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«Pflegen wir unseren Garten!», 
sagte der weise Voltaire in seinem 
Lebensabend. «Das Glück ist in der 
Wiese» echote ihm der Dichter Paul 
Fort wider… Und die französische 
«Téléréalité» setzt mit der bekannten 
Erfolgssendung «L’amour est dans 
le pré» (Das Glück ist in der Wiese» 
noch einen oben drauf.
Kurzum, gärtnern macht glücklich, 
was Ihr schon wusstet, aber diese 
Wahrheit, für viele eine Première, 
macht sich mehr und mehr deutlich, 
auch da, wo man sie nicht erwartete.
Zum Beispiel in den USA, wo Grup-
pen von Gefangenen in einem intel-
ligenten Resozialisierungsprogramm 
das Glück haben, Gemüse anbauen 
zu dürfen, und sie damit Würde und 
Menschlichkeit erhalten. Bewohner 
von benachteiligten Vierteln geben 
ihren Stadtteilen eine neue Identi-
tät, indem sie die tristen unbebauten 
 Flächen sowie die Flachdächer ihrer 
hohen Gebäude in Gärten verwan-
deln. Der Asphalt der Höfe in gewissen 
Schulhäusern wurde aufgebrochen, 
damit die Schüler das Vergnügen 
wieder haben, Erde zu betreten, dar-
auf zu laufen und diese Erde gärtne-
risch zu nutzen. Gleichzeitig leisten 
sie sich gegenseitig Hilfe, sind stolz 
auf ihre Arbeit, lernen das Teilen und 
nicht zuletzt den Geschmack frischer 
Produkte kennen.
Beim Hören der positiven Berichte, 
welche die enge Bindung zwischen 
Gärtnern und Gleichgewicht, Ge-
sundheit und Ausgeglichenheit zei-
gen, scheint es, dass niemand mehr 
daran zweifelt, dass einen Gemü-
segarten anzubauen der wirkliche 
Schlüssel zum Glück ist.
«Pflegen sie Gemüse und Freund-
schaft!», forderte mit Überzeugung 
Claude-Alain Voibler, Stadtratspräsi-
dent von Lausanne, die Delegierten 
der Sektion Lausanne des Schweizer 

Familiengärtner-Verbands kürzlich 
bei der Versammlung in der Pon-
taise auf.
Botschaft angekommen! Also krem-
peln wir munter unsere Ärmel hoch 
und gärtnern wir! Ob unser Gemüse 
Kohl, Kürbisse oder Bohnen sind, 
unsere Früchte Pflaumen, Birnen 
oder Kiwis, ob unsere Blumen Stock-
rosen, feurige Iris oder fransige Tul-
pen seien, bauen wir sie mit Eifer an, 
pflegen wir sie mit Liebe, beobach-
ten wir sie mit Geduld, wie sie aus 
der Erde spriessen oder ausschlagen, 
wachsen oder reifen… Und endlich 
sich entfalten, um uns schliesslich 
die grosse Zufriedenheit zu geben, 
ihrer Art entsprechend, pflücken, 
ernten, knabbern oder kosten, 
geniessen oder bewundern.
Und vor allem pflegen wir im glei-
chen Anlauf die Freundschaft mit 
unseren Parzellennachbarn, in der 
Nähe oder weiter weg. 
Mit dieser anspruchslosen Teilung 
einer gleichen Leidenschaft, diese 
im Laufe der Arbeiten und Tage 
mit Geduld geknüpften Bindungen, 
die täglichen kleinen Gesten unter 
einander, verleihen den Produkten 
aus der Erde mehr Geschmack, den 
Blumen mehr Duft. Wozu Gemüse, 
Früchte und Blumen für sich allein 
produzieren? Gärtnern verträgt sich 
nicht mit der Einsamkeit. Von Par-
zelle zu Parzelle machen wir Ent-
deckungen von für uns unbekannten 
Sorten, finden wir Geschmäcke, die 
verloren waren wieder, tauschen wir 
unsere Samen und Zwiebeln, unsere 
Setzlinge und Werkzeuge, fördern 
wir die Biodiversität, probieren 
wir andere Pflanzarten, kosten wir 
andere Gerichte, testen wir unvorher-
gesehene Rezepte…
Durch den Kontakt mit anderen, 
werden wir unser Wissen bereichern 
und unser Können entwickeln, für 
das grösste Glück. So entwickelt sich 
eine Weiterbildung an Ort und Stelle, 
in direkter Wirkung mit der Realität 
der Gemüsegärten.
Mit der Aussicht auf das Glück, Tag 
für Tag wertvolle Freundschaften 
wachsen zu sehen.

Freundschaft, Gemüse und 
 Blumen pflegen 

«Cultivons notre jardin!», énonça le 
sage Voltaire au soir de sa vie. «Le 
bonheur est dans le pré», lui fit écho 
le poète Paul Fort… Et la téléréalité 
de renchérir avec la célèbre émis-
sion française à succès «L’amour est 
dans le pré». 
Bref, jardiner rend heureux, ce que 
vous saviez déjà mais cette vérité, 
pour vous première, se fait de plus 
en plus évidente aussi là où on ne 
l’attendait pas. 
Par exemple aux Etats-Unis où des 
groupes de prisonniers, dans un 
intelligent processus de réinsertion 
sociale, bénéficient de la chance de 
cultiver des potagers dont les pro-
duits leur rendent dignité et huma-
nité. Ailleurs, les habitants de quar-
tiers défavorisés redonnent une 
identité à leurs cités en transformant 
en jardins les tristes terrains vagues 
qui les entourent et les toits plats 
de  leurs hauts immeubles. L’as-
phalte des préaux est cassée dans 
certains collèges pour que les élèves 
retrouvent le plaisir de fouler, mar-
cher et cultiver la terre mise au jour, 
apprenant du même coup l’entraide, 
la fierté, le partage et la saveur des 
produits frais. 
A entendre les témoignages positifs 
qui montrent à l’envi le lien étroit 
entre jardinage et équibre, santé et 
sérénité, il semble bien que nul ne 
doute plus que cultiver son coin de 
potager soit la véritable clé du bon-
heur. 
«Cultivez les légumes et l’amitié!», 
a lancé avec conviction Claude-
Alain Voiblet, président du Conseil 
communal de Lausanne, aux délé-
gués de la section lausannoise de la 
Fédération suisse des jardins fami-
liaux réunis récemment en assem-
blée à la Pontaise.
Message reçu 5 sur 5! Retroussons 
donc gaillardement nos manches et 
jardinons! Que nos légumes soient 
choux, courges ou haricots, que nos 
fruits soient prunes, poires ou kiwis, 
que nos fleurs soient roses trémières, 
iris flammes ou tulipes frangées, 
cultivons-les avec ardeur, soignons-
les avec amour, regardons-les avec 
patience sortir de terre ou bourgeon-
ner, croître ou mûrir... Et enfin 
s’épanouir pour nous donner au 

bout du compte l’intense satisfac-
tion, selon leur espèce, de les cueillir 
ou récolter, croquer ou déguster, 
savourer ou admirer. 
Et surtout, cultivons d’un même 
élan l’amitié avec nos voisins de par-
celles, proches ou plus lointains. 
Avec ce partage sans prétention 
d’une même passion, ces liens 
patiemment noués au fil des travaux 
et des jours, ces petits gestes quoti-
diens adressés en toute simplicité les 
uns aux autres, les produits de la 
terre ont plus de saveur et les fleurs 
plus de parfum. A quoi bon produire 
pour soi seul légumes, fruits et 
fleurs? Jardiner ne fait pas bon 
ménage avec la solitude. 
De parcelle en parcelle, partons donc 
à la découverte de variétés incon-
nues, retrouvons des saveurs qui ici 
s’étaient perdues, échangeons nos 
graines et nos bulbes, nos plantons et 
nos outils, favorisons la biodiversité, 
expérimentons d’autres manières de 
cultiver, goûtons à d’autres mets, 
essayons des recettes imprévues… 
Au contact les uns des autres, nous 
enrichirons ainsi notre savoir et 
développerons notre savoir-faire, 
pour le plus grand bonheur de tous. 
Ainsi se déroulera une véritable for-
mation continue sur le terrain, en 
prise directe avec les réalités des jar-
dins potagers. 
Avec, à la clé, la joie de voir grandir 
les précieux liens d’amitié qui se tis-
seront fil à fil, jour après jour.

Cultiver l’amitié, les légumes 
et les fleurs

Editorial ◼ 5/2012

◼ Text: Simone Collet
Übersetzung: Micheline Beck

◼ Texte: Simone Collet
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Ayant repris des mains de Francis Schmutz 
les rênes de la présidence de l’Association 
romande des jardins familiaux (ARJF), Jean-
Marie Roy s’est engagé résolument dans la 
promotion de la culture biologique. 
Un tel objectif n’est à l’évidence pas gagné 
d’avance, confronté qu’il est face à diverses 
questions dont l’une n’est pas de moindre 
importance: comment faire progresser cette 
méthode auprès des jardiniers? 
Pour en persuader les autres, il faut d’abord 
évidemment en être persuadé soi-même, 
enrichir son expérience personnelle,  soute-
nir la théorie par la pratique en prenant 
contact avec ceux qui appliquent quoti-
diennement la méthode bio sur le terrain. 
Et le nouveau président de prendre son 
bâton de pèlerin pour aller rendre visite à 
des maraîchers rompus de longue date à 
cette pratique. 

Il est ressorti de ces visites et de ces entretiens 
plus convaincu que jamais de ses bienfaits. 
Encore faut-il dès lors vulgariser cette 

méthode de production, en expliquer les 
tenants et aboutissants, bref mieux la faire 
connaître. Il s’agit à présent d’inciter autant 
que faire se peut les jardiniers à se convertir 
au bio comme ont déjà choisi de le faire une 
partie des agriculteurs. 

«Un jardin sain  
pour une nourriture saine»…
telle devrait être notre devise, selon le prési-
dent de l’ARJF. Mais comment procéder en un 
premier temps?
«Il y a de nombreux livres qui expliquent le 
processus de manière simple. Internet est aussi 
une source inépuisable de conseils, pour ceux 
qui ont la chance d’y accéder», déclare Jean-
Marie Roy. Loin de contraindre qui que ce soit, 
il ajoute:«Nous ne voulons forcer personne à 
nous suivre, nous désirons simplement faire 
connaître et reconnaître cette technique de 
culture pour avoir une meilleure qualité de vie 
à travers les légumes de nos jardins».

Une philosophie
Mais encore? «La culture bio est une philoso-
phie, il faut modifier ses habitudes et, entre 
autres changements, arrêter de retourner la 
terre, mais l’aérer. C’est pour cela que nous 
avons commencé à distribuer des Grelinettes, 
afin de faire connaître cet outil. Et là, votre 
comité central  a fait fort: ayant trouvé l’idée 
très bonne, au lieu d’attendre la distribution, 
qui s’étale pour nous sur plusieurs années à 
cause du coût et du nombre de groupements, 
il a décidé d’offrir sans attendre une Greli-
nette à chaque groupement. Je le félicite pour 
cette impulsion lausannoise».
Il faut évidemment apprendre à manipuler ce 
nouvel outil qui rend le travail bien moins 
pénible que la méthode traditionnelle. Il y 

▶ Remise de la 
 Grelinette au groupe-

ment Aigle-Riviera.

Übergabe der 
 Grelinette an das   

Areal Aigle-Riviera.

▶ Remise de la 
 Grelinette au groupe-

ment Lausanne- 
Châtelard.

Übergabe der 
 Grelinette an das Areal 

Lausanne-Châtelard.

▶ Remise de la Greli-
nette au groupement 

Fribourg-La Faye.

Übergabe der 
 Grelinette an das  

Areal Fribourg-La Faye.

Une Grelinette pour tous 
les groupements!

◼ Texte + photos: Simone Collet et Jean-Marie RoyAssociation romande ◼ 5/2012
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◀ Remise de la 
 Grelinette au groupe-
ment Lausanne- Vidy-
Bourget

Übergabe der 
 Grelinette an das 
 Areal Lausanne-  
Vidy-Bourget.

◀ Remise de la 
 Grelinette au groupe-
ment Riviera-Eau 
froide

Übergabe der 
 Grelinette an das 
 Areal Riviera-Eau 
 froide.

aussi lieu d’éliminer pesticides et fongicides et 
de les remplacer par différent purins végétaux 
pour protéger et fortifier les plantes. «La 
nature est bien faite et tout peut être fait de 
manière naturelle… Vous verrez les cocci-
nelles, entre autres auxiliaires,  débarquer 
plus souvent et rester plus longtemps.

Autres mesures préconisées
 •Le paillage des cultures pour protéger la 
terre et ses habitants souterrains, et dimi-
nuer les apports d’eau et la poussée d’herbes 
non désirées; 
 •Répandre du compost en quantité dosée, et 
seulement sur les cultures qui en ont besoin, 
c’est suffisant pour enrichir la terre; 
 •Planter des plantes comme la consoude qui 
fournit un des meilleurs purins, si ce n’est le 
meilleur, et offre des fleurs pendant de longs 
mois, attirant ainsi les pollinisateurs des 
cultures;
 •Pratiquer la rotation des cultures, associer 
les plantes potagères en fonction des con-
naissances acquises par nos anciens; avec 
les voisinages amis et ennemis des plantes 
cultivées vous pourrez diminuer vos traite-
ments et obtenir une meilleure production.

Le strict respect des modes d’emploi et des 
dosages serait bien plus profitable à tout point 
de vue. Les dosages proposés ont été étudiés de 
très près par les fabricants et on se doit de les 
respecter à la lettre afin de protéger l’environ-

nement et la santé. L’apport de compost et de 
fumier doit aussi être raisonné pour que les 
cycles de culture restent normaux. Il est trop 
souvent constaté une exagération de ces 
apports».

Nouvelle opération Grelinette
Dans le but de prolonger son action en faveur 
des Grelinettes, l’ARJF a décidé lors de son 
assemblée générale du 24 mars d’en acquérir 
encore 29 pour les distribuer aux groupe-
ments qui n’en ont pas reçues. Par ailleurs, le 
bulletin de commande ci-après permet à tout 
jardinier de s’inscrire personnellement pour 
en obtenir une à la faveur d’une commande 
groupée à prix avantageux.

Facilitez-vous la vie, protégez vos sols! 
 Commandez une Grelinette!

✄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de commande

A renvoyer à Jean-Marie Roy, Pré-du-Marché 28, 1004 Lausanne, e-mail royjm@perso.ch

Nom et prénom  ___________________________________________________________________

Adresse   ___________________________________________________________________

   __________    _______________________________________________________

commande  ––––––––––––  Grelinette (sera livrée directement à votre groupement)
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▶ Betterave Chioggia.

Chioggia-Rande.

▶ Navet jaune  
boule d’or.

Gelbe Rübchen der 
Sorte Goldball.

▶▶ Chou-rave, chou-
navet ou rutabaga.

Kohlrübe, Steckrübe 
oder Wruke.

▶ Navet blanc globe 
à col violet.

Weisse runde 
 rotköpfige Rübe.

Mettez autour d’un tas de légumes racines de 
distingués jardiniers, tous de langue mater-
nelle française, laissez-les patauger dans la 

nomenclature et triez! Sûr qu’avec les raves, 
navets et autres rutabagas, la discussion va 
être rude et les conclusions difficiles. Com-
ment s’y retrouver? Souvent confronté à ce 
genre de débat relatif aux légumes anciens, je 
souhaitais tenter d’apporter quelque lumière 
sur ce thème propre à susciter des discussions 
houleuses.

Outil pour trier
L’outil classique en matière de tri, c’est la 
botanique. Le hic, c’est que cette science, uni-
verselle par définition, ne s’utilise ni dans les 
potagers ni sur les marchés où l’on préfère les 
noms vernaculaires variant d’une région à 
l’autre. Commençons néanmoins par cette 
science, sans trop approfondir, et peaufinons 
par la nomenclature via l’observation.

Classement par familles
Le type de fleur détermine le plus souvent la 
famille botanique. On pourrait y ajouter un 
arôme particulier. Exemple, quasi toutes les 

plantes de la famille des choux (crucifères, ou 
brassicacées) ont une odeur de moutarde. Ce 
qui n’est pas le cas des espèces de la famille 
des chénopodes. Ainsi il est assez aisé, en frot-
tant entre ses doigts quelques feuilles, de repé-
rer si le légume racine fait partie de la fratrie 
des choux. Si tel n’est pas le cas, les racines 
boules que vous avez en main sont des bette-
raves potagères.

Sélection de la betterave
De même que l’ache odorante a donné par 
sélection, d’une part le céleri rave et de l’autre 
le céleri à côte, la betterave sauvage a enfanté 
la betterave potagère (aux racines charnues) 
et la bette (blette ou poirée, à racines 
maigres). Il semble que la première, bul-
beuse, ait pris naissance en Allemagne avec 
les racines rouges pour migrer vers l’Italie au 
15e siècle où elles se sont diversifiées avant de 
se répandre en France et ailleurs. La superbe 

variété Chioggia, dont le nom vient d’un vil-
lage de pêcheurs de Vénétie, y fut cultivée dès 
la seconde moitié du 19e siècle. Coupée en 

fines tranches mises au four dans de l’huile 
d’olive avec du sel et du thym, c’est un régal 
de haut vol. Mais peut-être préférez-vous les 
classiques racines rouges, crues ou cuites, ser-
vies en salade.

Toutes les formes des choux
Le monde des choux offre une diversité éton-
nante. A partir d’une sorte d’un petit colza, né 
dans une forêt des bords de la Méditerranée, 
ont évolué par sélection les choux fleurs, 
choux de Bruxelles, choux blancs (+ rouges; 
+ frisés…), choux plume, navets et colraves. 
Si la domestication a provoqué l’hypertrophie 
des fleurs chez le brocoli et le choux-fleur, elle 
a épaissi la racine chez le navet. De ce dernier 
nous obtenons les variétés rose, blanche et 
jaune. La premier et la deuxième rappellent 
le radis par leur côté piquant, tandis que le 
jaune (= boule d’or) présente une saveur fine 
et sucrée. A tel point qu’il permet de confec-
tionner de sublimes tartes Tatin au vinaigre 
balsamique. Si votre navet se montre large et 
généreux avec des feuilles qui naissent en son 
milieu, vous avez affaire au colrave (= chou-
pomme). Blanc (verdâtre) ou violet, il peut 
même se croquer cru comme une pomme. 

Rave party pour bétail!
En France, on réserve le nom de navet aux 
racines boules pas trop grosses et plutôt prin-
tanières, alors que les énormes et tardives sont 
désignées sous le nom de raves; avec un petit 
côté péjoratif puisqu’on a coutume de dire 
que la rave, c’est du fourrage pour le bétail. Il 
y en a une à laquelle les Scandinaves ont 
donné ses lettres de noblesse: le rutabaga 
(«racine de bélier» en suédois), qui serait 
issu d’un croisement entre colrave et navet. 
Vous pouvez aussi le nommer chou-rave, 
chou-navet… Ce qui ne simplifie pas pour 
autant les problèmes de nomenclature entre 
rave et navet!

◼ Texte + photos: Bernard MesserliRaves ◼ 5/2012

Rave, betterave, chou-rave et colrave
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◀ Des stands bien 
abrités protègent les 
visiteurs des ardeurs 
de Phoebus.

In den Pavillons sind 
die Besucher sicher 
geschützt vor der 
Sonnenglut.

▼ Le grand bassin 
circulaire au cœur du 
parc.

Das grosse Rund-
bassin im Park.

◀◀ Affiche de la 
 Journée des plantes.

Plakat zum «Tag der 
Pflanzen».

◀ Des roses à 
l’avant-scène du 
 Château de Coppet.

Rosenstöcke vor dem 
Schloss in Coppet.

Amoureux des fleurs, des plantes et des jar-
dins, ne manquez pas la Journée des plantes 
mise sur pied à l’enseigne de «Le jardin natu-
rel» dans le beau parc du Château de Coppet. 
Une manifestation placée sous les auspices de 
la manifestation «Jardins en fête» qui se 
 tiendra vendredi 11, samedi 12 et dimanche 
13 mai, de 10h à 18h. 

Qu’y trouvera-t-on? 
Sur une surface de 22 000 m2 et un verger de 
8000 m2 abritant une serre du XVIIIe siècle, 
vous trouverez plus de 120 stands, chacun 
occupant de 20 à 100 m2. Vous pourrez y 
admirer des présentations d’horticulteurs, 

pépiniéristes, paysagistes, artisans et décora-
teurs de jardins. Cerise sur le gâteau, des 
conseillers seront à disposition des jardiniers 
pour leur dispenser conseils, truc et astuces.
A la clé, un concours de compositions florales 
sur le thème «Comme dans la nature» des-
tiné tant aux professionnels qu’aux ama-
teurs, ainsi que diverses animations, des 
conférences et des ateliers pratiques. 
Les enfants se verront proposer une activité 
ludique sur le stand de l’Arboretum national 
du Vallon de l’Aubonne, avec comme thème 
le rempotage.

A boire et à manger
Il va sans dire qu’il y aura également de quoi 
se sustenter et combler agréablement les 
petits et grands creux avec une restauration 
prévue sous tente (200 m2), ainsi qu’un 
Point Fraicheur, un Salon de thé installé 
dans la serre et un glacier aménagé dans le 
verger. Tout pour plaire et passer des heures 
délicieuses en compagnie des plantes et de 
leurs amis, dans le droit fil du développe-
ment durable.
L’invité d’honneur de cette édition 2012 est 
l’association Pro Natura. 

Un peu d’histoire
C’est en mai 2005 que la manifestation a vu 
le jour, sous l’impulsion du propriétaire du 
château, le Comte Othenin d’Haussonville, 

descendant de Jacques Necker, ministre des 
finances sous Louis XVI, et de sa célèbre 
baronne de fille érudite, mondaine et écri-
vaine Germaine de Staël dont les salons 
firent florès. 
Un château fort du XIIIe siècle occupait 
autrefois le site enchanteur de Coppet. Le 
magnifique bâtiment actuel le remplaça à la 
fin du XVIIe siècle. Par la suite Auguste de 
Staël, fils de la baronne, redessina le grand 
parc avec ses allées en posant en son cœur un 
bassin circulaire. 

Comment s’y rendre?
Accès par la route nationale ou par l’auto-
route, sortie Coppet/Divonne. A ceux qui 
viennent en transports publics, nous signa-
lons que la gare de Coppet n’est qu’à 300 m 
du Château. Et, aux amoureux des voyages en 
bateau, que le débarcadère n’est qu’à 150 m.

