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Editorial ◼ 6/2012 3

«Chez nous le soleil brille toute 
la journée»

A l’occasion d’une fête de remise de 
diplômes pour des agriculteurs, un 
enseignant cita quelques phrases 
curieuses de précédents exposés, pour 
la plus grande joie des parents, poli-
ticiens et représentants de la fédéra-
tion des agriculteurs. Un ancien élève 
écrivit: «Chez nous le soleil brille 
toute la journée, du lever au coucher 
du soleil». Cette constatation, qui est 
un fait tout à fait normal et de ce fait 
n’a rien à faire dans un exposé, m’a 
moi aussi fait sourire.
Mais pendant le voyage de retour j’ai 
repassé cette phrase dans ma tête et je 
me suis demandé si cette constata-
tion est vraiment complètement 
déplacée. Oui c’est vrai, le soleil brille 
toute la journée, et même si nous ne 
le voyons pas les jours de pluie 
seraient d’une complète obscurité, il 
n’y aurait pas d’arc-en-ciel à admi-
rer et pas non plus la joie de revoir 
briller le soleil. Je constate également 
que ce jeune homme, aujourd’hui 
âgé de 20 ans, doit avoir une heu-
reuse nature, sinon il n’aurait jamais 
fait cette constatation. Réjouissons-
nous qu’il existe vraiment, alors que 
beaucoup de jeunes du même âge 
passent leurs journées complètement 
insensibles la tête cachée sous un 
capuchon, et qu’il existe quelqu’un 
qui vaque à ses occupations sans 
penser seulement à l’argent! Sans 
soleil il n’y aurait pas de vie, et déjà 
un peu moins de soleil changerait ou 
même rendrait notre existence 
impossible.
Nous nous creusons la cervelle pour 
savoir comment transformer la 
lumière du soleil en énergie. Des 
panneaux solaires font fonctionner 
les satellites et les stations spatiales 
(sinon nous aurions dû les équiper 
de batteries lourdes à durée limitée) 
et les panneaux solaires transfor-

ment la lumière en électricité. Certes, 
il y a quelques années l’Ecole tech-
nique de Bienne était encore en tête 
avec ses véhicules qui ont traversé 
l’Australie – avant même les grands 
groupes de constructeurs d’automo-
biles. Ce n’est que maintenant que 
l’on s’occupe de nouveau intensive-
ment de l’utilisation de l’énergie 
solaire – avec un bateau qui a tra-
versé les océans durant les derniers 
mois et un avion qui doit faire le tour 
du monde – mais la Suisse a mal-
heureusement perdu son avantage 
de jadis. Il semble que la Chine fasse 
d’importantes affaires avec les pan-
neaux solaires.
Même si nous arrivons dans les pro-
chaines années à nous passer de 
l’énergie atomique et que l’énergie 
solaire remplace cette électricité – les 
éoliennes sont une horreur –, elles 
ne pourront jamais faire ce que le 
soleil fait chaque jour depuis sa créa-
tion: stimuler la croissance des 
plantes et des animaux et réguler les 
réserves d’eau de la terre. Seules les 
plantes peuvent, avec l’aide de la 
lumière, développer des éléments 
organiques à partir d’air et d’eau – 
une capacité fascinante.
Soyons donc reconnaissants d’avoir 
du soleil et ainsi de la lumière et de 
la chaleur en abondance.
La phrase: «Chez nous le soleil brille 
chaque jour, du lever au coucher du 
soleil» a absolument son bien-fondé 
et peut selon moi faire partie de l’ex-
posé d’un jeune agriculteur!

◼ Texte: Werner Fricker
Traduction: Micheline Beck

◼ Text: Werner Fricker

Anlässlich einer Diplomfeier für 
Landwirte zitierte ein Lehrer zum 
Vergnügen der Eltern, Politiker und 
Bauernverbands-Vertreter ein paar 
kuriose Sätze aus früheren Diplom-
arbeiten. So schrieb ein Absolvent: 
«Bei uns scheint die Sonne den gan-
zen Tag, vom Sonnenaufgang bis 
zum Sonnenuntergang». Auch ich 
schmunzelte über diese Feststellung, 
die nicht nur eine völlig normale 
Sachlage wiedergibt und deshalb 
absolut nicht in eine Diplomarbeit 
gehört. 
Doch auf der Heimfahrt ging mir 
dieser Satz nochmals durch den 
Kopf und ich fragte mich, ob denn 
diese Feststellung so völlig deplat-
ziert sei. Jawohl, die Sonne scheint 
den ganzen Tag, selbst wenn wir sie 
nicht sehen können; es herrschte an 
Regentagen völlige Dunkelheit und 
es gäbe auch keinen Regenbogen zu 
sehen, genauso wenig wie die Freude 
darüber, dass die Sonne wieder 
scheint. Ich stellte aber auch fest, 
dass dieser junge Mann ein sonniges 
Gemüt haben muss, denn sonst 
würde er als «heutiger» 20-jähriger 
diese Feststellung niemals machen. 
Freuen wir uns darüber, dass es die-
sen jungen Mann tatsächlich gibt, 
wo doch viele Gleichaltrige schon 
völlig abgestumpft mit über den 
Kopf gezogener Kapuze in den Tag 
hinein leben, und wo es jemanden 
gibt, der nicht nur gewinnorientiert 
seiner Arbeit nachgeht! Ohne Sonne 
gäbe es kein Leben und schon ein 
bisschen weniger Sonne veränderte, 
wenn nicht gar verunmöglichte 
unser Dasein.
Wir zerbrechen uns die Köpfe, wie das 
Sonnenlicht in Energie umgewan-
delt werden könnte. Solarzellen 
betreiben Satelliten und Raumstatio-
nen (sonst hätten sie mit schweren 
und nur befristet arbeitenden Batte-
rien ausgerüstet werden müssen) 
und Solarzellen formen das Licht in 
Strom um. Zwar hat das Bieler Tech-
nikum vor einigen Jahren mit seinen 
Fahrzeugen noch an der Spitze 
gestanden, welche Australien durch-
quert haben – noch vor denen gros-
ser Automobil-Konzerne. Doch erst 
jetzt befasst man sich wieder intensiv 

