredi 18 Théodote A  12 h B
	 w	 Samedi 19 Pudentienne B 2 éloigné de la terre �
	 w Dimanche 20 Bernardin B A�en c� � �
  ¢	 Lundi 21 Ascension B  01 h C 8 1.47, Q�
	 ¢	 Mardi 22 Julie C Z, CR2 
` 14 h  ®	 Mercredi 23 Jeûne des Quatre-Temps  C 14 h D  
	 ®	 Jeudi 24 Johnanna D  
® 24 h	 b	 Vendredi 25 Urbain D 24 h E �
 b	 Samedi 26 Philippe E � �   
	 b	 Dimanche 27 Pentecôte  E BRA� � �
b 08 h  w	 Lundi 28 Lundi de Pentecôte E 08 h F 4�22.16�
 w	 Mardi 29 Maximin F ?R2   
w 13 h `	 Mercredi 30 Ferdinand F 13 h G �        
 `	 Jeudi 31 Mechtild G  

Le temps 
venteux fera 

place à un 
temps beau et 
ensoleillé. On 
aura ensuite 
des journées 

de pluie. Vers 
la fin du mois, 

temps plus 
souvent gris 

que clair.

Du 1er au 7

Du 9 au 21

Du 23 au 31

Les 1er et 2, du 28 8h 
au 30 13h 
 

Du 1 au 7,du 23 au 31 
 

Du 1er au 20 
 

Les 3 et 4, du 30 13h 
au 31

Les 5 et 6, du 23 14h 
au 25 24h 
 
 

À partir du 16 
 
 
 

Le 21

Les 26 et 27 
 

Les 7, 8, 21, 22

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Jours racines en période de lune descendante: semer, repiquer 
et planter les légumes à racines. Ces journées de la Vierge sont 
considérées comme particulièrement favorables aux haricots, 
oignons, pommes de terre et fleurs à couper.

Lune descendante: de façon générale, journées favorables pour 
planter les plants de légumes aux jours qui leur correspondent. 
Jours favorables à la taille des haies.

Période de pleine lune et période de lune décroissante: 
journées favorables à la fumure convenant également au travail 
de la terre et, au besoin, à l’arrosage.

Jours de la Balance en période de lune croissante et 
descendante: semer et planter des fleurs.

Jours feuilles en période de lune descendante: planter ou 
semer les épinards, salades à couper et fines herbes. Dans les 
jardinières du balcon, planter des fines herbes comme l’aneth, 
la coriandre, l’estragon, la marjolaine, le basilique, la ciboulette 
et le persil.

Après les Saints de glace: en général, fin de la période de 
risque de gelées. Cependant, cette règle s’est souvent révélée 
erronée au cours de ces dernières années. Il est plus sûr de 
s’en tenir aux alertes gelées émises par les services 
météorologiques.

Nouvelle lune: tailler les plantes attaquées par les parasites.

Jours fruits en période de lune descendante: planter les 
tomates, concombres, courgettes, citrouilles, aubergines, etc. et 
repiquer les haricots et les petits pois.

Jours néfastes

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation 

fait deux ans que tout a commencé et il 
vous a fallu beaucoup de courage pour tout 
recommencer... Certains pensaient même 
abandonner mais aujourd’hui vous méritez 
cette coupe. Continuez comme cela pour 
la garder! Concernant le travail de bachelor 
de Noémie Fischer dont je vous parlais dans 
le journal de mars, à ce jour deux personnes 
ont demandé à lire les 57 pages: Marlise 
et Claude. Pour vous autres, Mme Collet a 
écrit un excellent résumé en page 12 de 
ce journal, lisez-le. Un grand merci à Mme 
Collet pour tout son travail, sa bonne col-
laboration et ses articles très intéressants.
En lisant l’éditorial du journal de mars, j’ai 
bien aimé le rapport du président du grou-
pement de Bern-Ost et vous relis la devise 
«Aller de l’avant avec les jardins familiaux» 
et la conclusion: «Jardinières et jardiniers, 
l’avenir est entre vos mains».    
   Claudine Knöpfli
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«
»

Hat der April mehr Regen als Sonnenschein, 
so wird‘s im Juni trocken sein.
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Meine Adresse  |  Mon adresse
Name/Vorname 
Nom/Prénom
Adresse  
Adresse
PLZ/Ort 
NPL/Lieu
Telefon Unterschrift 
Téléphone Signature

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

Bitte senden Sie diesen Coupon an:  «Gartenfreund», Herr Sigi Brügger, Würzenbachmatte 32, 6006 Luzern
Prière d’envoyer ce bon à:  «Jardin familial», Monsieur Sigi Brügger, Würzenbachmatte 32, 6006 Luzern

Bestellcoupon  |  Bon de commande

Gartenfreund
Jardinfamilial

Gartenfreund
Jardinfamilial

Monatszeitschrift des
Schweizer Familiengärtner-Verbandes

Bulletin officiel de la Fédération
suisse des jardins familiaux

Jetzt günstig abonnieren!  |  Abonnez-vous maintenant!

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

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

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

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

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

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