Pour tout renseignement complémentaire, 
consulter le site www.jardinsenfete.ch

«Le jardin naturel» au Château 
de Coppet

Journée des plantes ◼ 5/2012◼ Texte: Simone Collet | photos: SP 
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▲ Sur les toits 
de Brooklyn, la  

vie renait....

Auf den Dächern 
Brooklyns blüht das 
Leben wieder auf…  

Dans la grande métropole américaine, des 
surfaces de toits plats accueillent désormais 
des jardins potagers bio à Brooklyn. 
Comme tous les habitants des grandes villes 
du monde, ceux de New York cherchent à 
rendre leur vie plus agréable en matière de 
parcs arborisés, de jardins, de transports 
publics non polluants, etc. Dans le quartier de 
Brooklyn (2,5 millions d’habitants), une ini-
tiative a été lancée en 2010 par Ben Flanner, 
un spécialiste en marketing reconverti en 
«jardinier urbain»: avec des amis, il a créé 
des jardins potagers sur les toits d’usines 
désaffectées, eh oui !

Brooklyn Grange 

L’idée de Ben était simple: il s’agissait d’ins-
taller des jardins potagers sur les grandes sur-
faces de toits plats de certains bâtiments 
industriels ou commerciaux inutilisés depuis 
des années. Ces bâtiments étant très difficiles 
à transformer en logements d’habitation, les 
responsables du quartier de Brooklyn, le plus 
multiracial de tout New York, ont accueilli 
avec grand intérêt ce projet original. Finale-
ment, le feu vert a été donné à sa réalisation.
Grâce à l’aide de ses amis et de nombreux 
habitants, Ben a pu mener son projet à bien. 
Mais le travail fut énorme: il fallut isoler 

l’immense surface du toit, amener 500 tonnes 
de terreau et de compost, aplanir le sol, déli-
miter des zones et, ensuite seulement, planter 
les légumes. 
L’initiative de Ben a eu un tel écho qu’il n’y a 
jamais eu un moment où lui et son équipe 
ont manqué de bras ou d’enthousiasme. Des 
liens étroits se sont tissés entre les «jardiniers 
des toits» réunis dans ce travail collectif. Ils 
ont organisé des fêtes avec leurs familles: au 
début de la récolte des légumes, lors du chan-
gement de saison, etc. 

Légumes de saison bio
Ce qui est intéressant avec tous ces légumes – 
qui poussent très bien et qui sont tous bio, 
sans pesticides! –, c’est qu’ils sont vendus sur 
place, dans le quartier de Brooklyn. Tout est 
donc consommé localement: dans les épice-
ries, les petits magasins, etc. On y trouve des 
radis, tomates, carottes, betteraves, laitues, 
aubergines, du basilic, du chou frisé, etc. 
Même les restaurants du quartier utilisent ces 
légumes et ces herbes dans leurs plats: man-
ger bio est à la mode! Les jardiniers, eux, les 
utilisent pour leurs propres mets cuisinés. 
D’ailleurs, toute une prise de conscience de la 
valeur des légumes bio est en train de se déve-
lopper dans cette partie cosmopolite de New 
York, ce qui est remarquable quand on pense 
que l’on se trouve dans le pays où la voiture 
est reine, la viande l’aliment no 1 et l’usage 
des pesticides et d’autres produits toxiques 
très répandu!   

Brooklyn Navy Yard
Le succès appelant le succès, d’autres «jardins 
sur les toits» (notamment Eagle Street Roof-
top) se sont construits à Brooklyn et à Queens, 
un autre quartier de New York. Ben travaille 
maintenant à son second jardin, sur les toits 
des bâtiments de la Navy Yard (bâtiments du 
port). Le même principe sera appliqué ici: la 
production de légumes bio pour les habitants 
du quartier. 
S’agissant de cultures de légumes en pleine 
ville, on pourrait craindre que les produits bio 
soient peut-être pollués. Mais il n’en est rien: 
les tests effectués régulièrement n’ont révélé 
aucune trace de pollution jusqu’ici. Les gaz 
de voitures restent au niveau du sol, et en 
plus, l’essence vendue ne contient plus de 
plomb depuis 1980. 
Selon certains spécialistes, les 5000 hectares 
de toits aptes à une «agriculture urbaine» 
pourraient fournir des légumes à toute la 
métropole de New York!

New York: des jardins potagers  
sur les toits

Sur les toits de New York ◼ 5/2012

L’aubépine, à bannir de nos jardins!
Secrétaire du groupement Champ-Thénoz/Mayoresses, Erhard Marti a pensé utile de faire 
paraître à notre intention la mise en garde qui suit. Nous le remercions.
«Une petite expérience qui peut servir à d’autres:
Il est connu que l’aubépine (feuilles et fleurs confondues) est excellente pour le cœur. C’est ainsi 
que, pour la santé de mon épouse, je me suis intéressé à l’achat d’un jeune arbuste dans un 
garden center.  
Voici la réponse du professionnel: «Tous les garden centers ont reçu l’interdiction de vendre des 
arbustes d’aubépine, ceux-ci étant excessivement sensibles au feu bactérien».  
De là, le risque de propager cette terrible maladie au reste de votre jardin par les insectes…
Par contre, vous pouvez toujours acheter de la tisane d’aubépine en droguerie ou pharmacie. 
L’industrie pharmacologique a d’ailleurs également créé des comprimés à base d’aubépine 
mais, à cause d’autres éléments chimiques, les notices d’emballage nous avertissent de la 
possibilité de souffrir de maux d’estomac, ce qui n’est pas le cas avec la tisane… Mon épouse 
en a fait l’expérience.

Infoi
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Juni          Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

` 15 h  ®	 Freitag 1 Nikodemus G 15h H	 LR2	
 ®	 Samstag 2 Marzell H	 	
  ¢	 Sonntag 3 Dreifaltigk.-So. H 15h I	 2 erdnah, P	
	 ¢	 Montag 4 Eduard, Bertha I	 1 13.12, z	
b 15 h  w	 Dienstag 5 Reinhard I	15h J	 	   
 w	 Mittwoch 6 Gottfried J	 CRA, Venustransit	
w 16 h  `	 Donnerstag 7 Fronleichnam J	16h K		  
	 `	 Freitag 8 Medard K	 	
` 21 h ®	 Samstag 9 Miriam K	21h L	 	
  ®	 Sonntag 10 1. S. n. Dreif. L 
  ®	 Montag 11 Lutbert L	 1 12.42	
  ® 06 h  b	 Dienstag 12 Basil L	06h A	
	 b	 Mittwoch 13 Felicitas A	 	
  Anbruch des Tages um 3.01     Abschied um 23.45 Alter Brachmonat 14.
b 18 h  w	 Donnerstag 14 Ruffin A	18h B	 	
	 w	 Freitag 15 Vitus B 
 w	 Samstag 16 Justina B	 2	erdfern	
	 ¢	 Sonntag 17 2. Folkmar B	07h C	 Q,KR2	
  ¢	 Montag 18 Arnold C	 Z,CR2	
` 20 h ®	 Dienstag 19 Gervas C	20h D	 8 17.02 	 																		
 ®	 Mittwoch 20 Silver D	
	 ®	 Donnerstag 21 Albanus D	 A in d	
® 06 h	 	b	 Freitag 22 Gottschalk D	06h A	 	 	 	 	
  b	 Samstag 23 Edeltrud E	  
b 14 h  w	 Sonntag 24 3. Joh. der Täufer E	14h F	 	
  w	 Montag 25 Eberhard F	
w 19 h	 `	 Dienstag 26 Paulus F	19h G	 ?R2, L	wird rechtl.
	 `	 Mittwoch 27 Gero, 7 Schläfer G	 4	5.30	 	 	
` 23 h  ®	 Donnerstag 28 Benjamin G	23h H	 LR2	
  ®	 Freitag 29 Peter und Paul H	  
® 24 h b	 Samstag 30 Pauli Gedächt. H	24h I

Anfangs vor-
herrschend 
fruchtbare 
Witterund. 

Mitunter 
Regen. 

Es folgen 
Tage mit 

unbeständi-
gem Wetter. 
Dann zeigen 
sich schöne 

Tage.

 (nach Tierkreiszeichen)Saat- und Pflanztage
1. bis 3.

5. bis 17.

19. bis 30.

30.5. 13h bis  
1.6. 15h

1. 15h bis 2. 

1. bis 3.,  
19. bis 30.

4. 

5. 15h bis  
7. 16h,  
14. 18h bis  
16., 24. 14h bis  
26. 19h

7. 16h bis  
9. 21h 
 
 

12. 6h bis  
14. 18h

14. 18h bis 16. 
 

3., 4., 17., 18.

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Waagetage bei zunehmendem Mond und nidsigend: Blumen und 
Heilkräuter säen, pflanzen und ernten.

Blatttage im Nidsigend: Salat, Kohl, Fenchel etc. säen,  
pikieren, pflanzen und ernten.

Im Nidsigend Hecken schneiden und Kompost ausbringen. 

Vollmond eignet sich zum Düngen drinnen und draussen. 

Günstige Wurzeltage für die Pflege (hacken, anhäufeln)  
von Wurzelfrüchten (Kartoffeln). 
 
 

Blütentage im Obsigend: heuen und Schnittblumen ernten. Die 
Blumen sollten morgens und abends ohne direkte  
Sonneneinstrahlung geschnitten werden. Frühsommer-
blumenstauden zurückschneiden für eine zweite Blütenfülle im 
Herbst.

Widdertage im Obsigend: Gemüse, Kartoffeln, Kräuter, Früchte und 
Samen ernten sowie düngen.

Stiertage bei abnehmendem Mond im Obsigend: Kompost 
ansetzen, Erdschädlinge bekämpfen, Wurzelgemüse ernten, 
beispielsweise Frühkartoffeln, Radieschen und Rettich.

Kritische Tage
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Und ab in den Garten…
▶ Geranien sind 

 klassische Sommer-
blumen. Wer jetzt 
kauft, achtet auf 

 gesunde Pflanzen.

Les géraniums sont 
des fleurs d’été 

 classiques. Si vous 
achetez vos plantes 

maintenant, veillez à 
ce qu’elles soient bien 

saines. 

▶ Empfindliche 
Pflanzen wie Tomaten 

sollten erst ab der 
zweiten Maihälfte ins 

Freie kommen.

Les plantes sensibles 
comme les tomates 

ne doivent être 
r epiquées en plein air 

qu’à partir de la 
 deuxième moitié du 

mois de mai.

Einjähriges Bohnenkraut enthält besonders 
viel ätherisches Öl. Noch intensiver würzt das 
mehrjährige Bergbohnenkraut. Als kleiner 
Halbstrauch mit verholzenden Trieben wird 
es rund 30 Zentimeter hoch. Bergbohnen-
kraut liebt einen warmen, sonnigen Standort 
und durchlässige Erde. 
Schon früher ausgesäte Kefen, Erbsen und 
Frühkartoffeln werden jetzt angehäufelt. 
Dies festigt ihre Standfestigkeit und das 
Wachstum. Wer nun alle drei Wochen eine 
Reihe Schnittsalat ins Gartenbeet sät, ist den 
ganzen Sommer über mit frischem Garten-
salat versorgt.

Gartenbeet für Kinder
Wer Lust hat, richtet ein Gartenbeet für Kinder 
her. Sie haben ein natürliches Interesse an 
der Natur. Mit einem eigenen Gartenbeet 
kann diese Begeisterungsfähigkeit gefördert 
werden. Etwas Geduld und einfache Erklä-
rungen helfen, den Umgang mit der Natur 
spielerisch zu erlernen. Bei der Auswahl von 
Pflanzen für das Gartenbeet der Kinder sind 
der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Beson-
ders gut eignen sich schnell wachsende 
Gemüsesorten, die wenig Pflege benötigen 
und raschen Erfolg bringen. Bei allen Vor-
schlägen sollte den Kindern aber die Freiheit 
für eigene Erfahrungen und Ideen zugestan-
den werden. Die kleinen Gärtner legen meist 
noch keinen Wert auf riesige Erträge. Im 
eigenen Gartenbeet sollen die Kinder den 
Umgang mit Pflanzen und Geräten spiele-
risch erlernen. Ihre einmal geweckte Liebe 
zur Natur ist nämlich prägend für die seeli-
sche Entwicklung.

Jetzt locken die Pflanzenverkaufsstellen mit 
einem vollen Sortiment. Das ist auch gut so, 
denn im Mai geht es im Garten wirklich los, 
obwohl bis Mitte Monat noch Vorsicht gebo-
ten ist. Da und dort besteht nach wie vor 
Frostgefahr. Empfindliche Pflanzen wie Zuc-
chetti, Tomaten, Gurken oder Kürbis vertra-
gen keine niedrigen Temperaturen. Es ist 
deshalb besser, wenn diese Gemüse erst ab der 
zweiten Maihälfte ins Freie kommen. Dies 
gilt auch für Bohnen, Peperoni, Aubergines 
oder Sellerie. Gute Selleriesetzlinge haben 

drei bis vier voll entwickelte Blätter und das 
Herzblatt zeigt sich ebenfalls. Blätter und 
Wurzeln sollten vor dem Pflanzen nicht 
gekürzt werden. Beim Pflanzen der Sellerie-
setzlinge muss das Herz frei bleiben. Der 
Abstand von Pflanze zu Pflanze beträgt rund 
40 Zentimeter.
Wer im Garten ab Mitte Mai Bohnen sät, 
sollte dann auch Bohnenkraut aussäen. Mit 
diesem erhalten Bohnengerichte erst das 
unvergleichliche Aroma. Wer genug Platz im 
Garten hat, kann durchaus reichlich aus-
säen. So lässt sich später auch etwas zum 
Trocknen für den Wintervorrat schneiden.

Start zur Sommerblumensaison
Natürlich haben ab Mitte Mai auch die Som-
merblumen Saison. Rabatten und Balkonkis-
ten werden mit Sommerflor bepflanzt. Wer 
Blumenkisten bepflanzt, sollte darauf achten, 
dass die alte Erde aus dem Vorjahr vollständig 
ersetzt wird, denn verbrauchte Erden sind für 
Neupflanzungen nicht geeignet. 
Dem Farben- und Formenspiel in Rabatte 
und Balkonkiste sind kaum Grenzen gesetzt. 
So lassen sich mit Sommerblumen weit 
 sichtbare Farbakzente setzen. Sei es als zarte 
Harmonie Ton in Ton oder als eine bunt 
gemischte Blumenpracht. Achten Sie beim 
Kauf von Geranien, Petunien, Goldmarie, 
Impatiens und Fuchsien auf gesunde und 
kräftige Pflanzen. Gesunde Pflanzen sind 
weniger anfällig auf Schädlinge und Krank-
heiten. Bei der Auswahl der Pflanzen ist es von 
Vorteil, Pflanzen mit ähnlichen Standort-
ansprüchen zusammenzustellen. Auf war-
men Südbalkonen fühlen sich Geranien, 
Gazanien, Margeriten, Verbenen oder Gold-
marie wohl. Auf schattigen Balkonen gedei-
hen Fuchsien, Glockenblume, Impatiens oder 
Knollenbegonien gut. Für den Ost- oder West-
balkon eignen sich Tagetes, Lobelien oder die 
Pantoffelblume.
Setzlinge von kälteempfindlichen Sommer-
blumen wie Sonnenblumen, Astern, Zinnien 
oder Tagetes werden mit Vorteil erst im letzten 
Maidrittel ausgepflanzt.

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannAktuelles Gärtnern ◼ 5/2012

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Stangenbohnen aussäen.

 – Einjährige Kräuter aussäen.

 – Ab Mitte Mai Tomaten und Zucchetti pflanzen.

 – Zuckermais aussäen.

 – In kühlen Nächten junge Pflanzen mit 
einem Vlies schützen.

 – Schnecken einsammeln.

 – Karotten und Radiesli ausdünnen.

 – Dahlien- und Gladiolenknollen setzen.

 – Erdbeeren jäten und allenfalls mit Stroh 
oder Holzwolle unterlegen.

 – Beerensträucher mulchen.

 – Einjährige  Sommerblumen aussäen.

 – Kübelpflanzen nach den Eisheiligen ins 
Freie bringen.  

 ◾ sku
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◀ Sojabohnen ähneln 
im Habitus der Busch-
bohne.

L’aspect des haricots 
de soja évoque celui 
des haricots verts.

 

◀ Sojasprossen aus 
getrockneten  Samen 
sind in Europa sehr 
beliebt.

Les pousses de soja 
fabriquées à partir de 
graines séchées sont 
très populaires en 
 Europe.

Die Sojabohne ist sehr gesund 

Soja ist vom japanischen sooja, dem Namen 
einer Sauce abgeleitet, zu welcher die Soja-
bohnen benutzt wurden. Sie gehört zur 
Familie der Leguminosen und zur Gattung 
Glycine. 

Herkunft und Geschichte
Die Sojabohne ist nur in Kultur bekannt. Sie 
ist unter dem Einfluss des Ackerbaus und der 
dadurch bewirkten Auslese wahrscheinlich in 
China zur Kulturpflanze geworden. Für die 
Annahme, dass die Sojabohne in China auf 
eine fünftausendjährige Kultur zurückblickt, 
gibt es keine sicheren Beweise. Sichere Daten 
für den Kulturbeginn in China fallen etwa auf 
das Jahr 1000 v. Chr. Die landwirtschaftliche 
und gärtnerische Kenntnis von Sojabohnen 
ist in Europa ausserordentlich jung. Die ers-
ten Berichte von ihr drangen erst Ende des 
16.  Jahrhundert nach Europa. Die ersten 
Pflanzen standen in den Botanischen Gärten 
von Paris und London. Einen sensationellen 
Erfolg hat die Sojabohne in den USA seit Ende 
der zwanziger Jahre. 

Biologisches
Als einjährige Kulturpflanze ähnelt die Soja-
bohne im Habitus der Buschbohne. Sie wird 
gewöhnlich 25 bis 90 cm hoch und bildet an 
verzweigten etwas windenden Stängeln drei- 
bis fünfteilige, unpaarig gefiederte Blätter. 
Alle Teile der Pflanze sind behaart. Die etwa 
5 mm langen, bläulich-violetten oder weissli-
chen Blüten stehen in Trauben, aus denen 
sich nach der Befruchtung schwertförmig 
gebogene Hülsen entwickeln. Es findet Selbst-
befruchtung statt. Das Blühen der Soja-
bohnen erfolgt vorwiegend in den frühen 
Mittagstunden. Soja ist ausgesprochen photo-
periodisch sensitiv. Die meisten Sorten blühen 

nur bei Tageslängen unter 14 Stunden. Sehr 
kurze Tage (12 Stunden und darunter) füh-
ren zu verfrühtem Blühen, so dass die Pflan-
zen klein bleiben und niedrige Erträge brin-
gen. Die 4 bis 8 cm langen Hülsen enthalten 
zwei bis fünf kugelige oder abgeflachte 
Samen, die gelb, cremefarben, braun, grün 
oder braunschwarz gefärbt sein können. Als 
Gemüse finden die unreifen und reifen 
Samen sowie Keimsprossen aus ausgetriebe-
nen trockenen Sojabohnen Verwendung.

Anbau und Pflege
Die Aussaat ist unter mitteleuropäischen 
Bedingungen zwischen dem 20. April und 
dem 10. Mai möglich. Die Saattiefe beträgt 
4  bis 5 cm. Der optimale Abstand zwischen 
den Reihen beträgt 25 bis 35 cm und 5 bis 
8  cm zwischen den Pflanzen. Bodenlocke-
rung, Düngung und Bewässerung können in 
gleicher Weise wie bei Gartenbohnen erfol-
gen. Weil die Sojabohnenbestände spät 

schliessen und die Kulturzeit vier Monate 
beträgt, ist die Unkrautbekämpfung in den 
ersten Wochen sehr wichtig. 

Inhaltsstoffe und Verwendung
Die reifen, trockenen Samen haben einen 
hohen Eiweiss-, Fett- und Mineralstoffgehalt. 
Die reifen Samen sind allerdings nur schwer 
verdaulich und enthalten im rohen Zustand 
schädliche Stoffe. Reife Sojabohnen müssen 
vor dem Verzehr immer zuerst gekocht werden. 
Sojabohnen sind sehr gesund. Mehrfach 
wurde nachgewiesen, dass sie den Choleste-
rinspiegel des Blutes senken, also die Bildung 
von Blutgerinnseln einschränken und somit 
die Möglichkeit der Entstehung von Infarkten 
senken. Ausserdem gibt es Hinweise, wonach 
Sojabohnen dazu beitragen, den Insulin- und 
Blutzuckerspiegel und die Darmfunktion zu 
regulieren sowie bestimmten Krebsarten, vor 
allem Magen- und Darmkrebs vorzubeugen.
Die unreifen Samen finden in den USA und in 
Ostasien als Gemüse wie Bohnen und Erbsen 
Verwendung. Junge Sojabohnen mit Maiskör-
nern oder Reis gemischt sind ein wohlschme-
ckendes Gemüse. In Europa erfreuen sich 
Sojabohnenkeimlinge (-sprosse) grösserer 
Beliebtheit. Sie besitzen einen pikanten, nuss-
artigen Geschmack und enthalten Mineral-
stoffe, Vitamine und Pflanzeneiweiss.

Rezept

Sojabohneneintopf mit 
Pfifferlingen

Zutaten für 4 Personen:
 500 g getrocknete Sojabohnen 
1 ½ Liter Wasser
2 Lorbeerblätter 
1 Stängel Bohnenkraut 
1 Zweig Rosmarin 
1 Esslöffel Gemüsebouillon 
250 g Tomaten
250 g Pfifferlinge 
½ TL Zucker 
250 ml Sauerrahm 1 Handvoll Petersilie

Pfeffer, Kräutersalz und  1 Knoblauchzehe 
fein gehackt.

Die Sojabohnen über Nacht in Wasser einwei-
chen. Am nächsten Tag das Wasser zusammen 
mit den Lorbeerblättern, Bohnenkraut, Ros-
marin und der Bouillon zum Kochen bringen. 
Nach etwa 50 Minuten die abgezogenen 
Tomaten, die Pfifferlinge und den Zucker dazu-
geben und weitere 10 Min. köcheln lassen. Mit 
dem Salz und dem Knoblauch abschmecken. 
Den Eintopf in Teller füllen und in die Mitte den 
Sauerrahm geben. Mit Petersilie und Pfeffer 
bestreut servieren.  
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▶ Akeleien sind be-
liebte Gartenblumen.