mit der Nutzung der Sonnenergie – 
mit einem Schiff, das die Ozeane in 
den letzten Monaten durchpflügt 
hat und einem Flugzeug, das den 
Erdball umrunden soll – wobei die 
Schweiz den seinerzeitigen Vor-
sprung leider dennoch verloren hat. 
Das grosse Geschäft mit den Solar-
zellen scheint nämlich China zu 
machen. 
Doch selbst wenn es gelingt, in den 
nächsten Jahren von der Atomener-
gie wegzukommen und mit Solar-
energie deren Strom zu ersetzen – 
Windkrafträder sind ein Graus –, so 
werden sie niemals das tun können, 
was die Sonne seit ihrem Bestehen 
täglich tut: Pflanzen und Tiere zum 
Wachstum anzuregen und den Was-
serhaushalt auf der Erde in Bewe-
gung halten. Mit Hilfe des Lichts 
feste organische Stoffe aus Luft und 
Wasser aufzubauen vermögen 
allein Pflanzen – eine faszinierende 
Fähigkeit. 
Sind wir also dankbar dafür, dass wir 
Sonne und damit Licht und Wärme 
in Hülle und Fülle haben. 
Der Satz: «Bei uns scheint täglich die 
Sonne, vom Sonnenaufgang bis zum 
Sonnenuntergang» hat also absolut 
seine Berechtigung und darf meines 
Erachtens auch in einer Diplom-
arbeit eines jungen Landwirts ste-
hen!

«Bei uns scheint die Sonne den 
ganzen Tag»
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▶ Damit die Früchte 
bei nassem Wetter 

weniger faulen, wer-
den die Erdbeerpflan-
zen jetzt mit Abdeck-

mulch unterlegt.

Pour que les fruits 
pourrissent moins par 

temps humide, on 
paille à présent les 

fraisiers. 

▶ Im Juni wachsen 
Kräuter wie diese 

Minze und Gemüse 
besonders gut.

Les herbes comme ce 
plant de menthe et les 

légumes poussent 
particulièrement bien 

en juin.

Auf den Juni freut sich zweifellos jeder Gar-
tenfreund. Minze, Salbei, Thymian, aber 
auch die ersten Salate haben sich gut ent-
wickelt und sind erntebereit. Die Rüebli zei-
gen sich in ihrem Grün und werden nun 
ausgedünnt. Dies gilt ebenfalls für Radies-
chen und Rettich. Denn jetzt wächst das 
Gemüse besonders gut: Randen, Karotten, 

Blumenkohl, Broccoli, Kohlrabi, Rosenkohl, 
Federkohl, Bodenkohlrabi oder Spinat wie 
auch Fenchel und Mangold. Ausgepflanzt 
werden Kopfsalat, Krachsalat, Kohlrabi, 
Weisskohl, Rotkohl, Wirz, Rosenkohl, Selle-
rie, Blumenkohl und Broccoli. Natürlich ist 

es jetzt ebenso Zeit für die feinen Gurken, 
süssen Melonen, Kürbis, Patisson, Tomaten 
und Zucchetti.

Bohnen anhäufeln
Für die Standfestigkeit werden die Bohnen 
jetzt angehäufelt und die Erdbeeren mit 
Abdeckmulch unterlegt. Damit faulen die 

Erdbeerfrüchte bei nassem Wetter weniger. 
Bei Trockenheit sollte der Garten regelmässig 
mit Wasser versorgt werden. Insbesondere 
beim Fenchel gilt es, bei Beginn der Knollen-
bildung auf gleich bleibende Bodenfeuchtig-
keit zu achten. Trockenheit kann nämlich zu 
fasrigen Knollen führen. Auch Rüebli sollten 
während Trockenperioden regelmässig gegos-
sen werden, sonst reissen sie auf. 

Zweijahresblüher aussäen
Der Juni ist auch der ideale Monat um Zwei-
jahresblüher wie Gartenbürsteli, Stiefmütter-
chen, Bartnelken oder Vergissmeinnicht aus-
zusäen. Die Aussaat ist im Freiland in ein gut 
vorbereitetes und gelockertes Saatbeet mög-
lich. Man erhält aber kräftigere Pflanzen, 

wenn die Zweijahresblüher vorkultiviert wer-
den. Dazu wird in Schalen oder flache Kisten 
gesät, die mit Aussaaterde gefüllt werden. Bis 
die ersten Sämlinge keimen, dauert es rund 
zwei Wochen. Sobald die jungen Pflanzen 
zwei Blattpaare gebildet haben, werden sie in 
Töpfe oder Platten vereinzelt. 
Auch Sommerblumen lassen sich jetzt noch 
aussäen. Das Wachstum im Juni ist derart 
kräftig, dass sie ohne weiteres noch zum Blü-
hen kommen.

Balkon und Terrasse
Und warum nicht einmal Gemüse auf 
 Terrasse und Balkon ziehen? Gerade die süd-
lichen Gemüse wie Tomaten, Peperoni oder 
Aubergines schätzen einen geschützten 
Platz und warmes Klima. Sie lassen sich 
 bestens in Töpfen ziehen. Neben Qualitäts-
erde benötigen die Gemüse auf dem Balkon 
genügend Nährstoffe und Wasser. Schliess-
lich müssen sie ihre Früchte in viel weniger 
Erde produzieren als ihre Schwestern im 
Garten. Aber Vorsicht: Die Gefässe müssen 
über einen guten Wasserabzug verfügen. 
Staunässe schadet den Pflanzen, deshalb 
überschüssiges Wasser aus den Untersetzern 
abgiessen.
Abgeblühte Blüten von Geranien, Petunien, 
Goldmarie, Verbenen oder Fuchsien sollten 
regelmässig ausgebrochen werden. Dabei 
werden die verblühten Blumen samt Stängel 
entfernt. Die Balkonpflanzen werden dies 
mit üppigem Blütenflor bis in den Herbst 

hinein danken. Balkonpflanzen lieben auch 
im Sommer keine nassen Füsse. Deshalb 
auch an heissen Tagen nur giessen, wenn 
die Erde wirklich trocken ist, dafür aber 
durchdringend. Gegossen wird mit Vorteil 
am frühen Vormittag, damit Blätter und 
Blüten rasch abtrocknen.

Jetzt wächst das Gemüse   
besonders gut

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannAktuelles Gärtnern ◼ 6/2012

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Sellerie und Rotkabis pflanzen.

 – Späte Rüebli aussäen.

 – Randen aussäen.

 – Tomaten ausgeizen.

 – Eng stehende Saaten ausdünnen.

 – Bohnen und Kartoffeln anhäufeln.

 – Pflanzenbeete regelmässig lockern. 
(Schützt vor dem Austrocknen.)