Les ancolies sont des 
fleurs de jardin très 

appréciées.

▶ Akeleien werden 
vor allem von Hum-

meln bestäubt.

Les ancolies sont 
principalement pollini-
sées par les bourdons.

Die zarten Blüten der Akeleien tanzen im 
Frühsommer über den Gartenbeeten. Die vie-
len Namen, welche die Akelei im Volksmund 
hat, spiegelt die Liebe wieder, mit der vie - 
le Gärtnergenerationen dieser Bauergarten-
schönheit aus der Familie der Hahnenfuss-
gewächse begegnet sind. Narenkappe und 
Pfaffenkäpple, Schlotterhose und Hoselätzli, 
Venuswagen und Taubenblume, Elfenschuh 
und Frauenhandschuh, Teufelsglocken und 
Truarblümli, Kaiserglocken und Mansel-
blume sind nur einige der Kosenamen für die 
Akelei. Im Italienischen trägt sie übrigens den 
hübschen Namen «Amor nascosto», was 
geheime Liebe bedeutet. Über die Herkunft 
des Namens Akelei sind sich die Experten 
nicht einig. Einige führen den Namen auf das 
lateinische Wort für Adler (aquila) zurück, 
weil die Krallen dieses Raubvogels ähnlich 
gekrümmt sind wie die Sporne der Akelei. Die 
Äbtissin Hildegard von Bingen erwähnt diese 
Pflanze mit ihrem althochdeutschen Namen 
als aglaia welches von ak (spitz oder scharf) 
herkommt. Erst später soll Albertus Magnus 
den Bezug zum lateinischen aquila herge-
stellt haben. Wie dem auch sei, die Menschen 
haben sich die hübsche einheimische Wild-
pflanze, die Gemeine Akelei Aquilegia vulga-
ris, schon früh in ihre Gärten geholt. 

Eine historische Gartenblume
Die gemeine Akelei kommt wild meist in 
 lichten Wäldern, im Randbereich von Hecken 
und im Saumbereich von Wiesen vor. Sie gilt 
aber schon seit dem frühen Mittelalter als 
Gartenpflanze. Eines der ältesten Dokumente 
über ihre Verwendung als Gartenblume fin-
den wir auf dem Gemälde «Paradiesgärt-
lein» von 1410, wo die Akelei neben zahlrei-
chen anderen Zierpflanzen abgebildet ist. Im 
Hortus Eystettensis von 1613 werden zwölf 

kultivierte Formen der Gemeinen Akelei 
erwähnt. Die altmodische, romantische 
Blume findet man bis heute in den Gärten. 
Zu den vielen Abkömmlingen der Gemeinen 
Akelei haben sich langspornige Akeleien 
gesellt, Kreuzungen mit amerikanischen 
Arten, die nach 1800 in Europa eingeführt 
wurden. Heute zählt die Akelei, nicht zuletzt 
wegen ihrer Anspruchslosigkeit, zu einer der 
beliebtesten Gartenblumen. 

Kein Garten ohne Akelei
Die sympathische, altmodische Staude darf in 
keinem Garten fehlen. Die filigrane Blume 
mit den bizarren Blüten in den verschiedens-
ten Farben und Formen gehört mit zu den 
Schönsten im vorsommerlichen Garten im 
Wonnemonat Mai. Die Wildform blüht in 
blau, manchmal auch in rosa oder weiss. 
Eine andere Wildform ist die braunviolett 
blühende Schwarzviolette Akelei Aquilegia 
atrata. Die Farbe der Blüten der Kultursorten 
erstreckt sich von weiss, gelb, über rot bis zu 
kräftigem blau. Dazwischen gibt es viele Pas-
tellfarben und Mischfarben. Auch zweifarbige 
Varietäten sind zu bestaunen. 
Mal haben sie kurze, mal lange Sporne, 
sanfte Glocken oder üppig gefüllte Rüschen-
röckchen. Die Akelei ist eher eine kurzlebige 
Staude. Da sie aber Unmengen von schwarz 
glänzenden Samen produziert, die sie bei 

Samenreife dem Spätsommerwind übergibt, 
versamt sie sich dankbar im ganzen Garten 
und kommt aus allen Ecken und Ritzen mit 
Nachwuchspflanzen. Wer das verhindern 
möchte, der muss die Blütenstände vor der 
Samenreife abschneiden. Da sich die Pflan-
zen leicht kreuzen, werden aus den Samen 
immer neue Formen und Farben entstehen 
und der Akeleienbestand gleicht über die 
Jahre dem Inhalt einer Wundertüte. Die Ake-
lei ist sehr genügsam im Garten und benö-
tigt kaum Pflege. Sie wächst in Sonne und 
Halbschatten und manchmal sogar an sehr 
schattigem Standort. Auch an den Boden 
stellt sie keine grossen Ansprüche und wächst 
sowohl in normalem Lehmboden wie auch 
in gedüngtem, humosem Gartenboden. 
Wenn sie sich versamt, kommt sie auch 
schon mal in Mauerritzen oder Spalten zwi-
schen den Wegplatten. 

Ökologie der Akelei
Die Akelei wird vor allem durch Insekten mit 
langem Rüssel, wie Hummelarten, bestäubt. 
Um den Nektar am Blütenboden zu errei-
chen, ist solch ein langer Rüssel erforderlich. 
Kurzrüsslige Hummeln bedienen sich aber 
ebenfalls an der Nektarbar, indem sie die Blü-
ten einfach dort wo der Nektar ist, aufbeissen. 
Von dieser Öffnung wiederum profitieren 
auch die Bienen und andere Nektarsammler.

Zarte Akeleien verkünden den Sommer
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◀ Scaevola Blue 
Wind und Scaevola 
Pink Charme sind 
wohl die bislang kom-
paktesten Fächerblu-
men.

Les scaévolas Blue 
Wind et Pink Charme 
sont jusqu’ici les va-
riétés les plus com-
pactes.

◀ Die dunkellaubigen 
Dahlia hybriden 
 Mystic (in rot und 
in gelb) sind in jedem 
Garten ein Blickfang.

Les dahlias hybrides 
Mystic à feuillage 
sombre (en rouge et 
en jaune) font sensa-
tion dans tous les 
jardins.

◀ Gaillardia Galya ist 
sehr blühfreudig mit 
stark gefüllten Blüten.

La gaillarde Galya 
a une floraison très 
 généreuse et des 
fleurs opulentes.

In diesem Frühjahr warten Pflanzenzüchter, 
Gärtnereien und Gartencenter mit einigen 
Neuheiten auf. Sie bringen Abwechslung und 
setzen im Garten wie auf dem Balkon ganz 
besondere Akzente. Ein Highlight dürften die 
dunkellaubigen Dahlia hybriden Mystic mit 
gelben und rosa Blüten sein. Einige Pflanzen 
sorgten schon im vergangenen Jahr für Auf-
sehen. Für die kommende Saison wird die 
Serie nun mit den Farben Rot und Apricot er-
gänzt. Diese Dahlie eignet sich bestens für 
Rabattenpflanzungen und als Struktur-
pflanze. Sie passt ebenso als Einzelpflanzen 
zwischen Sommerflor und Stauden.
Dahlien sind in jedem Familiengarten eine 
Pracht. Es gibt kaum eine Blumenart, deren 
Farbenvielfalt, Formenreichtum und Ver-
wendungsmöglichkeiten so vielfältig sind 
wie die der Dahlien. Da die Jungtriebe der 

Dahlien sehr frostempfindlich sind, sollten 
sie nicht vor Anfang Mai gepflanzt werden. 
Es lohnt sich, die Pflanzen mit einem Hal-
testab zu sichern, damit sie später nicht 
umknicken.

Die dunkellaubigen Dahlia hybriden Mys-
tic wachsen in jedem Gartenboden. Sie lie-
ben allerdings viel Sonne. Deshalb ist ein 

warmer, sonniger Standort in tiefgründiger, 
nährstoffreicher Erde angebracht. Etwas Kom -
posterde versorgt die Pflanzen mit den nöti-
gen Nährstoffen. Was sie nicht mögen ist 
 frischer Stallmist. Um die Blüte zu fördern, 
lohnt es sich, wenn Verblühtes umgehend weg 
geschnitten wird. 

Kompakte Scaevola
Eine ganz besondere Neuheit sind die Scae-
vola Blue Wind, Scaevola Pink Charme 
und Scaevola White Blessing. Es sind derzeit 
die wohl kompaktesten Fächerblumen. Die 
neuen Sorten blühen durchgehend den gan-
zen Sommer über und sind bezüglich Stand-
ort völlig anspruchslos. Diese Neuheit eignet 
sich für Balkonkisten, als Ampelnpflanzen 
oder auch für Pflanzungen in Rabatten. 
Zudem sind sie sehr wärmetolerant.
Als bedeutende Neuheiten zu bezeichnen sind 
die Gaillardia Galya Red Spark, sowie Galya 
Tangerine Spar und Galya Yellow Spark. Die 
blühfreudigen Pflanzen wachsen mit ihren 
stark gefüllten Blüten sehr kompakt und sind 
damit ein echter Blickfang. Die neue Kokar-

denblume überzeugt, weil sie den ganzen 
Sommer über blüht. Geeignet sind diese Gail-
lardien insbesondere für Beet- und Rabatten-
pflanzungen. Sie wachsen an der vollen 
Sonne und sind anspruchslos. Gut angewach-
sene Pflanzen vertragen auch etwas Trocken-
heit. Auf Dauernässe reagieren sie recht 
empfindlich.

Sonnenimpatiens
Erwähnt seien hier noch die neue Impati-
ens Neu Guinea Sun Harmonie. Sie ist 
sonnenverträglich mit einheitlichen Blüten 
und kompaktem Wuchs. Sie wächst 
unglaublich schnell zu einer kompakten 
und schön gleichmässig runden Pflanze. 
Zudem entwickelt sie extrem grosse, leuch-
tende Blüten, welche den ganzen Sommer 
über blühen. Diese Impatiens-Neuheit ist 
bei jedem Wetter der Star in der Rabatte 
oder auf dem Balkon.

Neuheiten setzen Akzente im Garten

Neuheiten ◼ 5/2012◼ Text + Fotos: Stefan Kammermann
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▶ Kichererbsen eig-
nen sich gut für die 

Sprossengewinnung.

Les pois chiches 
conviennent bien à la 

fabrication de germes.

▶ In jeder Hülse 
 befinden sich ein bis 

drei Samenkörner.

Chaque cosse 
 renferme une à trois 

graines.

Der deutsche Name Kichererbse ist eine ety-
mologische Verballhornung der lateinischen 
Benennung Cicer arietinum L, die zur Fami-
lie der Leguminosen gehört. Man könnte sie 
auch als Erbse der Trockengebiete bezeich-

nen, denn eines ihrer hervorstechenden Cha-
raktermerkmale ist die Dürrefestigkeit. Zur 
Zeit der Antike war der Anbau in den griechi-
schen und römischen Ländern weit verbreitet. 
Ausgebreitet hat sich die Kichererbse vermut-
lich über Asien nach Israel und Anatolien. 
Von dort aus nach dem Osten, wo klein- und 
dunkelsamige Formen im Anbau vorherrsch-
ten, als auch nach Westen, wo im Mittelmeer-
gebiet Herkünfte mit grösseren, helleren, 
weniger gerunzelten Samen entstanden. In 
Südeuropa fand die Kichererbse Verwendung 
für viele beliebte Gerichte. 

Anbau und Pflege
Als einjährige, 40 bis 50 cm hohe Leguminose 
wächst die Kichererbse aufrecht und buschig. 
Ihre unpaarig gefiederten Blätter haben 

gezähnte Fiedern. Aus den weissen, roten oder 
bläulichen Blüten gehen aufgeblasene, ein- 
bis dreisamige, zuckererbsengrosse, dünn-
schalige Hülsen hervor. Je nach Sorte oder 
Herkunft können die Samen gelblich, bräun-
lich bis dunkelbraun gefärbt sowie klein-, 
mittel oder grosskörnig sein.
Für den Kleinanbau empfiehlt sich das Setzen 
von vorkultivierten Jungpflanzen. Diese las-
sen sich in 4 bis 6 cm Töpfchen (drei bis vier 
Korn je Topf) im Gewächshaus oder auf dem 
Fensterbrett bei einer Temperatur um 20 bis 
22° C anziehen. Die Aussaat in Töpfchen 
geschieht Ende April. Im Freien werden 

die  Kichererbsen ab Mitte Mai, in wärme-
begünstigten Lagen mit Vlies- oder Flach-
folien be deckung auch schon Anfang Mai 
ausgesät. Als Reihenentfernungen empfeh-
len sich 30 bis 40 cm, in der Reihe Pflanzen-
abstände von 15 bis 25 cm. Bezüglich der 
Aussaat und Pflege sind die Ansprüche 
gleich wie bei den Gemüseerbsen. 

Ernte und Lagerung
Die Ernte unreifer Hülsen und Samen beginnt 
Mitte bis Ende August. Die Kichererbsen-
Samen enthalten zu diesem Zeitpunkt noch 
viel Feuchtigkeit. In frostgeschützten Räu-
men werden die Körner zur Nachreife gela-
gert. Getrocknete Kichererbsen sind unbe-
grenzt lagerfähig. In jeder Hülse befinden 
sich ein bis drei Samenkörner.

Verwendung
Kichererbsen lassen sich wie Trockenerbsen 
nach dem Vorweichen für Suppen, Breie und 
Beilagen kochen. Trockene geschälte Samen 
können geröstet werden. Sie schmecken 
nussartig aromatisch. In Indien und Pakis-
tan werden die jungen Triebe der Pflanzen 
als Gemüse zubereitet. Kichererbsen eignen 
sich für die Sprossengewinnung. Die Keim-
linge sind reich an Vitamin A, B, C, E und 
Protein, sie gelten als Delikatesse. Keim-
sprossen von Kichererbsen gewinnt man 
nach zwölfstündigem Einweichen am bes-
ten bei Keimtemperaturen von 20 bis 22 °C. 
Spülen Sie die Samen täglich 2mal mit fri-
schem Wasser durch. Wasser immer voll-
ständig ablaufen lassen. Erntereif sind die 
Sprossen nach 3 Tagen.

Kichererbsen eignen sich für  
viele  Gerichte

◼ Text + Fotos: Therese KleinLeguminosen ◼ 5/2012

Rezept

Kichererbsen Suppe

Zutaten für 4 Portionen: 
1 Knolle Fenchel mit viel Grün
1 Bund Frühlingszwiebeln
1 Bund Petersilie
6 Esslöffel Öl
250 g Kichererbsen (1 Dose) 
Salz und Pfeffer
4 Scheiben Weissbrot
6 Knoblauch Zehen, geschält
4 Esslöffel geriebener Käse (Parmesan)

Fenchelknollen vierteln und in Scheibchen 
schneiden, das Grün beiseite stellen. Frühlings-
zwiebeln in feine Ringe schneiden, Petersilie 

hacken. In einer Pfanne 4 El. Öl erhitzen und 
das Gemüse mit der Petersilie andünsten. Das 
Gemüse mit 1  ¼ Liter kochendem Wasser 
be giessen und 15  Minuten zugedeckt bei 
schwacher Hitze kochen lassen. Die einge-
weichten Kichererbsen in einem Sieb abspülen 
und abtropfen lassen, zur Suppe geben und 
wieder erhitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Das Fenchelgrün grob hacken. Die Brotschei-
ben mit dem restlichen Öl bepinseln und in einer 
Bratpfanne beidseitig hellbraun rösten. Mit 
dem Knoblauch einreiben, auf die Suppenteller 
verteilen und mit der heissen Suppe begiessen. 
Das Fenchelgrün darauf streuen. Röstbrot und 
Knoblauch verleihen dieser Suppe einen wun-
derbaren Geschmack. 
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▲ Kaukasus-Vergiss-
meinnicht zeigen 
 zarte, blaue Blüten-
rispen.

Le myosotis du 
 Caucase a des 
grappes de fleurs 
bleues délicates.

«Wir wollen jetzt Frieden machen, 
Ihr lieben Blümelein.
Wir wollen schwatzen und lachen,
Und wollen uns wieder freun.
Du weisses Maienglöckchen,
Du Rose mit rotem Gesicht,
Du Nelke mit bunten Flecken,
Du blaues Vergissmeinnicht…»

Ob der Dichter Heinrich Heine mit diesem Ge-
dicht das Kaukasus-Vergissmeinnicht Brun-
nera macrophyllla gemeint hat? Oder das 
Gedenkemein Omphaloides verna? Die Blü-
ten beider Stauden sehen dem zweijährigen, 
blauen Garten-Vergissmeinnicht Myosotis 
zum Verwechseln ähnlich und wirken wie ein 
Abbild des Frühlingshimmels. Beide gehören 
aber zu den Stauden und sind somit wesent-
lich langlebiger als ihre zweijährige Schwes-
ter und überraschend vielseitig. Die kleinen 
blauen Blumen gelten in vielen Ländern als 
Sinnbild für die Treue und das Nicht-Verges-
sen. Das Kaukasus-Vergissmeinnicht gehört 
zur Familie der Raublattgewächse und wurde 
Anfang des 19. Jahrhunderts auf einer For-
schungsreise durch den Kaukasus von dem 
deutsch-russischen Botaniker Johann Fried-
rich Adam entdeckt. Die hübsche blau blü-
hende Pflanze erhielt ihren Namen Brunnera 
macrophylla nach dem Schweizer Botaniker 
Samuel Brunner 1790–1844. Ihre Heimat 
sind die Bergwiesen und -wälder des Kauka-
sus und nach dieser Herkunft trägt sie auch 
den deutschen Namen.

Frühlingsblüher für tiefen 
Schatten
Das für den Frühlingsgarten unverzichtbare 
Kaukasus-Vergissmeinnicht ist eine der be-
liebtesten Schattenstauden und hat auch für 
dunkle Ecken im Garten viel zu bieten. Der 
robuste Frühjahrsblüher öffnet seine blauen 
Strahleaugen von April bis Juni in rispigen 
Ständen und verträgt Schatten, Halbschatten 
und bei ausreichender Feuchtigkeit auch 
etwas Sonne. Die robuste Pflanze ist ideal für 
noch wenig erfahrene Gärtnerinnen und 
Gärtner. Wo sie sich wohl fühlt, breitet sie sich 
aus. Da die Blätter eine raue Oberfläche 
haben, werden sie von Schnecken kaum be-
lästigt. Brunnera, die im Halbschatten das 
blaue Band des Frühlings wehen lässt, bildet 
kleine Horste und eignet sich ideal als Boden-
decker, der sogar an für andere Pflanzen 
ungünstigen Stellen unter Sträuchern, 
Büschen und Bäumen gut gedeiht. Schon der 
Austrieb der Blaublütigen ist faszinierend. Die 

Blätter sind noch sehr klein und die Porzel-
lanblümchen mit dem sehnsüchtigen Blau 
schweben grazil über dem Laub. Das herzför-
mige Laub bleibt auch nach der Blüte noch in 
seiner Farbgebung erhalten. Nach der Blüte 
empfiehlt sich ein Rückschnitt, damit uner-
wünschte Selbstaussaat vermieden und ein 
neuer Blattaustrieb angeregt wird. Neben den 
blau blühenden Sorten gibt es auch eine, die 
sich mit weissen Blüten ziert mit dem Namen 
«Betty Browning». Spektakulär als Blatt-
schmuckstauden haben sich Sorten mit silb-
rigem oder silbern geflecktem Laub bewährt. 
Die unterschiedlichen Sorten unterscheiden 
sich vor allem durch die Blattfärbung.

Die schönsten Brunnera-Sorten
Brunnera macrophylla Silver Wings: Das 
gefleckte Kaukasus-Vergissmeinnicht ist eine 
silbrig marmorierte Auslese und wirkt auf den 
ersten Blick weniger spektakulär als andere 
Sorten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich 
jedoch der Reiz unterschiedlicher Grün- und 
Silbernuancen als hübsches Farbspiel.
Brunnera macrophylla Dawson’s White: 
Mit  ihren bestechend klaren, gelblich-weis-
sen Blattrandungen ist diese Sorte ein «Licht-
bringer für dunkle Gartenecken» und mit 

ihren auffälligen Blättern die ganze Saison 
über reizvoll.
Brunnera macrophylla Hadspen Cream: 
Das Gelbbunte Kaukasus-Vergissmeinnicht 
hat grüne Blätter, die von einem cremefar- 
bigen Rand gesäumt werden. Die dekorati- 
ven Blätter bleiben auch ausserhalb der 
Blütezeit attraktiv.
Brunnera macrophylla Jack Frost: Diese 
Sorte ist das wohl Spektakulärste unter den 
Kaukasus-Vergissmeinnicht Varietäten. Sie ist 
ein Spross der Sorte Langtrees, hat silbrige 
Blätter, bei denen nur die Blattadern und der 
Blattrand dunkelgrün sind. Dadurch entsteht 
der Eindruck, als ob die Blätter mit Raureif 
überzogen wären. Diese Sorte ist auch nach 
der Blüte ein echter Hingucker im Halbschat-
ten. Diese Sorte sollte nicht an der Sonne 
gepflanzt werden, da die Blätter sonst unan-
sehnlich vergilben.

Blaues, zartes Kaukasus- 
Vergissmeinnicht

◼ Text + Fotos: Ute Studer Stauden ◼ 5/2012
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▲ Das Partybrot lud 
auch zur GV.

La convocation 
g ourmande à l’AG:  

le pain party. 

▶ Bereit zum Apéritif 
vor der GV.

Tout est prêt pour 
l’apéritif qui précède 

l’AG.

▶ Man weiss viel zu 
berichten.

On a des tas de 
choses à se raconter.

Ihr Erscheinen erfreut uns ungemein! 
Der Dank des Vorstands soll gleichermas-
sen sein! 

Schon früh im November machten sich die 
Vorstandsmitglieder Gedanken über die jähr-
liche Generalversammlung im Februar. Jedes 
Vorstandsmitglied hatte einen Bericht über 
das vergangene Gartenjahr zu schreiben. Sie 
haben schöne, erfreuliche und zum Teil ganz 
eigenartige Impressionen zusammengestellt. 
Aus den Ereignissen mit Bildern des vergan-
genen Gartenjahres sind die zu verteilenden 
Seiten entstanden. Die Jahresberichte spiegeln 
jeweils die Sicht des «Ämtliträgers». Ein paar 
Wochen vor der GV wurden die vielfältigen 
mit Liebe verfassten Seiten, die Einladung, 
Betriebsrechnung und Budget verschickt. 
Die Statuten sind oftmals ein Zankapfel. Das 
Delikt oder die Unstimmigkeiten müssen aus-
gefochten werden und die vom Pächter unter-
zeichneten Rechte und Pflichten eingehalten 
werden – auf welche Seite sich das Gewollte 
auch neigt. Die plagenden Meinungen oder 

Anträge dürfen an der GV, im Kreise der 
Gemeinschaft angesprochen, diskutiert und 
müssen nach Möglichkeit beantwortet wer-

den. Oft sind es bauliche Vorschriften, welche 
zu wenig berücksichtigt werden. Zu erset-
zende Geräte oder allgemein zugängliche 
Orte, wie WC, Einzäunungen und Clubbauten 
sind in einem immer wieder kehrenden 
Abstand zu pflegen und zu unterhalten. Das 
Geld für das benötigte Material stammt aus 
der Vereinskasse. 
Meine Gedanken als Vorstandsmitglied dre-
hen sich jeweils Wochen zuvor im Kopf, damit 
ja nichts vergessen wird. Die Gemeindeloka-
lität müssen wir für das vorgesehene Datum 
schon ein Jahr im Voraus anmelden. Die Vor-
standssitzungen dienen dazu, allen anfallen-
den Arbeiten nachzukommen (jedem in sei-
nem Ressort). Somit stehen nach jeder 
Sitzung einige unentgeltliche und mit Freude 
zum Verein besprochenen Fahrten und Tele-
fonanrufe an. Schreibarbeiten nach einer 
Gartenkontrolle sind meistens die unerfreu-
lichsten Arbeiten. Die Beanstandungen, wel-
che nach mündlichen Besprechungen nichts 
fruchten, sind in hartnäckigen Fällen lang-
wierig und Kräfte raubend. 
Nun ist der grosse Tag der GV: Die Gärtner/
innen treffen ein und erfreuen sich beim 
Apéro. Für die Vorstandsmitglieder heisst dies, 
die Gäste zu begrüssen und sich mit ihnen 
beim Apéro zu unterhalten.
Pünktlich ertönt ein helles Glöcklein, das 
die GV einläutet. Nach den vorgegebenen 
Traktanden wird der Ablauf genau eingehal-
ten. Schnell lassen sich vier Stimmenzähler 
und ein neuer Revisor für die Prüfung der 
Vereinskasse finden und bestimmen. Wir 
sind in der glücklichen Lage, dass unsere 
flotten Gärtner gut mithelfen. Nach einer 
Stunde (ohne Wahlen in diesem Jahr) ist das 
Pflichttreffen vorüber. 
Jedes der Vorstandsmitglieder ist glücklich 
und erleichtert, dass alle Anwesenden zufrie-
den das kommende Gartenjahr beginnen 
können. 
Wir vom Vorstand treffen uns jährlich um die 
Zeit der GV mit unseren Partnern zu einem 
gemütlichen Nachtessen. In diesem Jahr 
besuchen wir den befreundeten FGV Paradies 
in Binningen. Danach ist auch bei uns wie-
der Alltag mit den kommenden Problemen 
und Pflichten. 
Ich beschreibe einmal diese Arbeit für diejeni-
gen Gärtner und Gärtnerinnen, die sich nicht 
grosse Gedanken über den Hintergrund eines 
Vereins machen. Doch ich hoffe, nach dem 
Lesen des Artikels denkt der eine oder andere 
Pächter(in) positiver über die Leitenden der 
Gartenareale und weiss deren Arbeit besser zu 

schätzen. Wir sind nur Gärtner wie Ihr alle! 
Wir versuchen, im Dienste der jeweiligen 
Gemeinde oder Stadt, die erstellten Statuten 
durchzusetzen und passende Lösungen zu 
finden. Jedes Mitglied bezahlt jährlich Pacht-
zins an einen Eigentümer der Bodens – bei 
uns ist es die Gemeinde. Früher haben die 
Behörden unseren Vorgängern den Boden zur 
Erstellung des heutigen Kleinods zur Verfü-
gung gestellt in der Erwartung, dass Gemüse 
angebaut wird. Heute dient das Areal vorran-
gig als Erholungsort. Früher war das Pflan-
zen von eigenem Gemüse aus finanziellen 
Gründen oft ein Muss gewesen. So wurden 
von unserer Gemeinde finanzielle Beträge 
geleistet für die Umzäunung des Areals, die 
Wasserleitungen und die Wege. 

Natürlich haben wir nicht immer nur 
Freu(n)de, und wir irren uns auch gelegent-
lich. Doch mutwillige und Beschädigungen 
an Sachen jeglicher Art treffen mich hart. Sei 
es geklautes Gemüse in der Nachbarschaft 
oder aufgebrochene Häuschen, einfach weil 
vielleicht etwas Brauchbares drin aufbewahrt 
wird. Es sind halt «tägliche Freuden» unzu-
friedener Menschen im und um das Garten-
areal. Trotzdem sehe ich einen Sinn im 
Dienste des Nächsten und freue mich weiter 
über die mehrheitlich erfreulichen Tage. 
Ich wünsche dem ganzen Leserkreis des 
«Gartenfreunds» weiterhin frohe Stunden 
und ein gutes Gartenjahr in den unzähligen 
kleinen Bijous im ganzen Land. Denkt daran, 
die einem lieb gewordenen Stunden mit den 
Nachbarn sind unbezahlbar. Deshalb finden 
unsere Vereine Beachtung und werden weiter-
hin geschätzt. 

Gedanken und Erlebtes 
eines Vorstandsmitglieds 

◼ Text + Fotos: Erika LackGeneralversammlung ◼ 5/2012
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Solartechnik für Haus & Garten
• Neuheit: Solar-Gartenduschen

• Solarteichpumpen
•  Solar-Aussenlampen  

mit Bewegungsmelder
• Solar-Handlampen
•  Komplett-Anlagen für Strom  

im Gartenhaus
• Sonnenkocher/Sonnendörrer
• Solarmodule und Batterien
• Kompakte Sparlampen 12 V/E27
• Solargrill, Solar-Viehhüter
• Brennstoffzellen zur Stromerzeugung
•  Sparsame Kühlschränke für Solarbetrieb
• Batteriepulser «MegaPulse»

Verlangen Sie den 60-seitigen Solarka-
talog (kostenlos)

Ihr Partner für Solartechnik:
Sumatrix AG, Industriestrasse, 5728 Gontenschwil
Abt. Solar- und Energietechnik
Telefon 062 767 00 52, Fax 062 767 00 66
E-Mail: solar@sumatrix.ch, Internet: http://www.sumatrix.ch Bitte beachten Sie unsere Inserenten
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▶ Die giftigen Eiben 
sind vor allem für 

 Kinder verlockend. 

Les ifs vénéneux sont 
tout particulièrement 

alléchants pour les 
enfants.

Letztes Jahr führte das Tox-Zentrum in Zürich 
über 35 000 Beratungen zu Vergiftungen 
durch. Auffallend war die Zunahme von Ver-
giftungen durch gewisse Gartenpflanzen. 
Die  telefonische Beratungslinie 145 des 
Schweizerischen Toxikologischen Informa-

tionszentrums (kurz Tox-Zentrum) steht bei 
Vergiftungen sowohl Laien als auch Fach-
personen rund um die Uhr zur Verfügung. 
«Letztes Jahr wurden von unseren Gift-Exper-
ten 35 568 Beratungen zu Vergiftungen, also 
fast 100 pro Tag, durchgeführt», sagt Hugo 

Kupferschmidt, Direktor des Tox-Zentrums in 
Zürich und ergänzt: «Dies entspricht einem 
neuen Rekord seit der Gründung des Tox-
Zentrums im Jahre 1966.»

Die Hälfte betrifft Kinder
Etwa neun von zehn Anfragen erfolgten auf-
grund eines Giftkontaktes, während ein Zehn-
tel vorsorglicher Natur war. Mehr als die 
Hälfte der Vergiftungen betrafen Kinder, 
davon fast 90 Prozent Kinder im Vorschul-
alter. «Die häufigsten Gründe hinter diesen 
Anfragen waren Unachtsamkeiten, Irrtümer 
und Unfälle im Zusammenhang mit Medika-
menten, Haushaltsprodukten und Pflanzen», 
erläutert Hugo Kupferschmidt.

Pflanzenvergiftungen
2011 seien vor allem Pflanzenvergiftungen 
bei Kindern aufgefallen. Diese hätten mar-
kant zugenommen, auf rund 3000 Fälle. 
 Auffällig ist dabei, wie viele Fälle auf die 
 Einnahme von Kirschlorbeer (Prunus lau-
rocerasus, 217 Fälle), Eibe (Taxus baccata, 
203 Fälle), von nicht identifizierten «roten 
Beeren» (178 Fälle) und Mahonien (Maho-
nia, 50 Fälle) zurückgehen. Die Häufigkeit 
der Fälle mit Kirschlorbeer und Eiben dürfte 
mit der weiten Verbreitung dieser Gewächse 

Kirschlorbeer- und Eiben-Vergiftungen
häufen sich 

Giftig und sehr giftig
Die nachfolgenden Pflanzen führen nur in seltenen Fällen zu schweren Vergiftungen. 
Wegen ihrer Giftigkeit sollten sie jedoch nicht auf Kinderspielplätzen angepflanzt 
werden: 
Ambrosia (Allergien), Gefleckter Aronstab, Zaunrübe; Goldlack, Maiglöckchen, Zwergmispel, 
Besenginster, Rittersporn, Diptam; Pfaffenhütchen, Kaiserkrone, Schneeglöckchen, Ginster, 
Christrose, Sadebaum, Virginische Zeder, Berglorbeer, Märzenbecher, Liguster, Aufgeblasene 
Lobelie, Lupine; Osterglocke, Narzisse, Pachysandra, Bohnen, Kermesbeere, Kirschlorbeer, 
Faulbaum, Robinie, Gartenraute, Sarcococca, Scharfer Mauerpfeffer, Nachtschatten, Binsen-
ginster, Schmerwurz, Thuja, Lebensbaum, Stechginster, Glyzine. 

Die folgende Liste enthält die wichtigsten Pflanzen, die schwere und tödliche 
Vergiftungen verursachen oder zu schweren Hautschäden führen. Auch diese Liste 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
Blauer Eisenhut, Tollkirsche, Herbstzeitlose, Seidelbast, Stechapfel, Engelstrompete, Fingerhut, 
Wolfsmilchgewächse, Riesen-Bärenklau, Schwarzes Bilsenkraut, Goldregen, Littonie, Oleander, 
Wunderbaum, Laternenlilie, Eibe, Weisser Germen. 
Quelle: Tox-Zentrum Zürich

Buchtipp: Christian Rätsch, Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen (2007), AT Verlag

Infoi
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◀ Auch der Kirsch-
lorbeer hat giftige 
Früchte.

Le laurier-cerise a 
lui aussi des fruits 
toxiques.

als Gartenbepflanzung zusammenhängen. 
Prunasin, das Gift des Kirschlorbeers, ist ein 
so genanntes cyanogenes Glykosid, das beim 
Verzehr giftige Blausäure abspalten kann. 
Glücklicherweise reichen beim Kirschlorbeer 
aber einige wenige Beeren noch nicht für eine 
gefährliche Vergiftung aus.
Weil vor allem Kinder die beerenähnlichen 
roten Eibenfrüchte meist unzerkaut verschlu-
cken, kommen auch schwere Eibenvergiftun-
gen zum Glück nur selten vor. Die stark gifti-
gen, die Herztätigkeit hemmenden Taxine 
und weitere Eibengifte sind nämlich nur in 
den kleinen, harten Samenkernen sowie in 
den Eibennadeln und in der Baumrinde ent-
halten, nicht aber in dem weichen Samen-
mantel der Eibenfrüchte. Schon die Kelten 
verwendeten Eibensaft als Pfeilgift, während 
das Eibengift Paclitaxel (Taxol) seit Anfang 
der 1990er Jahren in der Krebstherapie erfolg-
reich eingesetzt wird.

Tiervergiftungen
1521 der letztjährigen Anfragen an das 
 Tox-Zentrum oder knapp 5 % betrafen Tiere, 
und zwar am häufigsten Hunde (69 %) und 
Katzen (21 %), gefolgt von weiteren Haus- 
und Nutztieren. Die hauptsächlichsten Ur-
sachen dabei waren Pflanzen, Produkte 
für  Landwirtschaft und Gartenbau, Medika-
mente, Haushaltprodukte, Nahrungsmittel 
und Getränke sowie Veterinärarzneimittel.

Bei Vergiftung ans Telefon
Bei Vergiftungen sollte immer so rasch wie 
möglich ein Arzt aufgesucht oder unter der 
Notfallnummer 145 des Tox-Zentrums Rat 
eingeholt werden. Was im Einzelfall zu tun 
ist, hängt wesentlich von der Art und Menge 
des Giftes ab, das eingenommen wurde oder 
mit dem man in Berührung gekommen ist. 
Daher gibt es keine allgemeingültige, für alle 
Fälle passende Erste-Hilfe-Massnahme bei 

Vergiftungen. Das Tox-Zentrum empfiehlt 
jedoch, Aktivkohle in die Hausapotheke auf-
zunehmen. Denn bei vielen Vergiftungen ist 
die Einnahme einer Aktivkohlesuspension 
(1Gramm pro Kilo Körpergewicht) eine sinn-
volle erste Massnahme. Allerdings soll sie nur 
auf Verordnung eines Arztes oder des Tox-
Zentrums eingenommen werden. Aktivkohle 
bindet das Gift im Magen und wird so vom 
Körper nicht mehr aufgenommen. Bei Klein-
kindern wird die Aufnahme erleichtert, indem 
man schwarzen Tee oder Coca Cola mit der 
Kohlesuspension mischt. Sie wird im Fach-
handel unter dem Namen «Carbovit» ange-
boten. 

Infos, Auskünfte und Bestellungen von Merk-
blättern: www.toxi.ch
24 Stunden Notfall-Telefon 145, Telefon für 
nicht dringliche Fälle: 044 251 66 66.

Der Berner Stadtgärtner meint…
Es handelt sich mehrheitlich um Pflanzen, die schon länger, teilweise schon seit Jahrhunderten 
in der Schweiz angebaut werden. Wenige davon waren/sind sogar Heilpflanzen. Das Wissen 
darüber scheint aber verloren gegangen zu sein. Einige Pflanzen, wie der Kirschlorbeer sind 
Modepflanzen, die häufig bei Neuüberbauungen und/oder Gartensanierungen angepflanzt 
werden.
In Bern führen wir keine Liste über Vergiftungen mit Pflanzen, resp. die Fälle werden uns nicht 
gemeldet. Mir sind auch keine Fälle im Raum Bern persönlich bekannt. Es gibt kein Pflanzverbot 
solcher Pflanzen, dies gilt auch für die Familiengärten. Es wäre wichtig, dass die Stellen, welche 
die Vergiftungsfälle registrieren, die Bevölkerung regelmässig darüber informieren. 
 ◾ Christoph Schärer

Infoi

«Stopp den Giftzwerg» –  
Nationale Kampagne lanciert

Der Präsident des Schweizer Familiengärtner-Ver-
bandes, Walter Schaffner, schreibt zur Eröffnung der 
«Nationalen Kampagne für einen sorgfältigen 
Umgang mit Chemikalien» der Stiftung Praktischer 
Umweltschutz Schweiz Pusch: «Der Schweizer 
Familiengärtner-Verband setzt sich stark für ein 
naturnahes Gärtnern ohne chemische Pflanzen-
schutzmittel ein. Alle neuen Familien gärtner-
Pächter erhalten die Broschüre «Familiengärten – 
naturnah gepflegt». Wir bilden Garten berater aus, 
welche den Pächtern mit Rat und Tat helfen, aber 
auch die verwendeten Mittel kontrollieren. Unser 
Image für «Natur nah» sollte in der Öffentlichkeit 
vermehrt zur Kenntnis genommen werden. Famili-
engärten sind nämlich «giftlos glücklich»!

Damit unterstützt auch der Schweizerische Familiengärtner-Verband die am 3. April 
in der Forschungsanstalt Wädenswil eröffnete Kampagne. Während zwei Jahren sen-
sibilisiert Pusch zusammen mit Bund, Kantonen und Privatwirtschaft die Bevölkerung 
für einen sorgfältigen Umgang mit Chemikalien. 
Chemikalien finden sich in allen Bereichen des Alltags: Sei es die morgendliche Dusche 
mit dem duftenden Duschgel, der Hausputz, die Gartenpflege, die Sportcreme gegen 
den Muskelkater – überall erleichtern uns Produkte mit meist synthetisch hergestell-
ten Stoffen das Leben. Doch die Fülle an Chemikalien hat auch unerwünschte Neben-
wirkungen: «Viele Stoffe belasten als so genannte Mikroverunreinigungen schon in 
kleinsten Mengen die Umwelt». Diese «Giftzwerge» will Pusch mit der Kampagne 
vertreiben. Ihr Ziel ist es, dass weniger belastende Produkte verwendet werden. Falls 
dennoch Chemikalien zum Einsatz kommen, sollen sie richtig angewendet und sepa-
rat entsorgt werden. Ein besonderes Augenmerk legt die Kampagne auf Pflanzen-
schutzmittel. Laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) werden an rund der Hälfte der 
Grundwasser-Messstellen in der Schweiz Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 
gefunden. Diese stammen nicht nur aus der Landwirtschaft, sondern zu einem erheb-
lichen Teil auch aus dem Siedlungsgebiet. ◾ Werner Fricker

Puschi

Wegen des schlechten Wetters wollten 
die Marienkäfer nicht vom Finger von 
Miss Earth, Irina de Giorgi,  fliegen. 
Rechts Projektleiterin Marianne Gehring. 
Bild: Werner Fricker
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Hagnau
Nach dem strengen Winter hat der Frühling 
in unseren Gärten Einzug gehalten. Die 
Blütenpracht der Frühlingsboten Narzis-
sen und Tulpen ist einfach wunderbar. Der 
neue Vorstand hat seine Arbeit aufgenom-
men. Am 19. Mai findet die Gartenbesich-
tigung statt. Beim Clubhaus wird die 
Tauschbörse stattfinden. Dabei können 
überzählige Setzlinge getauscht werden. 
Am Grillstand kann man um sein leibliches 
Wohl besorgt sein und mit anderen Päch-
tern die Geselligkeit geniessen. Wir wün-
schen allen Pächterinnen und Pächtern ein 
gutes und erfolgreiches Gartenjahr. 
 Karl Müller, Vorstand

• Basel Hörnli
Nicht vergessen: Am 5. Mai ab 9 Uhr ist 
Setzlingsmarkt vor unserem Depot (keine 
Bestellung erforderlich). Es wird ein gros-
ses Angebot an Setzlingen, Garten- und 
Balkonblumen zur Auswahl vorhanden 
sein. Die Setzlinge werden wieder von der 
Gärtnerei Meier & Söhne geliefert. Die 
 Setzlingspreise sind nicht höher, teilweise 
sogar billiger, als bei den Gärtnereien in der 
Umgebung oder als bei den Grossvertei-
lern. Die Gartenbesichtigung findet am 
2. Juni statt. Der Vorstand schaut vor allem 
auf Ordnung um das Gartenhaus und unter 
der Pergola! Für Mittag- und Nachtessen 
und andere Vereinstätigkeiten beachten 
Sie bitte die Anschlagbretter bei allen 
 Areal wegen und beim Damen-WC am 

Hauptweg. Die 69. Generalversammlung 
verlief ruhig. Leider hat uns die Wohnge-
nossenschaft Landauer den besten Was-
ser- und Stromanschluss im Haus Nr. 34 
gekündigt. Für den neuen Wasser- und 
Stromanschluss müssen alle Pächter einen 
einmaligen Beitrag von Fr. 60.– bezahlen. 
Der Vorstand wünscht allen schöne Früh-
lingstage im Garten.  P.I., Vorstand

• Basel Im langen Loh
Zur 82. Generalversammlung vom 
23. März im Ambiente Ristorante-Italiano 
in Allschwil konnte unser Präsident René 
Nadler 77 Personen, wovon 50 Stimmbe-
rechtigte, sowie unseren Ehrenpräsidenten 
Felix Wyss und die geladenen Gäste Chris-
tian Schneider, Präsident des FGV Sand-
weg, und Herr und Frau Walter vom Zent-
ralverband begrüssen. Einen besonderen 
Willkommensgruss richtete er an 9 neue 
Vereinsmitglieder. In seinem informativen 
Jahresbericht liess der Präsident das ver-
gangene Vereinsjahr Revue passieren. 
Zum Gedenken an das im letzten Jahr 
verstorbene Vereinsmitglied Daniel Tobler-
Spring erhob sich die Versammlung zu 
einer Schweigeminute. Der Kassier Werner 
Haldemann konnte eine ausgeglichene 
Rechnung präsentieren. Aufgrund des 
 Vermögens konnte er sogar eine Senkung 
des Vereinsbeitrags um Fr. 10.– verkün-
den. Kassen- und Revisorenbericht wur-
den daraufhin einstimmig genehmigt. Da 
keine Demissionen vorlagen, wurde der 
gesamte Vorstand wiedergewählt. Der 
 Präsident gab aber zu bedenken, dass in 
den nächsten 2 Jahren drei Rücktritte er-
folgen werden und forderte die Mitglieder 
auf, sich für die frei werdenden Ämter im 
Vorstand zur Verfügung zu stellen. Für 
40-jährige Vereinszugehörigkeit konnten 
zwei Pächterfamilien geehrt werden. Mit 
einem Blumenpräsent an Brigitte Stalder 
verdankte der Präsident die Arbeit des 
gesamten Depotteams. Wie versprochen 
konnte René Nadler die Generalversamm-
lung um 20.30 Uhr schliessen und zum 
obligaten Imbiss bitten. Nicht vergessen: 
Vom 3. bis 5. Mai findet unser Geranien- 
und Sommerblumenmarkt statt. Schauen 
Sie vorbei und profitieren Sie vom grossen 
Angebot.  E. Müller