 – Auf Schädlingsbefall achten.

 – Erste Endiviensalate und Zuckerhut 
aussäen.

 – Federkohl aussäen.

 – Dill, Kerbel, Bohnenkraut und Majoran 
aussäen.

 – Rhabarber ernten.

 – Kräuter zum Trocknen ernten.  

 ◾ sku
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◀ Das Johanniskraut 
gehört zu den wert-
vollsten einheimi-
schen Heilkräutern.

Le millepertuis est 
l’une des plantes  
médicinales les plus 
précieuses.

◼ Text + Fotos: Therese Klein Echtes Johanniskraut ◼ 6/2012

Ein uraltes Heilkraut
Das echte Johanniskraut (Hypericum per-
foratum) auch Tüpfel-Johanniskraut oder 
Tüpfel-Hartheu genannt, ist eine Pflanze 
aus der Familie der Hypericaceae.
Das echte Johanniskraut ist eine ausdauernde 
Pflanze mit stark verästelter, spindelförmiger, 
bis 50 cm in die Tiefe reichende Wurzel. Der 
bis zu ein Meter hohe aufrechte Stängel ist 

durchgehend zweikantig und innen markig 
ausgefüllt (nicht hohl). Dadurch unterschei-
det sich das Echte Johanniskraut von anderen 
Johanniskrautarten. Am oberen Stängelteil ist 
die Pflanze buschig verzweigt. Die oval-eiför-
migen Blätter sind sitzend, gegenständig 
angeordnet. Sie werden bis 3 cm lang und 
sind dicht mit durchsichtigen Öl-Drüsen 
besetzt. Am Rand sind die Blätter mit schwar-
zen Drüsen durchscheinend punktiert. Bei 
den zahlreichen Punktierungen handelt es 
sich um schizogene Ölbehälter, in denen das 
helle ätherische Öl der Pflanze konzentriert 
ist. Die fünf Kronblätter der goldgelben Blü-
ten sind auf einer Seite gezähnt und am 
Rande schwarz punktiert. Sie enthalten in 
Gewebslücken das blutrote Hypericin, das 
beim Zerreiben auf den Fingern eine Rot-
färbung hinterlässt. 

Anbau und Pflege
Überall in Europa wächst dieses uralte Heil-
kraut an sonnigen, trockenen Hängen und 
am Waldrand. Auch im Garten braucht das 

Johanniskraut viel Sonne und einen durch-
lässigen Boden. Sonst ist es ganz anspruchs-
los und ausdauernd. Beim Pflanzen mischen 
Sie etwas Algenkalk und Kompost unter die 
Erde. Das Kraut bildet später nach allen Sei-
ten Ausläufer; und für Nachwuchs ist stets 
gesorgt. Die ersten Jungpflanzen erhält man 
in Kräuterspezialgärtnereien.

Medizinische Anwendung 
In der Antike wurde Johanniskraut als Heil-
pflanze verwendet. Heute wird sie als Arznei-
mittel zur Behandlung von leichten bis mit-
telstarken depressiven Verstimmungen oder 
nervöser Unruhe eingesetzt. Die Wirksam-
keit von Johanniskraut in der Therapie der 
Depression ist allerdings umstritten. Es gibt 
sowohl klinische Studien, die eine Wirkung 
belegen, als auch solche, die keine Über-
legenheit gegenüber Placebo zeigen. 

Neben- und Wechselwirkungen 
Johanniskraut-Arzneimittel sind im allge-
meinen gut verträglich, unerwünschte 
Nebenwirkungen sind gering oder treten 
selten auf. Selten treten Magen-Darm-
Beschwerden, Kopfschmerzen, Erregung 
und Müdigkeit und eine phototoxische 
Reaktion der Haut (Sonnenbrandneigung) 
auf. Hellhäutige Menschen die Johannis-
kraut regelmässig einnehmen, sollten sich 
vor intensiver Sonnenbestrahlung schützen 
oder das Medikament 14 Tage vor dem 

Urlaub absetzen. Wie synthetische Antidepres-
siva zeigen auch Johanniskraut-Arzneimittel 
eine gewisse Wirklatenz, das heisst, man spürt 
erst nach mehreren Wochen eine Verbesserung 
der depressiven Symptome. Ende der 1990er 
Jahre wurde festgestellt, dass Johanniskraut zu 
einem verstärkten Abbau von anderen Wirk-
stoffen führt. Johanniskraut induziert das 
Abbauenzym Cytochrom P 450, Subtyp 3A4, 
in der Leber. Die Abbaurate einer Vielzahl von 
Wirkstoffen steigt somit an, und sie können 
ihre Wirkung verlieren. So kann Johan- 
niskraut die Wirkung der Anti-Baby-Pille 
und anderen hormonellen Verhütungsmittel 
beeinträchtigen. Es bestehen auch Wechsel-
wirkungen mit bestimmten AIDS-Medika-
menten, Antibiotika, Clarithromycin und 
einigen Antidepressiva. In der Schweiz sind 
Johanniskraut-Extrakte mit der nötigen 
Tagesdosis von 600 bis 900 Milligramm nur 
in Apotheken erhältlich.

Verwendung von Johanniskraut 
in der Volksmedizin
Volksmedizinisch wird Johanniskraut als Tee 
und Tinktur auch bei Menstruationsbe-
schwerden und pupertätsbedingten Verstim-
mungen verwendet. Das Rotöl wird als Einrei-
bemittel bei Hexenschuss, Gicht, Rheuma, 
zur Schmerzlinderung und Wundheilung 
nach Verrenkungen und Verstauchungen, bei 
Blutergüssen und Gürtelrose verwendet. 

Rezept für das berühmte blut-
rote Johanniskraut-Öl
Ein Glas zu 2/3 mit frischen Blüten füllen. 
Dann mit kaltgepresstem Oliven- oder Son-
nenblumenöl auffüllen. Das Glas zugedeckt 
an einen sonnigen Platz stellen. Gelegentlich 
kräftig schütteln und nach sechs Wochen mit 
einem Kaffeefilter absieben. Das Öl in einer 
dunklen Flasche aufbewahren.

Rezept für Johanniskraut-Tinktur
Frische Blüten und Blätter zu 2/3 in ein Glas 
schichten. Mit Alkohol (zum Beispiel Obst-
brand) auffüllen und Glas verschliessen. 
Nach etwa sechs Wochen absieben und in 
eine Flasche füllen. Täglich zwei bis dreimal 
20–50 Tropfen mit etwas Wasser einnehmen. 

Achtung: 
Weil es zahlreiche Wechselwirkungen zwi-
schen Johanniskrautarzneien und syntheti-
schen Medikamenten gibt, sollten Sie vor 
einer Behandlung mit Johanniskraut Ihren 
Arzt informieren.
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▶ Mit einfachsten 
Werkzeugen wurde 

der Kartoffelacker  
bearbeitet.

On travaillait les 
champs de pommes 

de terre avec des  
outils extrêmement 

simples.

 
 
 

▶▶ Etwa 20 Kartof-
felsorten werden in 

der Schweiz  
angebaut. 

Quelque 20 types de 
pommes de terre sont 

cultivés en Suisse.

▶ Der Colorado-Käfer 
war ein gefürchteter 

Schädling. 

Le doryphore était un 
parasite redouté.

▶ Der Kartoffel-
schnaps war  

billiger als  
1 Liter Milch!

L’ eau-de-vie de 
pomme de terre était 

meilleur marché qu’un 
litre de lait!

Ausstellung im Alten Zeughaus 
Frauenfeld bis 28. Oktober 

Wäre Christoph Kolumbus 1492 tatsächlich 
in Indien gelandet, wie er geglaubt hatte, 
dann hätten wir in Europa noch ein paar 
Jahre länger nur von Kohl, Grütze und 
Getreide leben müssen. Die wenig später von 
den spanischen Eroberern eingeführte Kar-
toffel aus Südamerika veränderte das Leben 
in Europa nach und nach massiv. Weltweit 
werden heute etwa 5000 Kartoffelsorten ange-
baut, in der Schweiz bloss noch deren 20. 
Dabei waren die Aussichten anfänglich gar 
nicht gut, denn die Pflanzen fanden nach den 
ersten Importen um 1500 aus Südamerika 
vorerst nur Beachtung als Zierpflanze in den 
Gärten der besseren Gesellschaft und dienten 
später nur als Tierfutter. Dieses Nachtschat-
tengewächs wurde auch noch verteufelt, denn 

Pflanzen, die unter der Erde reiften, galten als 
Werk des Teufels. Erst im Laufe der Jahrhun-
derte fand die «tolle Knolle» den Weg zum 
Bauern und in die Küche – man schätzte mit 

der Zeit die weitaus grösseren Verarbeitungs-
möglichkeiten, welche die Kartoffel bot. 
Allerdings erst durch eine List von Friedrich 
dem Grossen, der die Kartoffel-Felder tags-
über von Soldaten bewachen liess. Und was 
bewacht wird, muss in der Meinung der 
Leute gut und teuer sein. Und so kam es, wie 
es sich der schlaue Friedrich erhofft hatte: 
Wenn er nachts die Soldaten abziehen liess, 
schlich sich die Bevölkerung, vor allem die 
Bauern, aufs Feld und stahl die Knollen zum 
eigenen Anbau. Gleichzeitig war es Friedrich 
auch möglich, dank der Kartoffel grössere 
Heere zu stellen und erst noch besser mit 
Nahrung zu versorgen. 

Wahrscheinlich brachten Schweizer Söldner 
die Kartoffel als Saatgut in unser Land. Hier 
wurde später die Rösti erfunden und ent-
wickelte sich zum Nationalgericht; eine 
Speise, die der Bauer verzehrte, wenn er früh 
morgens, vom Gras holen, zurückkehrte und 
nun richtig Hunger hatte. 
Der Siegeszug der Kartoffel hatte allerdings 
auch Schattenseiten: Wenn es Kartoffel-
krankheiten gab, so konnte es geschehen, 
dass Hungersnöte ausbrachen – eine solche 
dezimierte um 1850 das irische Volk um etwa 
die Hälfte auf 2 Millionen, einerseits wegen 
des grossen Sterbens, anderseits wegen  
der Not erfolgten Auswanderung. Auch die 
Schweiz kannte um 1817 eine solche Not. Im 
Thurgau, wo der Arzt und Regierungsrat 
Freiermuth ab 1810 ein Mustergut einrich-
tete, mussten damals Suppen gekocht und 

verteilt werden. Nicht erfreulich war, was 
französische Truppen während der Zeit 
Napoleons in die Schweiz brachten: den Kar-
toffelschnaps. Dieser wurde zu einer Plage; 
das Land hatte den grössten Schnapskonsum 
Europas, dies wegen des günstigsten Preises. 
Die Aufklärung über die Schäden des 
Schnapskonsums und die Verteuerung des 
Produkts mittels Steuer, brachte langsam 
aber sicher eine Verbesserung. 
Im Laufe der Zeit dehnte sich der Kartoffelver-
brauch stark aus, man ass bis zu 100 kg pro 
Kopf; heute sind es noch 45 kg Kartoffeln jähr-
lich. Angebaut werden auf 13 000 Hektaren 
rund 20 Sorten, die meist Mädchennamen 
tragen. Sie werden mit Erfolg auch industriell 
verarbeitet und fanden so auch seit dem Ende 
der 50er Jahre Eingang in den modernen 
Haushalt. Und mit Stocki fand der Kartoffel-
stock auch unter der Woche Eingang auf den 
Esstisch. Und ohne Pommes-Chips ist heute 
kaum noch ein Apéritif vorstellbar. Mit Kartof-
felstärke werden heute die verschiedensten 
Produkte hergestellt. 
«Warum die Rose besingen, Aristokrat? – 
Besing die demokratische Kartoffel, die das 
Volk nährt!» sagte schon Heinrich Heine 
(1797–1856), also gleichzeitig mit Gotthelf!

◼ Text + Fotos: Werner FrickerKartoffeln ◼ 6/2012

Härdöpfel – Kartoffel – Patata
oder eine Erfolgsgeschichte
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▲ Zitronenmelisse 
hilft bei Nervosität, 
Magenbeschwerden, 
Unruhe und Verstim-
mungen.

La mélisse officinale 
est un remède contre 
la nervosité, les 
troubles gastriques, 
l’agitation et les 
troubles de l’humeur.