• Basel Landauer
Am 16. März fand die 70. General-
versammlung unseres Vereins statt. Von 
175 Stimmberechtigten waren 42 anwe-
send, welche Daniel Wasserfallen als 

neues Vorstandsmitglied wählten, sowie 
Präsident, Kassierin und den restlichen 
Vorstand bestätigten. Beim zurückgetre-
tenen Ferenc Scolcsan bedankten wir uns 
für die von ihm geleistete Arbeit während 
der vergangenen Jahre. Herr Paul Tschu-
din wurde für sechzig Jahre Vereinsmit-
gliedschaft geehrt und zum Ehrenmitglied 
ernannt. Das Protokoll der GV kann im 
Vereinslokal Gröttli eingesehen werden. 
Am 31. März wurden die Wasserhähnen 
wieder geöffnet und der Wasserchef freute 
sich, dass es keine Leitungsschäden zu 
reparieren gab. Das von den Pächtern vor-
beigebrachte Schnittgut wurde am selben 
Tag gehäckselt. Zur Entlastung der Wirts-
leute Heidi und Kurt Wagner suchen wir 
einen motivierten Ersatz, am besten ein 
Paar, welches das Vereinslokal Gröttli zu 
50 % führen würde. Interessenten können 
sich beim Präsidenten Marc Fivaz oder im 
Gröttli bei den Wirtsleuten melden. Eben-
falls suchen wir eine Person, welche die 
Toilette beim Areal Grenzacher, gegen Ent-
löhnung, mit Papier versorgt und sauber 
hält. Bitte melden Sie sich bei einem belie-
bigen Vorstandsmitglied oder im Vereins-
lokal. Der oberste Teil des Arealweges 
Wiesental wurde von der Firma Wenk, zur 
vollsten Zufriedenheit der Pächter und 
auch des Vorstands, saniert und die neue 
Elektrozuleitung zum Vereinslokal ist in 
Planung, sie sollte bis Ende Juni fertig 
gestellt sein.  Der Vorstand

• Basel Rankhof
Nach einem doch eisigen Winter ist nun 
der Frühling erwacht. Wir spüren ihn mit 
seiner milden Luft und sehen ihn in den 
schönsten Farben. Es ist eine wunderbare 
Zeit. Es kribbelt und kitzelt uns Gärtnern in 
den Fingerspitzen! Wir möchten ja alle 
wieder einen schönen gepflegten Garten 
haben. Dazu braucht es aber viel Arbeit und 
Freude am Gärtnern und das haben wir 
jede Menge. Jeder möchte den schönsten 
Garten haben! Jetzt wäre auch noch ein 
wenig Zeit, um wieder einmal die Fami-
liengartenordnung zu studieren. Insbeson-
dere Verbrennen von Abfällen (jeglicher 
Art), Wasserversorgung, Ruhezeiten usw. 
Damit wir alle keine Probleme bekommen 
und freundschaftliche Nachbarn sein kön-
nen. Rücksicht ist das Zauberwort! So 
können wir uns auf den Sommer freuen, 
denn der kommt ganz bestimmt. In diesem 
Sinne wünschen wir allen weiterhin einen 
schönen Frühling! Wir freuen uns auch auf 
einen Besuch in unseren beiden Depots, 
Rankhof Areal 1 und Areal 2. 
 Der Vorstand

• Basel Reinacherhof
Hurra, der Lenz ist da. Jetzt kommt die 
schöne Gärtnerzeit. Vorbereiten und planen 
wird wichtig. Die GV im Restaurant Bun-
desbahn war gut besucht und als Gast vom 

ZV hatte uns Chris Crivelli die Ehre 
er wiesen. Alle Traktanden konnten plan-
mässig abgewickelt werden. Nach gut 
einer Stunde konnten wir zu dem vom 
Verein gesponserten Nachtessen überge-
hen, es in gemütlicher Gesellschaft ge-
niessen und den Abend ausklingen lassen. 
Für die Entschuldigten der GV hier noch 
eine gute Mitteilung. Der Jahresbeitrag 
wurde nicht erhöht, obwohl die Wasser-
zinsrechnung leicht im roten Bereich war. 
Bitte seid sparsam mit dem Verbrauch von 
köstlichem Nass. Benützt das Wasser aus 
den Fässern. Die Frühjahrsmitteilungen 
inkl. Einzahlungsschein wurden anfangs 
April verschickt. Zahlungsfrist bis 30. Juni. 
Einige wichtige Mitteilungen: Wasser-
öffnung 24.März (bereits geschehen), 
 Schuttmulde 12. Mai, Frühjahrswanderung 
27.  Mai evtl. 3. Juni, Gartenrundgang 
2.  Juni, Stubete 20. Juni evtl. 27. Juni, 
1. August-Brunch ab 10 Uhr im Gärtner-
stübli, Wasserschliessung 3. November, 
Gartenrundgang 17. November. Bitte 
nehmt von diesen Daten Kenntnis und 
überträgt sie in eure Agenda. Nun wünsche 
ich allen Pächterinnen und Pächtern, Gärt-
nerinnen und Gärtnern einen wunderschö-
nen Frühling, viel Glück und Genugtuung 
beim Pflanzen und viele gesellige Stunden 
im Garten und natürlich viel Erfolg. Auch in 
unserem Gärtnerstübli kann man zwi-
schendurch gemütliche Zeiten verbringen. 
Die Öffnungszeiten sind immer noch die-
selben: Mittwochs und freitags ab 16 Uhr 
und am Samstag ab 14 Uhr. Eine freundli-
che Bedienung ist euch gewiss. 
 Erich Graf, Präsident

• Basel Spitalmatten
Die Generalversammlung vom 29. März 
wurde gut besucht. Gleich drei Anträge 
gelangten zur Abstimmung. Der Antrag von 
Herrn van Es für einen höheren Zaun beim 
Breitmattweg wurde verworfen. Der Spar-
antrag von E. Cattola und der Antrag des 
Vorstandes zur Erhöhung des Mitglieder-
beitrages wurden beide mit überzeugen-
dem Mehr angenommen. Wir danken den 
beiden Antragsstellern für Ihre aktiven 
Bemühungen um den Verein. In diesem 
Monat wird die Gartenkontrolle durchge-
führt. Wir bitten Sie, etwaige Beanstandun-
gen während der angegebenen Frist zu 
erledigen.  PeWi

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

Redaktionsschluss 
Sektionsnachrichten 
für das Jahr 2012

Nr. 06/2012 04.05.2012
Nr. 07/2012 04.06.2012
Nr. 08/2012 06.07.2012
Nr. 09/2012 06.08.2012
Nr. 10/2012 03.09.2012
Nr. 11/2012 06.10.2012
Nr. 12/2012 05.11.2012

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

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS.  
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Binningen-Bruderholz
Nun hat das Gärtnern auf dem Bruderholz 
definitiv begonnen. Mitte April hatten wir 
bereits den 1. Frondienst. Das Zelt wurde 
aufgestellt, der Sand und Kiesbehälter 
renoviert, beim Eingang das abgerissene 
Teil betoniert und alle angefallenen Früh-
lingsarbeiten erledigt. Bitte denkt an das 
Sauberhalten und Jäten der Arealwege 
jedes angrenzenden Gartens, der Haupt-
wege und Rückseiten hinter jedem Häus-
chen gegen das Grasland. Kein Unkraut 
oder sonstige Abfälle über den Gartenzaun 
entfernen. Beachtet von aussen gesehen 
hinter dem Gartenhaus den angebrachten 
Windfang. Solltet ihr den erneuern wollen, 
bitte arbeitet mit erlaubten, sauber ange-
passten Materialien. Lest bitte die Statuten 
10.10 Seite 13, was erlaubt ist. Efeu, Win-
den und restliche Kletterpflanzen schädi-
gen die Arealeinzäunung. Derartige Schä-
den sind vollumfänglich vom Pächter zu 
ersetzen. Das Erbauen der Tomatenhäuser 
kann ebenfalls in den Statuten 10.7. 

Seite  13 nachgelesen werden. Achtung, 
die  Personen bei der Gartenkontrolle im 
Mai tragen ein Messband bei sich! Das 
Auge der Spaziergänger und von uns will 
sich erfreuen können an unserem Areal. 
Das Wasser ist wieder angestellt und ein 
kostbares Gut! Das musste der Vorstand 
aus der erhaltenen Rechnung vom Vorjahr 
erkennen. Nochmals die Bitte, wer rüstig 
ist, soll den Pflanzen gesammeltes Regen-
wasser geben. Sprenger werden auch in 
diesem Sommer nicht erlaubt. Wer sich 
seinem Garten hingibt, wünscht sich eines 
Tages auch, dass er etwas hergibt. Viel 
Erfolg!  E. Lack, Vorstand

• Münchenstein
† Trudi Schaub-Nyffeler
Leider muss unser Verein wiederum von 
einer geschätzten Gartenpächterin Ab-
schied nehmen. Trudi Schaub-Nyffeler ist 
am 26. Februar in ihrem 61. Altersjahr 
gestorben. Trudi Schaub-Nyffeler ist am 
2.  Juni 1982 mit ihrem Mann Werner 
un serem Verein beigetreten. Auf den 
19.  Juni 1982 übernahmen sie und ihr 
Mann den Garten Nr. 306. Über den Tod 
von Trudi Schaub sind wir betroffen. Wir 

haben eine liebenswerte Gartenfreundin, 
die Blumen über alles liebte, verloren. Eine 
Delegation des Vorstandes und viele Gar-
tennachbarn haben an der Trauerfeier in 
der Dorfkirche Friedhof Münchenstein 
Abschied genommen. Ihrem Ehemann und 
den Angehörigen entbieten wir unsere auf-
richtige Anteilnahme. 
 Manfred Rombschick, Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Zentralvorstand
Die letzte GL-Sitzung sowie die ZV-Sitzung 
brachten keine Überraschung. Aus dem 
Schweiz. Familiengärtner-Verband war zu 
vernehmen, dass verschiedene Gärteler 
den Gartenfreund nicht mehr wünschen 
und dafür auch weniger Beitrag zahlen 
möchten. Dies ist aber nicht möglich, da 
unser Gartenfreund das offizielle Verband-
sorgan darstellt, dessen Publikationen für 
Pächter verbindlich sind. Zu hoffen bleibt, 
dass alle den Text erstens lesen und zwei-
tens dann auch noch verstehen. Ich gebe 
mir Mühe, möglichst viel über wichtige 
Geschäfte zu berichten. Diesmal gibt es 
nicht viel Neues. Bekannt wurden nur die 
Erhebungsresultate aus der Umfrage: 
Wie  weiter mit der Mutachstrasse. Wen 
wundert‘s? Das Interesse am Umzug ins 
Bottigenmoos fiel sehr bescheiden aus, die 
meisten Pächter möchten ins nahe gele-
gene Schlossgut ausweichen. Im Moment 
wird dafür eine Lösung gesucht. Zu denken 
gibt die Tatsache, dass 34 Gärteler nicht 
mehr weitermachen wollen: 34 Gärteler 
verlieren eine gesunde und wichtige Frei-
zeitbeschäftigung, eine Beschäftigung, auf 
die sie sich für ihre alten Tage während 
Jahren vorbereitet haben! Im Moment wer-
den in der SGB die Umsiedelungsvorberei-
tungen studiert. Als Kassier interessiert 
mich, ob sich der Stapi an sein Versprechen 
erinnert, beim Umzug grosszügig gegen-
über den Pächtern bei den Kosten der 
Aufhebung resp. Verschiebung mitzuhel-
fen. Hoffentlich lesen diese Zeilen auch die 
Mutachstrass-Killer im Stadtrat. Diesmal 
ist nicht das Departement Regula Rytz 
zuständig. Der Stapi hatte hier die Feder-
führung und gab uns seine Zusicherung, 
das Bottigenmoos sei leicht erreichbar und 
schon bald auch mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erschlossen (man rechnet nach 
Aussage von gut unterrichteter Seite mit 
einer Realisierung in ca. 20 Jahren!). 
Erfreulich für uns, es ist auch dieses Jahr 
mit grossen Krediten für die Sanierung 
einiger Areale zu rechnen. Der Stadtgärt-
nerei sei Dank! Der FGVB hat bei der SGB 
aber klar hervorgehoben, dass die Fläche 
der aufgehobenen Gärten andernorts 
reserviert werden müsse, allerdings nicht 
unbedingt an nicht erreichbaren Orten 
irgendwo an der unerreichbaren Peripherie 

(Bottigenmoos ist keine Option für uns). 
Wir hoffen auf eine Möglichkeit im Vierer-
feld, Solfeld o.ä. Der Gartenberater hat 
leider zu wenig Interessenten für Garten-
berater. Ein Kurs erübrigt sich daher. Neue 
Interessenten aber bitte laufend an Tinu 
Blaser melden. Das nächste Mal berichte 
ich über die DV, für heute wünsche ich allen 
es guets Gartejahr.  Euer Kassier

• Bern Eymatt
Nun hat der Frühling Einzug gehalten, das 
Wetter ist herausfordernd und im Garten 
wird bereits emsig gearbeitet. Wohl aber 
darf man nicht übermütig werden, wenn 
am Morgen die Temperaturen noch um die 
Nullgrad liegen. Am 23. März fand im Res-
taurant Tscharnergut die 67. Generalver-
sammlung statt, an welcher 63 Pächter 
und  Pächterinnen teilnahmen. Nebst 
15  Abmeldungen blieben die restlichen 
Genossenschafter der GV fern, darunter 
auch einige Neumitglieder, schade. Wir 
durften folgende Gäste begrüssen: Therese 
Länzlinger, Vizepräsidentin Berner Ver-
band, Walter Glauser, Bereichsleiter Fami-
liengärten der Stadtgärtnerei und Heinz 
Christen, Kassier Gärten Bern Süd-West. 
Die GV konnte zügig abgewickelt werden, 
Anträge mussten keine behandelt werden. 
Die obligatorischen Gartengrundkurse für 
Neumitglieder finden jeweils am Samstag-
vormittag, 14. April, 16. Juni und 8. Sep-
tember statt. Die Einladungen/Aufgebote 
sind an die Betreffenden versandt worden. 
Die Kurse müssen innerhalb von zwei Jah-
ren absolviert werden, wer dies nicht ein-
hält, muss mit dem Ausschluss aus der 
Genossenschaft rechnen. Betreffend ver-
schiedener Kriterien wie das Parkieren, 
Befahren des Areals mit Fahrzeugen etc. 
und der Gartenordnung verweisen wir 
nochmals auf den Jahresbericht des Prä-
sidenten. Der Graniummärit findet am 
26./27. April auf dem Bundesplatz in Bern 
statt. Im Herbst dieses Jahres wird ein 
Rosenschneidekurs und wiederum einer 
zum Schneiden von Obstbäumen angebo-
ten. Unser traditionelles Gartenapéro findet 
am Sonntag, 1. Juli am üblichen Ort statt. 
Nun wünschen wir allen eine gute und 
ertragreiche Gartensaison.  Bro

• Bern Löchligut
Eine grosse Anzahl unserer Mitglieder nah-
men an der Hauptversammlung vom 
9. März im Wylerhus in Bern teil. Alle Res-
sorts im Vorstand konnten besetzt werden. 
Einen herzlichen Dank an die Ehemaligen 
und den neu Gewählten, die sich für die 
verantwortungsvolle Arbeit zur Verfügung 
stellen. Neu gewählt wurden Prisca Wig-
ger, Vizepräsidium und Sekretariat und Rolf 
Schären, Gartenkommission. Peter Stal-
der wir ab 2013 die Kurse für die Neumit-
glieder durchführen. Bereits Mitte März 

Im Zweifelsfalle grün gewählt
Der Präsident des Schweizer Familiengärtner-Verbandes, Walter Schaffner, freut 
sich über den positiven Ausgang der Abstimmung in der Basler Landgemeinde 
Riehen. Die Riehener haben nämlich am 11. März mit 70,1 % dem Gegen vorschlag 
zur «Initiative zum Schutz der Familiengärten» zugestimmt. Keine 2000 Wähler 
folgten den Wünschen der Gewerbler, dies bei einer Stimmbeteiligung von 49,8 %. 
«Unser finanzieller Beitrag war also auch nicht umsonst gewesen», schreibt Walter 
Schaffner den Vorstandsmitgliedern des Verbandes. Wie schon bei der Basler Ab-
stimmung hat sich hier der SVP-Grossrat Heinrich Ueberwasser für die Familien-
gärten eingesetzt.  ◾ Werner Fricker

Mischa Hauswirth hat in der «Basler Zeitung» den Sieg der Familiengärtner über die 
Gewerbler wie folgt kommentiert:
Ob der Hauptgrund des Scheiterns der Gewerbler tatsächlich im Timing zu finden 
ist, wie sie behaupten, bleibe dahingestellt. Mit Sicherheit lässt sich jedoch sagen: 
Die Gewerbevertreter konnten während der Abstimmungsdebatte zwei Fragen nie 
wirklich beantworten. Erstens: Warum bliesen sie erst Monate nach Bekannt werden 
des Kompromisses im Mai 2011 zum Gegenangriff gegen den Familiengarten-
Kompromiss? Hier einfach zu behaupten, man hätte es verschlafen, überzeugt wenig.
Zweitens: Warum gingen sie das Risiko ein, den ganzen Zonenentwicklungsplan 
zu gefährden? Sie wussten doch, dass Riehener ihre Gemeinde so grün und locker 
bebaut lassen möchten, wie sie ist. Das haben sie in Abstimmungen mehrmals 
deutlich gezeigt. Die Mehrheit der Riehener wollen keine einschneidenden Ver-
änderungen bezüglich Dorfbild und Landschaft, auch wenn gewisse Politiker und 
Gemeindevertreter nicht müde werden, Pläne zu entwerfen, um die Gemeinde in 
eine Agglo zu verwandeln.
Diese Grundhaltung des Bewahrenwollens war für den Ausgang dieser Abstimmung 
entscheidend. Gemeinderat Daniel Albietz (CVP) verfügte über DAS Killer-Argument, 
als er drohte, wenn die Vorlage nicht durchkomme, müsse man wieder über Errun-
genschaften wie die Grünhaltung des Moostals diskutieren.
Der klare Entscheid ist also durchaus ein Votum für die Grünhaltung von Siedlungs-
rändern wie das Moostal, die Langoldshalde, die Familiengärten in Riehen Süd, 
Bäumlihof und das Stettenfeld zu verstehen. Und im Stettenfeld wird der nächste 
Konflikt entstehen, sobald die Gemeinde ihre Siedlungsentwicklungspläne vorstellt. 
Wetten? 

Presseschau Basler Zeitung i
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waren schon einige Gärtelerinnen und 
Gärteler in ihrem Garten an der Arbeit zu 
beobachten. Viele Leute haben in letzter 
Zeit Interesse an unserem Familiengarten 
Löchligut gezeigt. Wir würden uns freuen, 
wenn sich einige für die Übernahme einer 
Parzelle entschliessen könnten. Der Vor-
stand wünscht allen Gärtelerinnen und 
Gärteler viel Freude an der Arbeit und ein 
ertragreiches Gartenjahr.  O. Vonlanthen

• Bern Ostquartier
Mit 2–3 Ausnahmen sind jetzt alle Sanie-
rungsmassnahmen abgeschlossen. Unser 
Areal präsentiert sich in einem absoluten 
Top-Zustand (um die Sprache unseres 
Präsidenten zu verwenden). Im April hat die 
Arbeitsgruppe Öffnung der Gärten ihre 
Arbeit aufgenommen. Im Moment des 
Schreibens weiss ich noch nicht, ob die 
Autobahn bei Sonja geöffnet wird (Aussage 
an der letzten HV), ob der Kassier seinen 
Kiosk im Weg öffne (Vorwurf von dritter 
Seite an meine Adresse), ob die Einkaufs-
wagen für das Abschleppen des Diebes-
guts schon bereitstehen oder ob an den 
Sitzungen ein Vorkampf für den vorgese-
henen Boxkampf im Stade de Suisse 
bereits geübt worden sei. Lassen wir uns 
überraschen. An unserer Depot-Eröffnung 
vom 6. März konnten wir viele Pächter 
begrüssen; die einen kurz vor der Garten-

arbeit, die einen kurz nach getaner Arbeit 
und wenige sogar vor, während und anstatt 
der Gartenarbeit. Zufrieden waren aber 
alle. Ein kleines Nebengeräusch hat den 
Ausklang etwas getrübt – bitte überdenkt 
die Ausdrucksweise auch nach dem 
5. Bier oder nach dem 5. Glas Wein. Der 
Vortrag über die Wurmerde fand ebenfalls 
das Interesse vieler, die ausser dem Ver-
treter der Firma Vermisuisse selber alles 
wegkauften, was zu erhalten war. Die 
Kürbis-Monster-Equipe hat am 26. März 
unsern Grillboden beim Depot planiert. Er 
sieht jetzt super aus. Vielen Dank an die 
3 kleinen Italiener und den langen Walliser 
(gemeint ist unser Vize). An seiner Sitzung 
vom 26. März hat der Vorstand beschlos-
sen, die Depotmiete für Externe auf 
Fr.  90.–  im Sommer und Fr. 110.– im   
Winter pro Tag zu erhöhen. Im Moment sind 
alle Parzellen vergeben. Neue Pächter mel-
den sich für die Warteliste bei Tinu an. 
Ansonsten wurden nur geschäftsinterne 
Themen besprochen, die wir später noch 
erörtern werden. Es schöns Gartejahr 
wünscht dr Sekretär.