Möchten Sie Ihrem Essen etwas Frische ver-
leihen? Dann greifen Sie doch mal zur Zitro-
nenmelisse. Wenn man ihre zarten frischen 
Blätter zwischen den Fingern zerreibt, ent-
strömt ihnen ein köstlicher, minzeähnlicher 
und zitroniger Duft. Die Kraft der Zitronen-
melisse (Melissa officinalis L.) wirkt bereits 
über die Nase. Noch beliebter ist ihre Anwen-
dung als Heilkraut in vielen natürlichen Heil-
mitteln wie Tee und Melissengeist. Doch das 
mediterrane Gewächs hat noch mehr Quali-
täten und dient in der modernen, leichten 
Küche als schmackhafte, milde und erfri-
schende Ergänzung zu Saucen, Dips und Des-
serts. Schon im Mittelalter hatte die Zitronen-
melisse in Klostergärten ihren festen Platz. 
Auch in vielen Bauerngärten wurde das Kraut 
mit dem Wissen der positiven Wirkung auf 
Leib und Seele angebaut.

Inhaltsstoffe und Verwendung
Die Zitronenmelisse ist reich an ätherischen 
Ölen und wirkt sanft, aber effektiv gegen Ner-
vosität, Magenbeschwerden, Unruhe und Ver-
stimmungen. Auch Migränepatienten berich-
ten von einer Verbesserung ihres Zustandes, 
wenn sie regelmässig Melissentee oder Melis-
sengeist zu sich nehmen. Unbestritten ist 
auch, dass alleine der Geruch des Krautes 
einen aufhellenden und belebenden Effekt hat, 
ohne dass diese Belebung zu unangenehmer 
Aufgeregtheit und Herzklopfen führt. 

Zum Kochen werden die kleinen grünen Blät-
ter verwendet, die sich leicht mit der Hand 
abzupfen lassen. Zitronenmelisse eignet sich 
nicht gut zum Trocknen, da die Blätter bei die-
sem Vorgang an Aroma verlieren. Besser ist es, 
sie einzufrieren und bei Bedarf kurz auftauen 
lassen. Der deutliche Zitronenduft der sich auf 
der Zunge mit einem Minze-Aroma vermischt, 

passt hervorragend zu Erdbeeren – ob als 
Dekoration als Zugabe einer Erdbeerbowle 
oder als Verzierung einer Mascarponecrème 
mit Früchten. Eine ganz besondere Note erhält 
die Erdbeerkonfitüre, wenn kurz vor dem Ein-
füllen drei Esslöffel fein geschnittene Zitronen-
melisse-Blätter beigemischt werden. Auch 
beim Grillabend sollte die Zitronenmelisse 
nicht fehlen. Sie macht sich gut in Quarkdips 
mit Kräutern, als Zugabe für die selbst 
gemachte Kräuterbutter. Sehr erfrischend an 
heissen Tagen ist Melissensirup mit eisgekühl-
tem Mineralwasser. 
Eines aber mag die Zitronenmelisse nicht: 
einen längeren Aufenthalt in kochendem 
Wasser. Deshalb die Blättchen immer roh ver-
wenden und kurz vor dem Servieren unter die 

Speisen mischen oder über die Saucen und 
Suppen streuen.

Zitronenmelisse anbauen
Melisse liebt einen lockeren, gut durchlässigen, 
feuchten und vor Wind geschützten Standort. 
Die etwa 60 cm hohe Pflanze wird während 
oder nach der Blüte zurück geschnitten, um 

den frischen Laubaustrieb zu fördern. Ab April 
empfiehlt sich die Aussaat direkt ins Freiland. 
Da Zitronenmelisse ein Lichtkeimer ist, dürfen 
die Samen nicht mit Erde bedeckt werden. 
Stecklinge können im Frühsommer gesetzt 
werden. Im Herbst stirbt das oberirdische Kraut 
der winterfesten Pflanze ab und treibt im Früh-
jahr aus dem Wurzelstock wieder neu aus. Zit-
ronenmelisse gehört zu den Flachwurzeln, 
deshalb darf nur vorsichtig gehackt werden. 
Kurz vor der Blüte werden die jungen Blätter 
und Triebspitzen geerntet. Ernten Sie in den 
frühen Nachmittagsstunden, dann ist der 
Anteil an ätherischen Ölen am höchsten. 

Tipp: Zitronenmelisse verträgt sich nicht mit 
der Goldmelisse (Monarda)!

Zitronenmelisse – vielseitig verwendbar  

◼ Text + Fotos: Therese Klein Kräuter ◼ 6/2012

Rezept

Zitronenmelissen- Sirup
Zutaten: 

Sehr viele Blätter samt Stängeln 
(mindestens zwei Handvoll). 
Je mehr Kraut genommen wird, desto 
intensiver wird der Geschmack. 
2 l Wasser
1, 5 kg Zucker
40 g Zitronensäure 

Zubereitung: 
Kraut in eine grosse Pfanne geben. Das 
Wasser aufkochen und über die Zitronen-
melisse giessen. Zucker und Zitronen-
säure zufügen und beides auflösen und 
24 Stunden zugedeckt stehen lassen. 
Dann Flüssigkeit durch ein Tuch absieben. 
Kräuter richtig gut auspressen. Den Saft 
unter Rühren aufkochen und in saubere, 
vorgewärmte Flaschen füllen und sofort 
verschliessen. Sie können diesen Sirup 
etwa ein Jahr lang aufbewahren.
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▶ Die blauen Ysop-
blüten erscheinen von 

Juni bis August.

Les fleurs bleues de 
l’hysope apparaissent 

de juin à août.

▶ Insekten lieben die 
blauen Lippenblüten.

Les insectes raffolent 
de ces labelles 

bleues.