• Bern Süd-west
Das Depot ist seit Mitte März wieder offen. 
Wir Depotmitarbeiter freuen uns, wenn wir 
möglichst viele Vereinsmitglieder und Mit-
glieder anderer Sektionen bei uns begrüs-

sen dürfen. Sensationelle Preise 2012 auf 
Setzlinge von unserem Depot! Wie immer 
beste Qualität, bei uns nach biologischen 
Grundsätzen kultiviert! Tomaten / Peperoni/ 
Zucchetti/Gurken/Auberginen und Kürbisse 
kosten alle Fr. 1.50. Das finden Sie nir-
gendwo! Wer biologischen Pflanzenschutz 
ernst nimmt, kann auch Kulturschutznetze 
in jeder Länge bei uns zum Preis von 
Fr.  5.–  pro Meter beziehen. (Netzbreite 
2,20 m) Termine der Kurse 2 + 3 Naturna-
her Gartenbau: Modul 2: Mittwoch 9. Mai 
von 18 – 20 Uhr, Modul 2: Samstag 
12. Mai von 14 – 16 Uhr, Modul 3: Mitt-
woch 27. Juni von 18 – 20 Uhr, Modul 3: 
Samstag 30. Juni von 14 – 16 Uhr. Die 
Daten von Kurs 4 vom Monat September 
werden in der Augustausgabe erscheinen. 
Die Kurse werden doppelt geführt, damit 
Sie Gelegenheit haben, entweder am Mitt-
woch oder am Samstag am Kurs teilzuneh-
men. Die Kurse finden immer im Depot auf 
der Schlossmatte statt. Alle Neupächter 
und diejenigen, welche nicht alle 4 Module 
besucht haben, wurden von uns schriftlich 
aufgefordert, ihre Pflichten zu erfüllen. 
Bitte  bedenken Sie, Nichterfüllung der 
Kurse innert der vorgeschriebenen Zeit 
bedeutet unweigerlich die Kündigung der 
Gartenparzelle! Voranzeige Grillplausch: 
Dieser Anlass wird am Samstagnachmittag 
den 16. Juni, ab 16 Uhr, im Depot auf der 
Schlossmatte stattfinden. Das Vereinslokal 

kann für Anlässe jeglicher Art gemietet 
werden. Auskunft unter Tel. 031 381 60 63. 
Depotöffnungszeiten im Mai: Mo – Fr. 9 – 
11  Uhr und 15 – 17 Uhr, Samstag: 9 – 
12 Uhr. Bei schlechtem Wetter bleibt das 
Depot jeweils geschlossen.  
 Peter Siegenthaler

• Bern Thormannmätteli
Bereits sind wir im Wonnemonat Mai oder 
auf altdeutsch Wunnimanoth angekom-
men. Überall ist eine Blütenpracht zu 
bewundern, Vögel zwitschern, Bienen 
summen, auch die lästigen Insekten ge-
hören halt zur Natur. Welch eine schöne 
Zeit. Machen sie doch mal Halt im Thormeli-
träff, um sich an einem kühlen Bier oder 
an einem andern Getränk zu erfreuen. Eine 
Glacenauswahl gibt es auch. Oder wie wäre 
es mit einem Kaffee nach Art des Hauses? 
Auch Jasskarten warten auf eifrige Spieler 
und Spielerinnen. Hungrig muss man nicht 
vom Tisch. Was es zum Beissen gibt, ist 
vor  Ort oder auf der Webseite unter  
www.thormeli.ch, dann Thormeliträff 
an klicken, ersichtlich. Maya Mumenthaler 
und die Verwaltung freuen sich auf Ihren 
Besuch. Öffnungszeiten: Montag ganzer 
Tag und Dienstagvormittag geschlossen, 
Dienstag von 14.30 bis 22 Uhr sowie Mitt-
woch bis Samstag von 10 bis 12.30 Uhr 
und 14.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 
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10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am 12. April 
wurde unter der Leitung vom Chefsträssler 
Paul Bächler unsere Waldstrasse wieder in 
Stand gestellt. Vielen Dank. Leider gibt es 
immer wieder besonders Pressierte. Ein zu 
schnelles Fahren ist nicht nur gefährlich, 
sondern auch unverantwortlich! Sehr oft 
hat es Fussgänger oder Tiere (Rehe) unter-
wegs. Ab Montag, den 7. Mai um 17 Uhr 
ist wieder Platzgen. Unser Fredi hat das 
Werkzeug (sprich die Platzgen) eingeölt 
und poliert. Geplatzget wird immer mon-
tags ab 17 Uhr. Alle sind herzlich willkom-
men. Wir Thormelianer gehören keinem 
Verein an. Zwar gibt es einen Kampfgeist, 
aber wir Platzgen zur Freude und zur Gesel-
ligkeit. Auch Witze sind bei uns erlaubt, aber 
natürlich nur Stubenreine! Diverse 
Getränke sind bei Huldi erhältlich. Aufruf: 
Ein Sekretär oder eine Sekretärin wird 
immer noch gesucht.  Rolf Beetschen

• Moosseedorf
Im neu erbauten Restaurant Utiger erschie-
nen 40 Personen zu unserer Generalver-
sammlung, was im jährlichen Durchschnitt 
liegt. Nach einem guten Nachtessen 
erfolgte der statutarische Teil. Die Jahres-
rechnung und der Präsidialbericht wurden 
einstimmig, ohne Wortbegehren, geneh-
migt. Auch zum Budget 2012 meldete sich 
kein Mitglied. Die Beiträge blieben gleich 
wie 2011, also immer noch 50 Rappen pro 
m2, und wurden akzeptiert. Wahlen fanden 
keine statt, es fehlen aber immer noch zwei 
Vorstandsmitglieder. Vor allem der Sekre-
tärposten sollte besetzt werden. Dank guter 
Disziplin konnten die Traktanden in kurzer 
Zeit erledigt werden. Für die nächste Gene-
ralversammlung wurde im Restaurant für 
den 8. März 2013 reserviert.  o.st.

• Selhofen
An der Hauptversammlung vom 23. März 
haben 49 Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter teilgenommen. Die 
Anwesenden folgten dem Vorschlag des 
Verwaltungsrates, im 2012 den Pachtzins 
auf Fr. 2.– pro m2 zu belassen. Ebenfalls 
wurde die Anpassung / Ergänzung der Bau- 
und Gartenordnung genehmigt. Sie werden 
die überarbeitete Bau- und Gartenordnung 
so schnell als möglich zugestellt erhalten. 
Die Gartenreise führt uns am 10. Juni nach 
Breisach. Falls Sie sich noch nicht ange-
meldet haben, bitte sofort nachholen. Ich 
danke allen, die mit ihrer Hilfe zum guten 
Gelingen der GV beigetragen haben. Am 
31. März wurde einmal mehr ein toter 
Fuchs am Lehenkanal wenig oberhalb 
unseres Areals gefunden. Neben Füchsen 
können auch Katzen und Hunde vom 
Fuchsbandwurm befallen sein, da diese 
auch die gleichen Tiere (z.B. Mäuse) jagen 
und fressen. Der Fuchsbandwurm kann 
auch durch Katzen und Hunde auf den 
Menschen übertragen werden. Ein Befall 

mit dem Fuchsbandwurm wird oft erst nach 
10 – 20 Jahren nach der Infektion erkannt 
und endet für den Menschen meistens 
tödlich. Füchse finden in unserem Areal 
leider immer noch reichlich Futter. Ich bitte 
Sie deshalb, wie auch in unserer Bau- und 
Gartenordnung festgehalten, das Füttern 
von Katzen zu unterlassen. An der ersten 
Gemeinschaftsarbeit wurde wieder mit 
grossem Einsatz viel geleistet. Danke allen 
Anwesenden. Ich wünsche Ihnen allen ein 
ertragreiches und schönes Gartenjahr.  CA

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Als neue Pächter begrüssen wir Thea und 
Peter Dällenbach ganz herzlich in unserem 
Verein. Wir wünschen ihnen einen guten 
Start in die neue Gartensaison. Zum 
1. Grillhöck treffen wir uns am 5. Mai. Loris 
hilft seinem Pepu fleissig bei der Garten-
arbeit. Beim Spinat säen meint er: kann 
man auch Fischstäbli setzen? Das ist doch 
Familiengartenleben von der schönsten 
Seite!  VM

• Spiez
Langsam beginnt auch in Spiez wieder das 
neue Gartenjahr. Überall spriesst es und 
beginnt bald zu blühen. Am 30. März hatten 
wir unsere alljährliche Hauptversammlung 
im Restaurant Wyler in Spiezwyler. Ein grös-
serer Wechsel fand im Vorstand statt. Peter 
Schönauer, Esther Marti und Erika Berger 
schieden aus dem Vorstand aus und muss-
ten ersetzt werden. Der Präsident dankte 
ihnen für ihre Mitarbeit, ohne die unser 
Verein nicht leben könnte. An ihrer Stelle 
wurden Kathrin Moser (als Kassierin), Jür-
gen Kirsch (als Beisitzer) und Rosmarie 
Kneubühl (als Beisitzerin) neu in den Vor-
stand gewählt. Fritz Berger, der bisher 
das Amt als Beisitzer inne hatte, wurde zum 
Gartenobmann gewählt. Die restlichen 
Vorstandsmitglieder wurden bestätigt. 
Nach der Hauptversammlung fand das 
traditionelle Lotto statt. Auf diesen Sommer 
ist ein Bericht im Spiezinfo geplant. Er wird 
im Juli erscheinen.

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Brüggmoos
Nach etlichen Überraschungen als Folge 
der grossen Kälte im Januar und Februar 
konnten sich alle mit Unterstützung des 
zuvorkommenden Frühlings an die Arbeit 
machen für ein möglichst erfolgreiches 
Gartenjahr. Auch die geplanten Gemein-
schaftsarbeiten sind bisher bewältigt wor-
den. Aber leider gibt es immer noch einige 

Drückeberger, was wir nicht akzeptieren. 
Es sind noch weitere Arbeiten geplant, vor 
allem im Herbst. Bei den Hauptwegen sind 
Korrekturen zu machen. Die Ordnung lässt 
teilweise zu wünschen übrig. Merkt euch: 
während des Jahres wird kein Material wie 
Äste, Möbel usw. beim Depot abgestellt; 
jeder hat die Entsorgung selber zu erledi-
gen.  Edgar Moser

• Biel Mett
Wir beobachten, dass sich die neuen Päch-
ter grosse Mühe geben im Garten, doch 
bitte lest das Baureglement gut durch, 
bevor ihr mit dem Bauen beginnt. Die Par-
zellen sollten besser aufgeräumt werden, 
siehe Gartenordnung und Statuten. Am 
Samstag 12. Mai machen wir den Garten-
rundgang und wir hoffen, eure Gärten 
ordentlich und bepflanzt anzutreffen. Was-
serrinnen sind zu reinigen und die Wege 
vom Unkraut freizuhalten. Bei Unklarheiten 
wendet euch bitte an euren Sektorchef, 
dessen Namen ihr am Anschlagbrett findet. 
Bitte nehmt die Hunde an die Leine, sie 
haben in einer fremden Parzelle nichts zu 
suchen. Vergesst bitte unser Gartenfest 
vom 9. und 10. Juli nicht. Wie jedes Jahr 
sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Gerne 
nehmen wir Tombolapreise entgegen, die 
ihr bitte mit eurem Namen beschriftet, um 
uns die Arbeit zu erleichtern. Herzlichen 
Dank im Voraus.

• Grenchen
Am 10. März haben einige Kollegen vom 
Vorstand die Hauptleitungen wieder mit 
Wasser gefüllt. Nebst einem grösseren 
Leck in der Leitung am Südrand des Areals 
sind mehrere Schäden an den Leitungen 
zu den Parzellen aufgetreten, welche alle 
selber repariert werden mussten. Die 
Reparaturkosten der Süd-Hauptleitung hat 
ausnahmsweise die Bauverwaltung über-
nommen. In der Nacht vom Samstag, Klub-
hauseröffnung, auf Sonntag ist in mehr als 
20 Gartenhäusern eingebrochen worden. 
Die Polizei hat am Sonntag und in den fol-
genden Tagen die Tatbestände aufgenom-
men und der Spurenerkennungsdienst war 
ebenfalls tätig. Jeder Parzellenbesitzer 
muss selber die Polizei und seine Versiche-
rung orientieren. Sobald wir von der Polizei 
mehr erfahren, werden wir Sie wieder auf 
dem laufenden halten. Was resp. wie viel 
gestohlen wurde, wissen wir nicht, doch 
die Einbruchschäden und die Umtriebe sind 
teilweise beträchtlich. Trotz allem wünscht 
der Vorstand viel Erfolg im neuen Garten-
jahr.  Der Vorstand

• Lyss
Am 9. März konnte Präsident Erich Krähen-
bühl 69 Aktiv-, Passiv- und Ehrenmit -
glieder sowie Gönner zur Hauptversamm-
lung im Bildungszentrum Wald in Lyss 

begrüssen. Einen speziellen Gruss galt der 
Regionalvertreterin Beatrice Pulver, die uns 
die Grüsse des Bieler- und des Schweize-
rischen Familiengärtner-Verbandes über-
brachte. Die zur Wiederwahl stehende 
Sekretärin Lisa Fankhauser, der Garten-
obmann Willy Cotting, wie auch der Präsi-
dent Erich Krähenbühl wurden mit Applaus 
für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren 
bestätigt. Die Jahresrechnung wurde eben-
falls mit Applaus zur Kenntnis genommen 
und auch das Budget passierte ohne Dis-
kussion. Alle Beiträge bleiben gleich wie im 
Vorjahr. Die Baugruppe hat vor allem zwei 
Aufgaben: Die Beleuchtung des Haupt-
weges vom WC zum Vereinshaus sowie 
die Eliminierung einer gefährlichen Stufe 
neben dem Vereinshaus. Die Versammlung 
stimmte dem Tätigkeitsprogramm für das 
Jahr 2012 zu, das folgende Aktivitäten 
vorsieht: Höck 1: 12. Mai; Brunch: 15. Juli; 
Höck 2: 8. September; Raclette-Abend mit 
Jass: 20. Oktober. Anstelle einer Vereins-
reise wird am 11. August ein Tag der offe-
nen Gartentür durchgeführt. Einmal mehr 
möchten wir unsere schönen Gärten der 
Bevölkerung von Lyss präsentieren. Dabei 
soll auch die Gemütlichkeit unter den Ver-
einsmitgliedern nicht zu kurz kommen. Eine 
Ehrung ganz besonderer Art durfte Kari 
Hunziker entgegennehmen. Beatrice Pul-
ver überreichte ihm die Verdienstauszeich-
nung des Schweizerischen Verbandes. 
Herzliche Gratulation! Wir wünschen allen 
Mitgliedern ein gutes und erfolgreiches 
Gartenjahr.  Der Vorstand

• Pieterlen
Unser Garten-Apéro findet am 3. Juni statt. 
Einige unserer Pächter haben mit gesund-
heitlichen Problemen zu kämpfen. Ihnen 
wünschen wir auf diesem Weg viel Kraft 
und alles Gute. Leider fanden nur wenige 
den Weg an unsere GV. Schade, dass so 
wenig Gebrauch vom Mitspracherecht 
gemacht wird. Hier noch einige wichtige 
Informationen von der GV für die daheim 
gebliebenen! Unser Präsident Herr Curty 
Peter musste sein Amt aus gesundheitli-
chen Gründen abgeben. Der Vorstand setzt 
sich neu wie folgt zusammen: Präsident 
Kracke Rony, Vizepräsidentin Cervasio 
 Silvana, Kassierin Yüksel Sevda, Sekretärin 
Schneider Marianne, Beisitzerin Gautschi 
Margreth, Koordinator Sektorenchefs Her-
ren Rolf und die Sektorenchefs. Leider hat 
unser langjähriger Sektorenchef Bönzli 
Serge demissioniert, wir bedauern diesen 
Entscheid sehr und möchten Serge für 
seinen unermüdlichen Einsatz und seine 
Hilfsbereitschaft herzlich danken. Wir sind 
nun auf der Suche nach einem Nachfolger. 
Hätte einer unserer Pächter Lust, das Amt 
zu übernehmen? Serge steht uns weiterhin 
bei Fragen zur Verfügung. Dieses Jahr 
haben wir 4 bis 5 Arbeitstage. Die Haupt-
wege werden auf 1,20 m verbreitert. An 
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der GV wurden auch zwei Anträge, welche 
beträchtliche Ausgaben zur Folge haben, 
angenommen. Das Problem mit Fremdpar-
kierern an der Moosgartenstrasse wird mit 
einem Parkverbot gelöst. Die Pächter 
erhalten eine Park- und eine Besucher-
karte. Betreffend WC-Anlage sind wir 
bestrebt, die Kosten so tief wie möglich zu 
halten. Aus diesem Grund sind wir auf die 
Mitarbeit unserer Pächter angewiesen. Der 
Pachtzins wurde von der Burgergemeinde 
erhöht, unser Zins wurde angepasst. Der 
Wasserzins wurde um Fr. 10.– erhöht. 
Nächste GV 8. März 2013. Allen Gärtelern 
einen guten Start in die Saison 2012 
wünscht der Vorstand.

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

• St. Gallen Kesselhalden
Am 17. März durften wir bei milden Tem-
peraturen unsere 45. Hauptversammlung 
abhalten. Zum zweiten Mal waren wir Gast 
im Migros Restaurant La Terasse beim 
Hauptbahnhof. Die guten Platzverhältnisse 
und das ausgezeichnete Essen bei einer 
hervorragenden Bedienung geniessen wir 
dort sehr. Nach dem Essen konnten wir zum 
geschäftlichen Teil übergehen. Die Traktan-
den konnten ohne Änderungsanträge in 

kurzer Zeit durch die Versammlung bear-
beitet werden. Nun steht schon wieder 
unser traditionelles Preisjassen am 18. Mai 
in der Planung. Wir hoffen, dass wir genug 
Spieler für diesen Anlass finden werden. 
Die Teilnahmebedingungen und Anmelde-
listen liegen auf. Der Vorstand hofft, dass 
auch unsere Freunde vom benachbarten 
FGV Riederholz sich am Spiel erfreuen. Der 
Schreibende bedankt sich bei seinem 
gesamten Vorstand für die gute Zusam-
menarbeit.  Euer Präsi

• Arbon
Zur 89. Generalversammlung durfte Präsi-
dent Horst Winkler 62 Mitglieder und 
7  Gäste begrüssen. Infolge Terminkollis-
sion und Krankheit mussten Hilde Rohner 
und August Korsch, beides Regionalver-
treter, sich entschuldigen. Meistens konnte 
der Präsident von einem recht ruhigen 
Vereinsjahr berichten. Dieses Mal kündigte 
ein fernes Donnergrollen uns Ungemach 
an. Das erste Mal war's ein Sturm, der 
Schaden anrichtete. Einige Dachabde-
ckungen flogen im Areal umher, Treibhäu-
ser sind wie Kartenhäuser zusammenge-
brochen und die obligaten Plastikfetzen 
lagen zerstreut in den Gärten herum. Ich 
bin schon der Meinung, dass nach so einem 
Ereignis auch im Winter ein kurzer Augen-
schein durch die Gärtner erwartet werden 

kann, um allfällige Schäden zu reparieren 
und das herumliegende Material zusam-
menzuräumen, meinte der Vorsitzende. 
Das zweite Ungemach war dann die Kün-
digung des Areals ARA auf Ende 2013. 
Die Geschäftsleitung der ARA und die Stadt 
Arbon sind bemüht, uns weiter Pachtland 
zur Verfügung zu stellen. Zur Zeit ist es aber 
noch zu früh, um von einer Lösung spre-
chen zu können, sind doch noch zu viele 
Fragen offen. Die evangelische Kirchge-
meinde wird uns per 2014 das Areal eben-
falls kündigen. Somit kommen auf den 
Familiengärtnerverein ziemlich stürmische 
Zeiten zu. Das Budget und die Jahresrech-
nung mit einem erfreulichen Überschuss 
wurden einstimmig genehmigt und dem 
Kassier Decharge erteilt. Die Jahresbei-
träge bleiben unverändert. Dem Vorstand 
wurde wieder einstimmig das Vertrauen für 
ein weiteres Jahr zugesprochen. Leider 
haben wir im Areal Lerchen immer noch 
keinen Arealchef gefunden. Da keine 
Anträge der Mitglieder eingegangen sind, 
konnte der Präsident die Versammlung um 
21 Uhr beenden.  Walter Winkler, Aktuar

• Romanshorn
Am Freitag, 9. März, konnte Präsident 
Pius Odermatt 37 Mitglieder und 6 Gäste 
im Mehrzweckgebäude willkommen heis-
sen. Speziell begrüsste er Gemeindeam-
mann David H. Bon und die Neumitglieder. 
In seinem Jahresbericht streifte der Präsi-
dent das vergangene Jahr. Leider musste 
das Areal Grund geräumt werden, um einer 
Überbauung Platz zu machen. Dadurch 
sank der Mitgliederbestand auf 116. 
288 Frondienststunden wurden geleistet. 
Er dankte für diese Arbeit und auch den 
Arealchef’s, welche in den 5 Arealen für 
Ordnung sorgen. Frühlingsfest, Gartenfest 
und Kürbissuppen-Schmaus waren gut 
besucht. Ein herzliches Dankeschön allen 
Helferinnen und Helfern. Gemeindeam-
mann David H. Bon dankte für die Einla-
dung, überbrachte die Grüsse der Behörde 
und gratulierte zu 70 Jahren Pflanzerver-
ein. Er habe sich gefreut, bei einem Verein 
Gast zu sein, der mit der Natur zu tun habe. 
Sicher werde er im Verlauf des Sommers 
die Gärten einmal besuchen, um zu sehen, 
was in Sachen Blumen und Gemüse alles 
angepflanzt werde. Hier wurde die Ver-
sammlung für das Abendessen, Piccata 
mit  Risotto und Gemüse, unterbrochen. 
Frisch gestärkt wurde die positive Jahres-
rechnung einstimmig genehmigt. Mit einer 
Ausnahme stellte sich der Vorstand wie-
der zur Verfügung und wurde einstimmig 
gewählt. Anstelle von Ilinka Mesaros wurde 
Josef Mesaros als Beisitzer in den Vorstand 
gewählt. Als neue Rechnungsrevisorin am-
tet Liliane Heller. Präsident Pius Odermatt 
dankte allen, die im vergangenen Jahr 
mitgeholfen hatten, das Vereinsschiff auf 
Kurs zu halten. Mit grosser Mehrheit wurde 

beschlossen, die restlichen drei Durch-
gangswege in der Mitte mit Gartenplatten 
zu versehen. Den Pächtern wird ein Soli-
dar beitrag von Fr. 30.– verrechnet, den 
Rest  übernimmt der Verein. Bei einem 
Lottomatch klang der Abend aus. 
 Max Thalmann

Region Zentralschweiz
Regionalvertreter
Josef Galetti, Luzern
Werner Hermann, Emmenbrücke