Ysop Hyssopus officinalis ist ein heute eher 
wenig bekanntes Heil- und Küchenkraut. Im 
Volksmund erhielt der hübsche, blau oder 
 selten auch weiss oder rosa blühende Lippen-
blütler vielerlei Namen wie: Josefskraut, Söpli, 
Essigkraut, Eisenkraut, Weinespe, Kirchen-
seppli oder Ipsenkraut. Der Gattungsname 
des Ysops Hyssopus stammt aus dem Hebräi-
schen und bedeutet so viel wie heiliges Kraut. 
Beheimatet ist der aromatisch duftende Halb-
strauch im Mittelmeergebiet bis nach Zent-
ralasien an sonnigen, steinigen und kalkhal-
tigen Orten. In der Schweiz findet man ihn 
verwildert im Wallis und im Tessin in Mauer-
ritzen, auf Felsbändern, Ruinen und Schutt-
halden. Nicht ganz sicher ist, ob der Ysop, 
der an mehreren Stellen in der Bibel genannt 
wird, mit dem Ysop unserer Tage überein-
stimmt, oder eher der Majoran oder der Ros-
marin gemeint ist. Wie dem auch sei, verbürgt 
ist, dass das Heilkraut Ysop seit 2000 Jahren 
von den Menschen genutzt wird. In den 
Lamaklöstern wurden Ysopbüschel aufge-
hängt, da ihr würziger Duft Krankheiten ver-
treiben sollte. Auch in den antiken Mittel-
meerkulturen wurde das Kraut hoch 
geschätzt. Der Ysop wurde im 9. Jahrhundert 
durch die Benediktinermönche aus dem 
Mittelmeergebiet über die Alpen gebracht 
und in den Kloster- und Bauerngärten ange-
siedelt. Schon früh machte man sich die 
belebenden Eigenschaften des Krautes zu-
nutze und legte es in die Gebetsbücher, um 
nicht während der Messe einzuschlafen. In 
alten Kräuterbüchern findet man viele 
Anwendungsbeispiele für den Ysop, vom 
Ysopwein, -tee, -sirup bis zum -likör.
Im Kräutergarten sollte der Ysop nicht fehlen 
und auch in Töpfen und Kübeln auf Balkon 

und Terrasse kann man das würzige, dekora-
tive Küchenkraut gut ziehen. Die Lippenblü-
ten des Ysop ziehen viele Insekten magnetisch 
an und sind eine gute Bienenweide.

Ysop im Garten
Der kleine dekorative, wintergrüne Halb-
strauch macht sowohl im Kräutergarten, als 
auch im Staudenbeet oder zwischen Wild-
kräutern eine gute Figur. Er braucht eher 
mageren, lockeren, steinigen Boden, etwas 
Kalk und volle Sonne. Damit passt er gut in 
die Gesellschaft anderer Mittelmeergewächse 
wie Thymian, Salbei und Rosmarin. Ysop ver-
mehrt man am besten durch Vorkultur auf 
der Fensterbank und pflanzt ihn im Frühjahr 
ins Freiland. Bei der Aussaat werden die 
Samen nur dünn mit Erde bedeckt und feucht 
gehalten. Sobald die Jungpflanzen herange-
wachsen sind, kann man sie in einem Abstand 
von 30 cm untereinander in den Garten 
pflanzen. Man kann auch schon vorgezogene 
Pflanzen in einer Staudengärtnerei kaufen. 

Durch Teilung und durch Stecklinge kann 
man die Bestände vermehren und laufend 
verjüngen. In rauen Lagen ist der Ysop dank-
bar für einen Winterschutz mit Tannenreisig. 
Einfassungen mit Ysop im Gemüsebeet hal-
ten Raupen, Fliegen, Blattläuse und Schne-
cken fern.

Ernte und Verwendung von Ysop
Die Blätter und jungen Triebspitzen des Ysops 
können laufend geerntet und entweder frisch 
oder behutsam im Schatten getrocknet, ver-
braucht werden. Getrocknet wird das ganze 
Kraut, das während der Blüte geschnitten 
wird. Wichtig dabei ist, dass das Trockengut 
schnell und dicht in Schraubgläser verschlos-
sen wird, da sonst die Würzkraft rasch ver-
loren geht. Frische Ysopblätter und -blüten 
kann man in kleinen Portionen an Salate, 
Suppen, Saucen, Bohnengemüse, Kartoffeln 
und Ragouts geben. Sie geben den Gerichten 
eine sehr aparte Note. Das Würzkraut kann 
auch zur Zubereitung von einer Bowle ver-
wendet werden, ähnlich wie Waldmeister. 

Ysop in der Heilkunde
In der Naturheilkunde findet Ysop viele 
Anwendungsbereiche. Das Kraut ist reich an 
Vitamin C und enthält u. a. ätherische Öle, 
Bitterstoffe, Harz, Zucker, Inolsäure, Apfel-
säure und Gerbstoffe. Sein Wirkstoffgefüge 
zeigt auf den menschlichen Organismus eine 
belebende, anregende, stärkende, blutdruck-
steigernde, schweisshemmende, verdauungs-
fördernde und appetitanregende Wirkung. 
Der Tee wird vorzugsweise gegen trockenen 
oder chronischen Husten zubereitet. Achtung: 
In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte 
Ysop nicht genutzt werden. Gewarnt werden 
muss auch vor einer Überdosierung, weil das 
Ysopöl Krämpfe auslösen kann.

Ysop – Bienenfutter und Heilkraut

Lippenblütler ◼ 6/2012 ◼ Text + Fotos: Ute Studer
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◀ Die gelbe Mande-
villa ist eine Weltneu-
heit und in diesem 
Jahr erstmals in 
Fachgeschäften er-
hältlich.

Le mandevilla jaune 
est une nouveauté 
mondiale qui fera son 
entrée cette année 
dans le commerce 
spécialisé.

 
 

 
◀ Die Dauerblüher 
machen sich an je-
dem Haus gut und 
kommen auch einige 
Tage ohne Wasser 
über die Runden.

Ces plantes à longue 
floraison s’adaptent à 
toutes les maisons et 
survivent même à 
quelques jours sans 
arrosage. 

◀ Die Mandevillas 
überzeugen mit ihrer 
Blühkraft.

Les mandevillas 
séduisent par leur 
généreuse floraison. 

Mandevillas sind aus keinem Beet- und Bal-
konpflanzen-Sortiment wegzudenken. Die 
äusserst pflegeleichten Dauerblüher begeis-
tern jedes Jahr mehr und mehr Pflanzen-
freunde und jetzt gibt es erst noch neue Far-
ben. Wenn man heute auf der Strasse fragen 
würde, welche Eigenschaften eine einmalige 
Beet- und Balkonpflanze haben muss, dann 
wäre dies ziemlich genau der Beschrieb für 
die Mandevillas. Diese äusserst attraktive 
 Gattung erfüllt alles, was sich ein Pflanzen-
liebhaber wünscht: Leuchtende Farben, kom-
pakt bis stark wachsende Sorten, pflegeleicht, 
dauerblühend und erst noch sehr hitze- und 
trockenheitsverträglich.

Exklusive Pflanzen
Die südamerikanische Kletterpflanze bringt 
alles mit für einen farbigen Sommer auf 
Balkon, Terrasse und im Garten. Mande-
villas gibt es in verschiedenen Grössen und 
Farben. Die Farben sind ausserordentlich 
intensiv und bestechen durch ihre Distanz-
wirkung. Die Mandevillas blühen unermüd-
lich den ganzen Sommer über bis zum ers-
ten Frost. Sogar eine Woche ohne Wasser ist 
für die eleganten Dauerblüher kein Prob-

lem, da sie in ihren dicken Wurzeln viel 
Wasser speichern. Kein Wunder, stehen die 
Mandevillas in der Gunst der Pflanzen-
freunde ganz oben. In diesem Jahr sind 
zudem gleich mehrere aufregende neue 
Sorten in den Gärtnereien anzutreffen, so 
die rosafarbene Mandevilla «Fuchsia 
Flamme» mit Duft oder die grossblumige 
und tiefrote Mandavilla «Granatrot».

Weltneuheit Gelbe Mandevilla
Die wichtigste Neuheit ist die Mandevilla 
«Opale Citrine». Es ist die weltweit erste gelb-
blühende Mandevilla. Das intensive Gelb 
ihrer grossen Trichterblüten ist einzigartig. 
Im Gegensatz zu vielen eher buschig wach-
senden Sorten, glänzt die gelbe Mandevilla 
mit rankendem Wuchs. Die Verfügbarkeit ist 
heuer allerdings etwas eingeschränkt; in die-
sem Jahr gibt es sie ausschliesslich im gärtne-
rischen Fachhandel.
Mandevillas wachsen am besten an einem 
sonnigen, warmen Standort. Wie die meisten 
Dauerblüher benötigen auch die Mandevillas 
eine gute Nährstoffversorgung: Daher werden 
die Pflanzen während der Blüte regelmässig 
mit Dünger versorgt. Am einfachsten ge-

schieht dies etwa alle ein bis zwei Wochen mit 
handelsüblichem Flüssigdünger, der dem 
Giesswasser beigemischt wird.

Überwintern ist möglich
Da Mandevillas nicht winterhart sind, sollten 
sie vor dem ersten Frost eingeräumt werden. 
An einem hellen, frostsicheren Standort las-
sen sich die Pflanzen nämlich gut überwin-
tern. Während der Ruhephase im Herbst und 
Winter wird nur sehr wenig gegossen und das 
Düngen vollständig eingestellt. Da die Pflan-
zen auch im Winterquartier eine gewisse 
Luftfeuchtigkeit mögen, lohnt es sich, den 
Überwinterungsraum bei frostfreiem Wetter 
öfters kurz zu lüften. 

Mandevillas lassen sich auch gut zurück-
schneiden. Ein Rückschnitt geschieht am 
besten im frühen Frühjahr. Je später der 
Schnitt erfolgt, desto später blühen die Pflan-
zen. Zudem werden die Mandevillas ohne 
Rückschnitt blühfaul, da vor allem die neuen 
Triebe blühen. Beim Schneiden sollten Hand-
schuhe getragen werden, da der austretende 
Milchsaft zu Hautreizungen führen kann.

Blütenwunder, die Freude bereiten

Mandevilla ◼ 6/2012◼ Text: Stefan Kammermann | Fotos: zvg 



10

▲ Hornveilchen 
 verströmen einen 

zarten Duft.

Les violettes cornues 
dégagent un parfum 

délicat.

▶ Hornveilchen sind 
die kleinen Schwes-

tern der Stief-
mütterchen.

Les violettes cornues 
sont les petites sœurs 

des pensées.

Stiefmütterchen und Hornveilchen sind die 
ersten Frühlingspflanzen für Balkon und Gar-
ten, die anders als die empfindlichen  Primeln, 
ausgepflanzt auch den letzten Nachtfrösten 
noch standhalten. Bei guter Pflege halten die 
Kleinen bis in die Sommermonate mit Blühen 
durch und vergehen nicht schon wie die Pri-
meln an den ersten heissen Sonnentagen. 
Hornveilchen Viola x cornuta sind die klei-
nen Schwestern der Stiefmütterchen. Da sich 
die hübschen Katzengesichter leicht kreuzen 
lassen, gibt es die kleinblütigen Stiefmütter-
chen in vielen Farben und Variationen. In 
gelb, orange, weiss, blau, violett, rosa und 
manchen Zwischen tönen zeigen sie ihre Blü-
tenköpfchen. Ihre Hauptblütezeit ist von April 
bis Juni und nach  einem Rückschnitt noch 
einmal bis in den Sommer. Leider werden 
heute überwiegend Sämlingspflanzen ange-
boten. Sie sind schneller und einfacher zu 
ziehen als die stecklingsvermehrten Hornveil-
chen, blühen aber weniger ausdauernd und 
sind eher kurzlebig. Auch neigen manche 
Sämlingssorten dazu, ihre Triebe bei warmem 
Wetter stark zu verlängern, was zum unschö-
nen Umfallen der Pflanzen führen kann. In 
guten Gärtnereien sollte man daher nach 
stecklingsvermehrten Sorten fragen.

Die kleinen Wilden
Das ursprüngliche, wilde Hornveilchen Viola 
cornuta stammt aus den Pyrenäen und 
Nordspanien. Dort wächst es zwischen Felsen 
und Grasland. Dieses kleinblütige Stiefmüt-
terchen ist eine Urahnin der heutigen Züch-
tungen, in die auch noch das Blut weiterer 
Wildformen wie Viola lutea, das Vogesen 
Stiefmütterchen oder Gelbes Vogesenveilchen 
genannt und Viola williansii eingeflossen ist. 
Heute gibt es unzählige Kreuzungen und 
viele alte oder neu geschaffene Züchtungen 
der hübschen kleinen zwinkernden Blüten. 
Die heutigen Auslesen sind winterhart, lang-
lebig, blühfreudig und willig wachsend. Und 
jedes Jahr warten neue Überraschungen der 
Züchter darauf, zu Tausenden ihre necki-
schen Gesichter aus den Blumentöpfen oder 
den Gartenbeeten herausblinzeln zu lassen.