• Kriens
Am 9. März durfte Präsident Alois Lisibach 
173 Anwesende zur 92. GV begrüssen, 
darunter elf Delegationen benachbarter 
Sektionen sowie den Regionalvertreter 
Josef Galetti, die Einwohnerratspräsidentin 
Johanna Dalla Bona und den Gemeinderat 
Paul Winiker. Mit einem stimmungsvollen 
Rückblick auf die Gärtnerreise nach Bay-
ern, den Hanspeter Schmid in einem unter-
haltsamen Film zusammengestellt hatte, 
wurde die GV eröffnet. Nach 8 Jahren als 
Aktuarin trat Erika Kägi aus dem Vorstand 
zurück. Mit herzlichem Applaus, einem 
wunderschönen Blumenstrauss und einem 
Geschenk wurde ihr für ihr Engagement 
gedankt. Neu wurde Josef Frey in den Vor-
stand gewählt. Die andern bisherigen Mit-
glieder des Vorstandes und der Arealskom-
missionen wurden für ein weiteres Jahr in 
ihrem Amt bestätigt. Der Rechnungsrevisor 
Hans Felder trat ebenfalls zurück. Als Revi-
soren wurden Sales Steiner (bisher) und 
Emil Müller (neu) gewählt. Die Anwesenden 
wurden gebeten, sich doch zu melden, falls 
sie bereit seien, eine Aufgabe im Vorstand 
zu übernehmen. Die Statutenänderungen 
wurden ohne Gegenstimme genehmigt. 
René Wolf wurde mit einem Geschenk für 
seinen grossen Einsatz zu Gunsten neuer 
Statuten gedankt. Für ihre treue Mitglied-
schaft im Verein konnten geehrt werden: 
Toni und Regina Suter für 55 Jahre und 
Hans und Margrit Kunz sowie Ernst und 
Emma Grimm für 40 Jahre aktives Gärt-
nern. Vielen Dank für euren Einsatz! Mit 
einer super Tombola endete der spannende 
Abend. Ein grosses Dankeschön geht an 
unseren Tombolachef Franz Krummen-
acher!  Erika Kägi

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
An der von Präsident Markus Peer am 
9.  März perfekt geleiteten Generalver-
sammlung nahmen 177 Personen teil, 
davon 132 Stimmberechtigte. Als Gäste 
konnte er unter anderem höchsten Zürcher, 
Gemeinderatspräsident Joe Manser, 
begrüssen. Die statutarischen Traktanden 
wurden alle einstimmig oder mit nur einer 
Gegenstimme genehmigt. In seinem Jah-
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resbericht erwähnte der Präsident die neue 
Kleingartenordnung, sprach über die Gar-
tenbegehungen, wo viele schöne Parzellen 
angetroffen wurden, über die enttäu-
schende TV-Serie über Schrebergärten, 
den Wetterschutz im Beizli Vulkan für 
 Raucher, über Einbrüche, die leider wieder 
zu beklagen waren und rief die Pächter 
erneut auf, sich für ein Amt im Vorstand zu 
melden. Die Jahresrechnung schloss mit 
einem Gewinn von Fr. 26 222.– ab und 
wurde nach verlesen des Revisorenbe-
richts einstimmig angenommen. Der Mit-
gliederbeitrag wird auf der gleichen Höhe 
belassen: Fr.100.– für Aktive, Fr.15.– für 
Passivmitglieder. Mirjana Topic gab ihr Amt 
gesundheitsbedingt per sofort ab. Als Inte-
rimskassier wurde Franz Feusi einstimmig 
gewählt. Gemeinderatspräsident Joe Man-
ser hielt ein engagiertes Plädoyer für 
unsere Gärten, darüber wegen Platzknapp-
heit an einer anderen Stelle erzählt wird. 
Über das Eisstadion und den Ersatz im 
Dunkelhölzli werden wir laufend berichten. 
E. Tschannen seinerseits bestätigte, dass 
noch viele Hürden für die Realisierung zu 
überwinden seien und dass es wahrschein-
lich zu einer Volksabstimmung kommen 
werde. Und schliesslich sagte Dir. Tschan-
nen, dass er stolz auf Präsident Peer sei. 
Dieser setze sich ausserordentlich für die 
Gärten ein und auch die Zusammenarbeit 
mit den Behörden sei gut. Nochmals rief 
der Präsident dazu auf, sich für ein Amt im 
Vorstand zu melden. Mit dem Dank an den 
Vorstand schloss er die Versammlung. 
 H. Felix

• Zürich Juchhof
Im Fall Kompostierung gibt es leider nichts 
positives zu berichten. Den Vorschlag, den 
der Vorstand einbrachte mit einem direkten 
Zugang vom Gartenareal her, wurde leider 

abgeschlagen. Nun hofft der Präsi auf Hilfe 
von der Politik und der Stadträtin Genner. 
Somit bleibt das Anlieferungsverbot zu 
Fuss oder mit Velo leider noch bestehen. 
Dafür konnten wir am 24. März bei strah-
lendem Sonnenschein in die neue Garten-
saison starten. Dem neuen Kioskpächter 
Martin Brütsch gelang ein hervorragender 
Start mit seinem Team, wie auch dem Mate-
rialverkauf. Danke unserem Verkaufsteam. 
Leider prasselte dann kurz vor 18 Uhr ein 
kurzer Platzregen über den Juchhof, der 
dann kurzfristig für etwas ungemütliche 
Minuten sorgte, danach ging’s aber wieder 
fröhlich weiter bis die Sonne unterging. Nun 
freuen wir uns alle auf ein gelungenes und 
gemütliches Gartenjahr. Ebenfalls nahm 
das Gartenbüro wieder seinen Betrieb auf, 
wie auch die Farbausgabe beim Material-
container neben dem Büro. Aus gesund-
heitlichen Gründen musste unsere Aktuarin 
Barbara Quetin ihren Rücktritt aus dem 
Verein bekanntgeben, gleichzeitig konnten 
wir mit Caroline Rohtenanger das Amt wie-
der mit einer Frau besetzten. An dieser 
Stelle den Beiden ein herzlicher Dank für 
die Hilfe für den Ortsverein Juchhof. In 
diesem Sinne wünscht der Vorstand allen 

Pächterinnen und Pächtern einen gelunge-
nen Frühling und hofft auf einen Monat Mai 
mit viel Wonne.  Markus Peer, Präsi

• Oerlikon-Schwamendingen
Zuerst eine gute Nachricht: Am Samstag 
dem 8. September findet wieder ein Kür-
bisfest statt. Alle, welche daran teilneh -
men wollen und sich bis jetzt noch nicht 
angemeldet haben, sollen dies bitte nach-
holen. Formulare gibt es in der Material-
hütte. Unlängst hat ein Pächter bei seinem 
Auto einen Zettel vorgefunden, auf dem ihm 
gedroht wurde, dass sein Auto kosten-
pflichtig abgeschleppt werde, weil er sei-
nen Wagen auf unseren Privatparkplätzen 
parkiert habe, zudem würde die Besitzerin 
oder der Besitzer verzeigt. Natürlich war 
auf dem Zettel keine Unterschrift, es 
erschien lediglich ein Vermerk der Kontroll-
dienst. Unser Verein hat keinen Kontroll-
dienst. Zudem ist unser Vereinssignet 
unterdessen bedeutend grösser, das 
heisst, dass jemand eine Farbkopie von 
unserem Vereinssignet gemacht hat, um 
damit den Eindruck bei der Besitzerin oder 
dem Besitzer des Wagens zu erwecken, 

dieser Zettel stamme vom Vorstand. Jene 
Person, welche sich erlaubt hat, so eine 
plumpe Fälschung zu produzieren, soll 
das  in Zukunft unterlassen. Auch eine 
 Fälschung ist strafbar. Wir gehen davon 
aus, dass der Text von einer älteren Person 
stammt, da die verwendete Anrede heute 
nicht mehr im Gebrauch ist. Zudem wäre 
es gut, wenn sie oder er zuerst ein Wörter-
buch konsultiert hätte; die Geldbörse 
heisst  in der Schweiz Portemonnaie und 
nicht Portemonaise. Noch etwas: nicht jede 
Pächterin oder jeder Pächter hat eine 
 Vereinsvignette. Unser Vorstand wünscht 
Ihnen eine schöne Zeit in Ihrem Garten. Hhe

• Zürich Süd
An der GV vom 2. März informierte die 
Präsidentin M. Kistler wie folgt: Die Stadt 
Adliswil übernimmt die Kleingartenord-
nung (KGO) von Grün Stadt Zürich (GSZ) für 
alle unsere Gärten auf Stadtgebiet Adliswil. 
Somit unterstehen sämtliche Gärten des 
Vereins der KGO. Im Weiteren wurde das 
Betriebsreglement ausgearbeitet, das ein-
zelne Vorschriften präzisiert. Sie bittet die 
Pächter, das Reglement zu lesen und ent-
sprechend umzusetzen. Bei Missachtung 

Der Frühlingsmarkt für spezielle Pflanzen
Samstag, 12. Mai, von 9 bis 16 Uhr, ZHAW in Wädenswil, Campus Grüental (Beschilderung Hochschule).

Der Spezialitätenmarkt ist der Treffpunkt für Gartenfreunde aus der ganzen Schweiz. Der Markt bietet eine einzigartige Auswahl 
alter und erhaltenswerter Kulturpflanzen aus allen gärtnerischen Bereichen. Die ZHAW und rund 60 Betriebe und Organisationen 
aus der ganzen Schweiz zeigen und verkaufen ihre Produkte und geben Tipps für den eigenen Garten. Spezialistinnen und Spe-
zialisten der Hochschule führen durch die Gärten und Pflanzensammlungen und halten Vorträge zu diversen Garten- und Natur-
themen. Auf der «Kulinarischen Bühne» gibt es eine grosse Auswahl regionaler und authentischer Gaumenfreuden. Ein Restaurant 
sorgt für das leibliche Wohl und für die Kleinsten steht ein Kinderhort zur Verfügung.

Das detaillierte Programm mit Zeiten und Themen der Vorträge und Führungen ist unter www.spezialitaeten-markt.ch zu finden.

Spezialitätenmarkt an der ZHAW in Wädenswil i

Härdöpfel – Kartoffel – Patata
Bis zum 28. Oktober dauert die Kartoffel-Ausstellung in der Alten Kaserne in 
 Frauenfeld. Als «Teufelszeug» oder «Heiland der Armen» wurde die Kartoffel vor 
300 Jahren noch in der Schweiz betitelt, obwohl sie ja schon wenige Jahre nach 
Christoph Kolumbus’ Entdeckung von Amerika nach Europa gebracht wurde. Vor- 
erst fand sie Verbreitung bloss als Zierpflanze in den Gärten der Reichen, dann auch 
als Viehfutter und später als Rohstoff für den berüchtigten Branntwein, aber auch 
als Retterin in der Not für Kleinbauern und Heimarbeiterinnen. Schliesslich ist die 
Kartoffel, von denen in der Schweiz 20 der rund 5000 Sorten angebaut werden, 
dank der Rösti zum Nationalgericht der Schweiz geworden. Die ausgezeichnet ge-
staltete Ausstellung spannt den Bogen von den Ursprüngen der Kartoffel in den 
Anden bis zur Welternährungslage heute. 

Die Ausstellung ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr.  
Alles Weitere auf www.historisches-museum.tg.ch. 
Wir werden in der nächsten Ausgabe ausführlich über die Ausstellung berichten.   
 ◾ Werner Fricker

Ausstellung im  Alten Zeughaus Frauenfeldi

Um 1950 konsumierten die Schweizer 
rund 100 kg Kartoffeln pro Jahr, heute 
sind es noch deren 44 – trotz Produkten 
wie Stocki und Chips.

Vers 1950, les Suisses consommaient 
près de 100 kg de pommes de terre par 
an contre seulement 44 aujourd’hui – 
et  ce malgré les produits comme la  
purée Stocki ou les chips.
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und Uneinsichtigkeit der neuen Parkiervor-
schriften im Moos sind diese Parkplätze 
gefährdet. Der Bauchef Otto Herrmann teilt 
mit, dass alle Bauvorschriften mit GSZ 
überarbeitet wurden. Die bisher grossflä-
chigen Bodenversiegelungen in den Gärten 
entwickelten sich zum grossen Problem 
und wurden nun auf max. 40 m2 pro 
 Parzelle limitiert. Die Kassenberichte wur-
den vom Kassier C. Tiberi kommentiert. 
Die Vereinskasse weist einen Gewinn von 
Fr. 3047.13, die Gartenbedarfskasse einen 
Verlust von Fr. 2744.85 auf. Der Kassier 
C. Tiberi, der Gartenbedarfsartikel-Einkäu-
fer M. Schoch, die Arealchefs J. Stampfli 
und V. Cindric sind zurückgetreten. Wir 
heissen den Kassier Hans Glur und den 
Arealchef Hermann Matter (MOO) herzlich 
willkommen. Der Arealchef UPA ist vakant. 
H. Glur kann aus beruflichen Gründen nicht 
die volle Buchhaltung übernehmen und 
wird nur als Koordinator zwischen Verein 
und Stiftung Brunau, die nun die Buchhal-
tung führen wird, amtieren. Zur Finanzie-
rung der zusätzlichen Buchhaltungs- 
Mandatskosten beschliesst die GV, den 
Vereinsbeitrag um Fr. 20.– pro Jahr zu 
erhöhen. Weiter beschliesst sie, bei Neu-
pächtern ab sofort für die Pachtdauer ein 
zinsloses Darlehen von Fr. 500.–  zu ver-
langen. M. Kistler schliesst die GV mit den 
besten Wünschen für ein gutes Gartenjahr. 
Ursula Zellweger

• Zürich Wiedikon 
Wie in der letzten Mitteilung für April 
erwähnt, können wir nun über die GV vom 
23. März informieren. Rund 400 Leute 
hatten teilgenommen. Zu Beginn seien Sie 
informiert, dass Peter Eckert aus Alters- 
und Gesundheitsgründen nach 10 Jahren 
als Präsident zurückgetreten ist. Interimis-
tisch wurde Mark Maag als Nachfolger 
gewählt. Briefe bitte nur noch an die Ver-
einsadresse Familiengartenverein Wiedi-
kon, 8000 Zürich schicken. Die übrigen 
Vorstandsmitglieder wurden bestätigt. Die 
Versammlung verlief in gewohntem Rah-
men bis zu den Anträgen des Vorstandes, 
die mit viel Überzeugung präsentiert und 
begründet wurden. Im ersten Antrag ging 
es um die Anhebung des jährlichen Pacht-
zinses um Fr. 100.– weil dieser seit min-
destens 15 Jahren nie erhöht wurde. 
Hauptanliegen ist die Erhöhung der Ent-
schädigungen für Funktionäre und Hono-

rare des Vorstandes, weil keine Leute mehr 
zu den minimalen Ansätzen gefunden wer-
den können. Seit langer Zeit fehlen drei 
Arealchefs. Bei den niedrigen Entschädi-
gungen fehlt es an Nachfolgern und zu-
dem sind mehr Vorstandsmitglieder nötig, 
um die grosse Arbeit zu bewältigen. Die 
Honorare müssen dringend angepasst 
werden. Nach langer Diskussion wurde 
diesem Antrag zugestimmt. Im zweiten 
Antrag ging es um die Einführung eines 
Pächterdepots von Fr. 1000.– bei der 
 Übernahme eines Gartens, das dem 
 Pächter im Normalfall bei Gartenabgabe 
zurückerstattet würde. Bei verwilderten 
Gärten oder bei der Abfallentsorgung 
würde das Geld zur Deckung der Kosten 
dem abgebenden Pächter angerechnet. 
Diese Kosten mussten bisher vielfach vom 
Verein getragen werden. Nach sehr langer 
Diskussion wurde dieser Antrag abgelehnt. 
Dies ist meine letzte Meldung unter dem 
Kurzzeichen EKT. In Zukunft wird Frau 
Anne-Marie Büchel über unseren Verein im 
Gartenfreund berichten.

Region Zürich West
Regionalvertreter
Theo Geiser, Adliswil

• Dübendorf
Zur 35. Generalversammlung begrüsste 
Präsident Bruno Käppeli 111 Pächter bzw. 
163 Personen sowie die Gäste Hr. Theo 
Geiser, Verbands-Regionalvertreter und 
Frau S. Ercolani von der Liegenschaften-
verwaltung der Stadt Dübendorf. Die Trak-
tanden konnten dank guter Vorbereitung 
zügig abgearbeitet werden. Das Protokoll 
der letzten GV, Jahresbericht des Präsiden-
ten, der Arealverwalter und des Kassiers 
gaben keine Einwände. Im Rückblick aufs 
vergangene Vereinsjahr stellte man fest, 
dass der Vorstand nahezu all seine ange-
kündigten Vorhaben erfüllen konnte. Etwas 
deprimierend war der schwache Besuch 
des mit viel Arbeit verbundenen Gartenfes-
tes, so dass in Folge dessen der Anlass 
nicht mehr kostendeckend war. Im Aus-
blick 2012 orientierte der Präsident u.a. 
über die Sanierung der Hauptwege in allen 
Arealen. Die Abnahme Kassen- und Re-
visorenbericht mit Dechargé an den Vor-
stand erfolgte einstimmig. Den drei Todes-
fällen im vergangenen Vereinsjahr wurde 
mit einer Schweigeminute gedacht. Die 

Bestätigungswahl von Aktuar Walter Butz 
und drei Arealverwaltern ergab keine 
Gegenstimme. Für den Rücktritt des seit 
2005 amtierenden Kassiers Ruedi Meyer 
wurde José Luis Alonso ohne Gegen-
stimme gewählt. Mit einem herzlichen 
Applaus wurde die immerwährende sau-
bere Rechnungsführung von Ruedi ver-
dankt. Theo Geiser, der per Ende Jahr 
von seinem Amt zurücktreten wird, über-
brachte die Grüsse vom Schweizer 
Familien gärtnerverband. In seinem Kurz-
referat erwähnte er die Tätigkeiten des 
Internationalen Verbandes, der im August 
eine zweitägige Arbeitstagung in Zürich 
durchführt. Unter Diversem wurde einmal 
mehr an das Wassersparen appelliert. Es 
gibt immer noch Gartenhausbesitzer, die 
keine Wasserfassung haben! Mit dem 
Wunsch auf ein erfolgreiches Gartenjahr 
schliesst der Präsident die 35. GV. 
 Helmi Wolf

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

• Illnau-Effretikon
Zu unsere Generalversammlung am 
9.  März sind etwa 80 Vereinsmitglieder 
gekommen. Angenommen wurden die 

Geschäftsberichte (einstimmig) und das 
Budget 2012 (bei einer Enthaltung). Die 
Jahresrechnung 2011 schloss mit einem 
Aufwandüberschuss und auch im Budget 
gehen wir davon aus, dass der Aufwand 
die Einnahmen um Fr. 8340.– übertreffen 
wird. Die Mitgliederbeiträge und Bussen 
bleiben dennoch vorläufig unverändert. 
Aus dem Vorstand verabschiedet wurden 
Ilona Koller und Ruedi Blatter (leider konn-
ten beide nicht anwesend sein). Neu in den 
Vorstand gewählt wurde Michele Pennella. 
Wir freuen uns, dass er das Amt des 
 Arealobmanns Butzenriet übernommen 
hat. Der Antrag eines Pächterehepaars, 
den Spielplatz Wegmann wieder in seiner 
ursprünglichen Grösse herzurichten, wur-
de auf die nächste GV vertagt. Der Mehrheit 
der Anwesenden war die Situation unbe-
kannt, sie sahen sich nicht in der Lage, 
darüber abzustimmen. Nun wird der Spiel-
platz in seiner momentanen Grösse einge-
richtet, so wie es der Vorstand geplant 
hatte. Von Pächtern wurde der Wunsch 
geäussert, doch im Winter die Fahnen her-
unterzuholen. Auch die Plastiktomaten-
häuschen sind abzubauen. Es wurde zu 
Recht kritisiert, dass, obwohl in unserer 
Gartenordnung ausdrücklich verboten, 
immer wieder Grünabfälle im Wald depo-
niert und Abfälle verbrannt werden. Der 
Vorstand wünscht allen Pächterinnen und 
Pächtern eine schöne Sommerzeit und 
viele erholsame Stunden im Garten. 
 Cornelia Tschabold

• Pflanzgartenverein 
Regensdorf
Wir möchten hiermit unsere Pächterinnen 
und Pächter darauf aufmerksam machen, 
dass am Samstag, 5. Mai, bereits wieder 
die 1. Gartenbesichtigung des Jahres 
durchgeführt wird.  Der Vorstand

Leserbrief

Der höchste Zürcher und die Gärten
An der Generalversammlung des Familiengartenvereins Altstetten-Albisrieden 
nahm auch Joe Manser, Gemeindepräsident und damit höchster Zürcher, teil. Er 
dankte für die Einladung und erklärte die Zusammensetzung des Gemeinderats. Es 
sind 125 Mitglieder; bei einer Bevölkerung von 390 000 macht dies einen Sitz pro 
3000 Einwohner aus. Zugunsten der Gärten hielt der Gemeindepräsident ein enga-
giertes Plädoyer. Er weiss über die Gärten Bescheid, hatte doch sein Vater einen 
Garten, den er als kleines Paradies, als das Schönste vom Leben, betrachtete. Joe 
Manser nannte das Gärtnern ein Hobby, das der Nachhaltigkeit vor allem für die 
vorgesehene 2000-Watt-Gesellschaft dient. Das Gärtnern verursacht keine Umwelt-
belastung, es hilft, das Klima über die in den Gärten gepflegte biologische Vielfalt zu 
verbessern. Dank der Bewegung der Gärtner an der frischen Luft, werden sogar 
Krankheits kosten eingespart. Ein Garten braucht wenig Energie. Dank der hohen 
Lebensqualität ist Gärtnern wieder modern, die Vielfalt der gärtnernden Nationen 
im gleichen Areal und die grossen Eigenleistungen machen die Gärten wichtig. Sie 
sind zu einem Teil der Stadt geworden. Joe Manser hofft, dass dies noch mehr 
Politiker einsehen.
Sein Plädoyer für unsere Gärten wurde mit grossem Applaus verdankt und die 
Gärtner haben sich über die Ehre von Joe Mansers Anwesenheit gefreut. 
 ◾ Hanni Felix
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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne  

• Bienne – Brüggmoos
Plusieurs surprises nous attendaient après 
le grand froid en janvier et février. Le prin-
temps bien avancé nous fait envie de nous 
mettre au travail pour obtenir une belle 
année de jardin. Les travaux communs 
sont faits pour le moment. Malheureuse-
ment, il y a toujours des tire-au-flanc que 
nous ne pouvons pas accepter. D'autres 
travaux sont prévus pour l'automne, les 
chemins principaux doivent être remis en 
état. Avec les déchets, il y a toujours cer-
tains problèmes. Prenez note que chacun 
doit ranger lui-même ses ordures. Durant 
toute l'année, vous êtes priés de ne plus 
déposer petit materiel, branches ou meu-
bles sous le doit ou vers les portes d'entrée 
de notre aire.  Edgar Moser 
 

• Bienne – Mâche
Avec beaucoup de plaisir, on voit que les 
nouveaux jardiniers se donnent de la peine 
aux jardins. Malgré tout, il faudrait lire un 
peu mieux le règlement de construction. Si 
vous avez des problèmes, adressez-vous 
à votre chef de secteur, que vous trouvez 
sur le panneau d'information. Samedi 
12  mai aura lieu le contrôle annuel des 
jardins et nous espérons les trouver en bon 
état. Veuillez s.v.p nettoyer la rigole d'eau 
et enlever les mauvaises herbes sur le 
chemin. On compte sur votre compréhen-
sion et on vous souhaite une bonne saison. 
N'oubliez pas notre fête qui aura lieu les 
9 et 10 juillet. Comme chaque année, nous 
avons besoin de votre aide. Des lots pour 
la tombola et des gâteaux sont les bienve-
nus. Merci d'avance. Ursula Jungo

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

• Lausanne – Bois des Biolles 
L’année 2012 a déjà bien commencé et 
les températures donnent envie aux jardi-
niers de revenir dans leur parcelle pour cette 
nouvelle saison de culture. Or, à voir ce qui 
s’est passé durant l’hiver, certaines par-
celles laissent à désirer, voire sont laissées 
à l’abandon. Quant à la propreté autour des 
cabanons, sur les parcelles et ses pour-
tours, elle a été sérieusement mise à mal, 

nuisant à l’image du jardinier et même de 
notre groupement. Pour cette raison, votre 
comité fera une sérieuse mise à jour en 
effectuant un contrôle des parcelles. Celles 
et ceux qui ont fait montre de fainéantise, 
de laxisme ou ont cru que leur lopin de terre 
sert également à l’entreposage de bois et 
de matériaux de récupération se verront 
recevoir une lettre avec délai pour la remise 
en état de leur parcelle, cabanon ou autres 
éléments. Si, pour une quelconque raison, 
nous pouvons constater que nos directives 
ou que le délai imparti ne sont pas respec-
tés et que rien n’a été entrepris dans la 
parcelle, nous considérerons que le jardi-
nier n’est plus à même de continuer à 
cultiver son lopin de terre et nous nous 
verrons dans l’obligation de nous en sépa-
rer à la fin de l’exercice, sans aucune com-
pensation de notre part. Nous espérons 
que cette ultime solution ne soit pas utilisée 
et que chacun d’entre vous fasse le néces-
saire pour remettre sa parcelle en ordre 
afin que notre groupement soit plus 
accueillant, respectant par ce fait nos 
règlements et nos statuts. Merci à vous 
tous de prendre note de ces quelques 
lignes. Nous vous souhaitons à nouveau 
une bonne année 2012 dans vos parcelles. 
 Bernard Buri

• Lausanne Vidy-Bourget
Environ 80 personnes pour notre tradi-
tionnelle fête de printemps le 24 mars. 
140  saucisses et 10 kilos de pain sont 
partis! Le président a profité de l'occasion 
pour lancer quelques rappels et remar -
ques importants. M. Brodard devant assis-
ter à l'assemblée de la Fédération romande 
des Jardins familiaux ce même jour, il s'est 
excusé et M. Massard a pris la parole à sa 
place pour annoncer une bonne nouvelle: 
la coupe 2011, reçue lors de leur dernière 
assemblée, nous est attribuée définitive-
ment puisque nous l'avons eue 3 fois en 
8 ans: merci.
La commission de contrôle a passé seule 
le 30 mars et se déclare satisfaite: quel -
ques remarques orales et six par écrit pour 
ordre et désherbage, rien de grave mais 
pensez à déplacer vos composts qui sont 
le long du treillis et tout ce qui peut servir 
à passer par-dessus, car ça passe... déjà 
huit cabanons cambriolés depuis que nous 
sommes là! Protégez-vous, mettez des 
rosiers grimpants très épineux le long du 
treillis, peut-être des détecteurs de pré-
sences, des alarmes... si cela vous arrive 
avertissez immédiatement la police et 

 donnez-nous une copie du rapport. Nous 
enverrons ces copies à M. Brodard qui 
interviendra auprès de la Commune pour 
trouver une solution.
Attention à l'eau, économisez-la et pensez 
à la récupérer: elle est rare et chère. A 
l'arrosoir, ça suffit, ne pas inonder, etc...
Une dernière chose: lors de problème de 
santé, d'hospitalisation ou de maladie, 
avertissez-nous par un petit mot dans la 
boîte aux lettres. De même pour vos 
vacances, en nous disant qui vous rem-
place et en mettant également cette per-
sonne au courant de notre règlement, cela 
évitera des histoires. Vous êtes respon-
sables des gens qui viennent chez vous. 
A toutes et à tous, merci de votre partici-
pation et continuez comme cela. Bon début 
d'été.  Claudine Knöpfli
 
• Association romande des 
Jardins familiaux
Samedi 24 mars 2012, l’assemblée 
annuelle des délégués de l’Association 
romande des Jardins familiaux s’est tenue 
au Motel de Rennaz. Elle était organisée 
par le groupement Riviera. 23 membres et 
invités étaient présents, ainsi que huit 
accompagnants. Le comité 2012 se com-
pose comme suit:
Président: Jean-Marie Roy, groupement 
Lausanne-Vidy-Bourget
Secrétaire: Gérald Gavillet, section Fribourg
Trésorier (nouveau): Jean-Jacques 
Gilliéron, section Riviera
Membres: Verena Puerro, section Fri-
bourg, et Jacques Magnin, section Genève.
Dans son rapport, le président a vivement 
recommandé la pratique de la culture bio 
et a souhaité qu’elle se répande de plus en 
plus dans les jardins familiaux. Cette pra-
tique est déjà détaillée dans la brochure 
distribuée à tous les membres «En harmo-
nie avec la nature», encore à disposition de 
tous, il suffit de la demander. D’autre part, 
il a fait l’éloge de la Grelinette, cet outil à 
deux manches et à 4 ou 5 griffes qui permet 
d’aérer la terre avec un minimum d’effort. 
A cet effet, l’assemblée a voté un crédit de 
Fr. 3'000.- afin d’offrir à chaque groupe-
ment membre de l’ARJF une Grelinette, 
pour la faire connaître et en tester l’effica-
cité. M. Rui Dos Santos, de la section Lau-
sanne, a été désigné comme délégué 
régional et vice-président à la Fédération 
suisse des jardins familiaux, en remplace-
ment de Mme Ursula Henry. M. Jean-Fran-
çois Roulin, qui vient de quitter la vice-pré-
sidence de la Fédération suisse des Jardins 

Vie des sections
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adresser jusqu’au 4 mai 2012 à www.jardins-familiaux.ch/jf
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familiaux, a fait un exposé sur la situation 
et l’activité de cette fédération. Pendant 
l’assemblée, les accompagnants ont eu la 
possibilité de visiter le Château de Chillon. 
De plus, après le repas de midi, toutes 
celles et ceux qui le désiraient ont pu faire 
la connaissance du site ornithologique des 
Grangettes, en visite guidée. Un grand 
merci à Jean-Jacques Gillieron de la sec-
tion Riviera et à son équipe pour l’organi-
sation de cette belle journée réussie. 
L’assemblée des délégués 2013 sera 
organisée par la section de Lausanne, à 
une date à déterminer. Les délégués ont 
élu à l'unanimité M. Francis Schmutz, 
ancien président, membre d'honneur 
de l'ARJF. Gérald Gavillet
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          Aspect du ciel 
     et temps probable

` 15 h  ®	 Vendredi 1 Nicodème G 15h H	 LR2	
 ®	 Samedi 2 Marcellin H	 	
  ¢	 Dimanche 3 Sainte Trinité H 15h I	 2 proche de la terre, P	
	 ¢	 Lundi 4 Saturnin I	 1 13.12, z	
b 15 h  w	 Mardi 5 Reinhard I	15h J	 	   
 w	 Mercredi 6 Norbert J	 CRA, Transit de Vénus	
w 16 h  `	 Jeudi 7 Robert J	16h K		  
	 `	 Vendredi 8 Médard K	 	
` 21 h ®	 Samedi 9 Félicien K	21h L	 	
  ®	 Dimanche 10 1er dim. apr. la Trinité L 
  ®	 Lundi 11 Barnabé L	 1 12.42	
  ® 06 h  b	 Mardi 12 Basil L	06h A	
	 b	 Mercredi 13 Felicitas A	 	
  Anbruch des Tages um 3.01     Abschied um 23.45 Alter Brachmonat 14.
b 18 h  w	 Jeudi 14 Ruffin A	18h B	 	
	 w	 Vendredi 15 Guy, Modeste B 
 w	 Samedi 16 Aurélie B	 2	éloigné de la terre	
	 ¢	 Dimanche 17 2. Folkmar B	07h C	 Q,KR2	
  ¢	 Lundi 18 Armand C	 Z,CR2	
` 20 h ®	 Mardi 19 Gervais C	20h D	 8 17.02 	 																		
 ®	 Mercredi 20 Silver D	
	 ®	 Jeudi 21 Alban, Raoul D	 A in d	
® 06 h	 	b	 Vendredi 22 Paulin D	06h A	 	 	 	 	
  b	 Samedi 23 Agrippine E	  
b 14 h  w	 Dimanche 24 3. Saint Jean-Baptiste E	14h F	 	
  w	 Lundi 25 Prosper F	
w 19 h	 `	 Mardi 26 Paulus F	19h G	 ?R2, L	tourne vers la droite
	 `	 Mercredi 27 Gero, Sept Dormants G	 4	5.30	 	 	
` 23 h  ®	 Jeudi 28 Irénée G	23h H	 LR2	
  ®	 Vendredi 29 Saint Pierre et Saint Paul H	  
® 24 h b	 Samedi 30 Mémoire de Saint Paul H	24h I

Au début, 
temps fertile 

dominant.
Parfois de la 

pluie.
Puis suivront 
des journées 

de temps 
variable.
On aura 
ensuite 

de belles 
journées.

Du 1er au 3

Du 5 au 17

Du 19 au 30

Du 30/5 13h au 1/6 
15h

Du 1er 15h au 2 

Du 1er au 3, du 19  
au 30

Le 4 

Du 5 15h au 7 16h, 
du 14 18h au 16, du 
24 14h au 26 19h

Du 7 16h au 9 21h 
 
 
 

Du 12 6h au 14 18h 

Du 14 18h au 16 
 
 

Les 3, 4, 17, 18

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Jours de la Balance en période de lune croissante et descendante: 
semer, repiquer et récolter les fleurs et les plantes médicinales.

Jours feuilles en période de lune descendante: semer, éclaircir, 
repiquer et récolter la salade, le chou, le fenouil, etc.

En lune descendante, tailler les haies et sortir le compost. 

La pleine lune convient à la fumure intérieure et extérieure. 

Journées racines favorables au soin (sarclage, buttage) des fruits 
à racines (pommes de terre). 

Jours fleurs en lune montante: faire les foins et récolter les fleurs 
à couper. Les fleurs doivent être coupées le matin et le soir, 
lorsqu’il n’y a pas de rayonnement direct du soleil. Tailler les 
plantes vivaces fleurissant au début de l’été pour obtenir une 
deuxième floraison abondante en automne.

Jours du Bélier en lune montante: récolter et fumer les légumes, 
pommes de terre, fines herbes, fruits et graines.

Jours du Taureau en lune décroissante et montante: mettre en 
place le compost, combattre les parasites vivant dans la terre, 
récolter les légumes à racines, par exemple les pommes de terre 
nouvelles, les radis et le radis noir.

Jours néfastes

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation Juin

90e anniversaire de la Fédération genevoise des 
Jardins familiaux 
C’est le 30 mars 1922 qu’a été fondée la Fédération cantonale des Jardins ouvriers 
qui, en 1958, changea son appellation en Fédération genevoise des Jardins fami-
liaux (FGJF).
Son 90e anniversaire a été marqué solennellement le samedi 4 février 2012, lors 
de l’assemblée annuelle des présidents et délégués qui s’est tenue à la salle des 
fêtes de Carouge.
M. Jean-Paul Gygli, président de la FGJF, a accueilli les nombreux invités, à savoir des 
personnalités politiques genevoises, des représentants de la Fédération suisse et des 
amis jardiniers romands. Il a aussi souhaité la bienvenue aux présidents et délégués des 
groupements qui représentaient les 2000 jardiniers membres de la FGJF.
Dans le message qu’il a adressé à ses hôtes, M. Jean-Paul Gygli a fait un historique 
complet de l’évolution de la Fédération genevoise des Jardins familiaux et a décrit les 
événements importants ayant émaillé la vie de divers groupements ces dernières années.
Il a fait l’éloge des bienfaits du jardinage qui «produit du bonheur» et contribue à la 
bonne santé physique et psychique de celui qui le pratique. Il a également souligné 
l’importance du rôle social des jardins familiaux qui contribuent à la pratique d’une 
saine activité, à intégrer les personnes d’autres horizons et à léguer aux générations 
futures connaissance et respect de la culture de la terre.
Le président a fait part de sa détermination à amener chaque jardinier membre de la 
FGJF à pratiquer un mode de culture respectueux de la nature et de l’environnement. 
Il a ainsi mis en exergue l’un des objectifs visés par la FGJF qui, pour l’atteindre, ne 
ménage pas ses efforts. En effet, elle organise annuellement ou ponctuellement des 
cours et conférences traitant de ce sujet, parfois directement sur le terrain.
Si le cœur était à la fête pour ce 90e anniversaire, l’esprit se devait de rester pragma-
tique et M. Jean-Paul Gygli a abordé l’un des soucis majeurs de la FGJF, à savoir les 
menaces pesant sur l’existence de certains groupements, notamment ceux de Plan-

les-Ouates et de La Chapelle. Les deux pro-
jets les concernant, qui prévoient le déplace-
ment du premier au lieu-dit Les Sciers 
(commune de Plan-les-Ouates) et du second 
à Champ-Bossus (commune de Vernier), vont 
être transmis à la présidence du DCTI, puis 
soumis à l’approbation du Grand Conseil.
Le président a relevé que de nombreuses 

rencontres ont eu lieu avec les autorités cantonales et communales et il s’est dit 
satisfait des résultats obtenus. Il a souligné que, de plus en plus souvent, la FGJF 
devient un partenaire dans les diverses discussions, voire dans les projets. Cette prise 
de conscience de nos autorités est à souli gner et il les en remercie.
Après avoir traité des divers points à l’ordre du jour de cette assemblée, les invités 
ont pris la parole pour souhaiter un bon anniversaire à la FGJF. 
M. Jean-François Roulin s’est exprimé au nom de la Fédération suisse des Jardins 
familiaux, M. Jean-Marie Roy à titre de président de l’Association romande des Jardins 
familiaux, M. Jean-Marie Brodard en tant que président de l’Association des Jardins 
familiaux lausannois, et Mme Suzanne Otz en qualité de présidente de l’Association 
genevoise du Coin de Terre. 
Mme Ruth Bänziger, conseillère administrative d’Onex, M. Jean-Marc Devaud, con-
seiller administratif de Meyrin, M. Claude Morex, président du Conseil municipal de 
Carouge, et M. Yves Rochat, conseiller administratif de Vernier, sont également venus 
à la tribune adresser leurs vœux à notre fédération et faire part des rapports qu’ils 
entretiennent avec elle. L’ assemblée a nommé Francis Schmutz, ancien président de 
l’ ARJF, membre d'honneur.
Au terme de l’assemblée, un moment convivial a été partagé autour d’un apéritif. 
La commémoration de ce 90e anniversaire s’est poursuivie durant la soirée au cours 
de laquelle un excellent repas a été servi aux convives.  ◾ Claude Quiquerez

Fédération genevoisei
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Schwarze Läuse an Dicken Bohnen
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai
Als alle Vögel sangen.
Da hab ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen.

Ich frage mich, ob die frisch gesprungenen Knospen im Gedicht von Heinrich Heine 
auch mit grünen, roten oder schwarzen Läusen besiedelt waren. Mich ärgern jedes 
Jahr aufs Neue die schwarzen Läuse an den Dicken Bohnen. Puffbohnen sind zwar 
sehr robust, eine Plage setzt ihnen aber besonders zu: Schwarze Bohnenläuse (Aphis 
fabae). Diese Blattlausart kann eine gesamte Bohnenernte vernichten. 
Vorbeugen: So früh wie möglich aussäen, damit die Pflanzen schon gross sind, wenn 
die ersten Läuse aktiv werden. Achten Sie auf einen weiten, luftigen Standort. Auch 
sollte der Boden nie austrocknen. Trockenheit fördert den Lausbefall. Wenn Sie befal-
lene Triebspitzen rechtzeitig ausbrechen, verhindert dies, dass sich der Befall zu einer 
Epidemie ausbreitet. 

Wenn der weisse Flieder wieder blüht…
So bleibt Flieder in der Vase lange frisch und schön: Anstatt wie früher empfohlen, 
die holzigen Stiele platt zu hämmern, sollte man die Stielenden schräg abschneiden 
oder etwa 5 cm lang spalten. Das Gewebe bleibt dadurch intakt und die Leitungs-

bahnen können leichter Wasser zu den Blüten transportieren. Entfernen Sie alle 
unteren Blätter, damit sie im Wasser nicht faulen. Geblätterte Seitentriebe abschnei-
den und separat in die Vase stellen. Ein Frischhaltemittel reduziert die Bakterien-
bildung.

Das sagenhafte Kompost-Beet
Wer einen Komposthaufen hat, der im vorigen Jahr aufgesetzt wurde und noch eine 
Weile vor sich hin rotten soll, kann den Platz zur Kultur von Starkzehrern nutzen. 
Kürbisse, Zucchini, Zuckermais und Kartoffeln fühlen sich in dem Haufen wohl. Für 
die Jungpflanzen ist der Komposthaufen zu nährstoffreich. Graben Sie für Ihre Jung-
pflanzen mit der Handschaufel etwa faustgrosse Mulden und füllen Sie diese mit 
Gartenerde. Weil ein Komposthaufen schnell austrocknet, vor allem in den oberen 
Schichten, muss bei Trockenheit reichlich gegossen werden. Ein kleiner Erdwall 
verhindert, dass das Wassers nicht fort fliesst. Bei feuchtem Wetter bedrohen Schne-
cken die jungen Pflanzen. Ein Ring aus biologischem Schneckenkorn (Ferramol) oder 
ein «SchneckenStopp» um jede frisch gesetzte Pflanze schützt sie, bis sie gross genug 
ist, dass die Weichtiere keinen Schaden mehr anrichten können. 

Flaschen-Trick für Ampelpflanzen
Überschwemmungsfreies Giessen ist auch bei Blumenampeln keine Kunst. Einfach 
eine Kunststoffflasche zurechtschneiden, mit einer heissen Nadel Löcher hinein-
stechen – fertig ist die selbstgemachte Giesshilfe. Der Trichter wird zwischen die 
Pflanzen platziert und das Wasser ganz bequem in das präparierte Flaschenende 
gegossen. Von hier aus sickert es durch die kleinen Löcher langsam in die Erde, ohne 
dass Wasser aus der Blumenampel tropft. ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i

Hauertkugeln – das Kugelrunde Geheimnis der 
blühenden Schweiz

Welcher Hobbygärtner kennt ihn nicht, den Hauert Düngekegel. Seit mindestens zwei 

Jahrzehnten ist der wohl bekannteste Dünger der Schweiz fester Bestandteil des 

heimischen Balkons. Einmal bei der Pflanzung angewendet, bringt der Düngekegel 

den Sommerflor während der ganzen Saison zum leuchten. Gäb’s den Kegel nicht, 

die Schweiz wäre weniger bunt!

Das Bessere ist der Feind des Guten

Wir alle erinnern uns der hohen Temperaturen der letzten Sommer. Kriegten die 

Kinder vor 20 Jahren noch hitzefrei, sollte das Quecksilber die 30 Grad übersteigen, 

hat heute längst die Klimaanlage Einzug gehalten und wir gewöhnen uns daran, dass 

selbst hinter den Bankschalter keine Krawatte mehr getragen wird.

Die Hitze macht auch dem Wirkungsprinzip des Düngekegels zu schaffen, denn es 

sind vor allem die Einflüsse von Temperatur und Feuchtigkeit, die die langsame Abgabe 

der Nährstoffe mitbestimmen.

Mit den neuen Hauertkugeln bringt Hauert jetzt die perfekte Antwort auf den Markt. 

Weiterentwicklungen in der Coatingtechnologie (Umhüllung von Nährstoffen) verhel-

fen den Hauertkugeln zu einer langsameren Abgabe der Nährstoffe an die Pflanzen. 

Somit bleiben die Pflanzen trotz Rekordtemperaturen im Sommer bis weit in den Herbst 

hinein regelmässig und gut ernährt. 

À propos gute Ernährung: 

Die neuen Hauertkugeln beinhalten Plantaktiv®. Plantaktiv® steht für einen Mix aus 

Spurenelementen, welcher dank langjähriger Forschung und Entwicklung die Dün-

gung perfektioniert und Mangelerscheinungen verhindert.

Und noch etwas: Hauertkugeln bringen nicht nur Sommerflor und Kübelpflanzen zum 

Leuchten. Sogar Küchenkräuter oder Balkongemüse gedeihen bestens und belohnen 

eine Düngergabe mit besonders intensivem Aroma.

Hauertkugeln – in jeder Hinsicht eine kugelrunde Sache.

Firmenspiegel
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Bezugsquellenregister 
 des Gärtner-Marktes
Biotope
Blacho-Tex AG – Blachen,Plastik, Zelte
Vorstadt 6, 5607 Hägglingen AG
Tel. 056 624 15 55, Fax 056 624 15 59
www.blacho-tex.ch, info@blacho-tex.ch

Diverses
Brühwiler Maschinen AG
Tomatenhaus, Frühbeet, Folienhaus, 
Komposter, Schneckenfalle, Unkrautver-
nichter mit Infrarot
Infos bei Brühwiler Balterswil
Tel. 071 973 80 40, www.bb-shop.ch

Samen
www.saemereien.ch
Samen – Onlineshop
2000 verschiedene Sorten & Arten 
Blumen, Gemüse und ProSpecieRara-Samen

Solartechnik
Sumatrix AG, Solar- und Energietechnik
5728 Gontenschwil
Ausführlicher Solarkatalog kostenlos
Tel. 062 767 00 52, Fax 66
www.sumatrix.ch solar@sumatrix.ch

Bitte beachten Sie unsere Inserenten
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Adressberichtigung mit Mitgliedernummer melden an / Changement d’adresse
avec No de membre à: Sigi Brügger, Würzenbachmatte 32, 6006 Luzern
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