Was die Kleinen lieben
Die kleingesichtigen Stiefmütterchen lieben 
einen lockeren humosen, durchlässigen 
Boden und einen sonnigen bis halbschatti-
gen, aber keinesfalls zu heissen Standort. 
Man kann sie in Töpfe, Kästen und Kübel 
pflanzen, in den Steingarten setzen oder als 
Beeteinfassung in den Vordergrund der Stau-
denrabatte platzieren. Auch zwischen niedri-
gen Stauden oder am Gehölzrand ohne zu 
starken Wurzeldruck finden die hübschen 
Kleinen noch ein Plätzchen. Die Hornveil-
chen verströmen auch zarte oder sogar stär-
kere Düfte. Wenn die erste Blühfreudigkeit 
nachlässt und die Pflanzen Samen anzuset-
zen beginnen, kann man einige reife Samen-
kapseln vor dem Aufspringen abknipsen und 

auf Küchenkrepp trocknen und nachreifen 
lassen. Danach werden die Hornveilchen um 
die Hälfte zurück geschnitten und mit etwas 
Kompost gedüngt. Sie treiben schnell neu 
durch und bilden kleine Büsche, die auch 
heissen Temperaturen trotzen. Sehr schöne 
Hornveilchenpflanzungen sind in den angel-
sächsischen Ländern wie Irland und Schott-
land zu bewundern, was zeigt, dass sich die 
kleinen Schmunzelgesichter auf etwas sau-
rem Boden besonders wohl fühlen. Hornveil-
chen säen sich gerne selber aus. Wenn man 
sie nicht zurückschneidet, bilden sie viele 
kleine Samenkapseln, aus denen sich die 
Pflanzen ihren Nachwuchs selber schaffen. 
Nach dem Absterben der Mutterpflanzen tau-
chen sie an den unterschiedlichsten Stand-
orten im Garten wieder auf und können so 
durch den ganzen Garten wandern. Da sich 
die verschiedenen Sorten kreuzen, entstehen 
teilweise sehr hübsche Farbspiele und Varia-
tionen. Wer die Aussaat nicht dem Zufall 
überlassen will, der sät die kleinen Katzenge-
sichter ab Juni auf ein Anzuchtbeet und setzt 
die Jungpflanzen im Herbst an den entspre-
chenden, endgültigen Standort. Leider gehö-
ren die Hornveilchen zu den bevorzugten 
Leckerbissen der Schnecken, daher sollte man 
sie vor Frassschäden schützen.

Leckere Blütenkost
Die kleinen Blütengesichter sind übrigens 
essbar. Sie eignen sich als farbenfrohe und 
gut schmeckende Verzierung von Frühlings-
salaten oder Garnitur verschiedener Gemüse, 
Antipasti, Suppen oder kandiert auf Desserts, 
Torten und Gebäck.

Hornveilchen – die lustigen Katzen-
gesichter

◼ Text + Fotos: Ute Studer Zweijährige Blumen ◼ 6/2012
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Ein Paradies für Nützlinge und 
 Gartenfreunde

◀ Coxi beim Blumen-
pflegen.

Cocci en train de 
soigner ses fleurs.

Wer Nützlinge fördert, gewinnt Verbün - 
dete im  Pflanzenschutz. Zum Beispiel den 
Ma rien käfer: Durchschnittlich verspeist die-
ser Glücksbringer im Verlaufe seiner Entwick-
lung stattliche 400 Blattläuse! Ehrenamtlich 
und ohne unerwünschte Nebenwirkungen. 
Auch Spinnen, Milben und Fadenwürmer, 
Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien 

ernähren sich von Schädlingen. Laufkäfer, 
Aaskäfer, Erdkröten und Igel haben Schne-
cken zum Fressen gern.
Natürlich leisten Marienkäfer und die vie-
len anderen Verbündeten im Pflanzenschutz 
ihren Dienst nur dort, wo sie sich wohl füh-
len. Dies ist vor allem dort der Fall, wo auf 
Pflanzenschutzmittel verzichtet wird. Pesti-
zide bekämpfen nicht nur Schädlinge, son-
dern sie zerstören mit ihrem Gift oft ganze 
Lebensgemeinschaften, zu denen auch die 
Nützlinge gehören. Wer Pech hat, macht mit 
einem Gifteinsatz sogar den Weg frei für die 
Vermehrung von einzelnen, durchsetzungs-
starken Schädlingen.
Ein Paradies für Nützlinge setzt sich aus 
einer Vielfalt an einheimischen Pflanzen 
zusammen. Reich strukturierte Gärten 
schaffen Lebensräume und Rückzugsmög-
lichkeiten für die Helfer im Garten. Schlupf-
wespen und Schwebfliegen lieben zum Bei-
spiel Doldenblütler, Laufkäfer fühlen sich in 
Hecken zu Hause. 
Gewisse Nützlinge lassen sich auch mit spe-
ziell für sie angefertigten Wohnmöglichkei-
ten anlocken: Für den Ohrwurm beispiels-

weise, welcher gerne grosse Mengen an 
Blattläusen, Spinnmilben und Blutläusen 
isst, hängt man umgekehrte, mit Stroh 
gefüllte Blumentöpfe an Ästen und Astgabeln 
auf. Nehmen die Schädlinge überhand und 
die Nützlinge finden nicht von selbst den 
Weg in den Garten, können auch im Handel 
Produkte mit Nützlingen gekauft werden. So 
sind zum Beispiel Fadenwürmer gegen Dick-
maulrüssler, Schnecken, Engerlinge und 
Trauermücken erhältlich. 
Gartenfreunde wissen: Kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft. Sie gönnen den 
tierischen Mitbewohnern auch einmal ein 
Salatblatt oder eine Erdbeere und erfreuen 
sich dafür daran, den Igel beim Verspeisen 
der Schnecken zu beobachten.

Tipps, wie auf Chemie verzichtet und Nütz-
linge gefördert werden können, finden Sie 
unter: www.giftzwerg.ch.

Ist ihr Garten giftfrei? Setzen Sie ein Zeichen 
und hissen sie die «Giftlos glücklich» Fahne, 
erhältlich für Fr. 15.– bei www.giftzwerg.ch 
=> Shop

◼ Text: Marianne Gehring Nützlinge ◼ 6/2012

▶ www.familiengaertner.ch
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«
»

Wenn kalt und nass der Juni war, 
verdirbt er meist das ganze Jahr.

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
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Juli          Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

 ¢	 Sonntag 1 4. Theobald I	 2 erdn., P, C  a. Ab.	
 ¢	 Montag 2 Mariä Heimsuch. I		 z	
b 01 h w Dienstag 3 Kornel I 01 h J	 1 20.52	
 w	 Mittwoch 4 Ulrich J	  
w 02 h  ̀ 	 Donnerstag 5 Balthasar J	02 h  K	 A erdfern 
  `	 Freitag 6 Esaias, Ida K	 	
` 07 h ®	 Samstag 7 Joachim K	07 h  L	
  ®	 Sonntag 8 5. Kilian L		  
® 14 h  b	 Montag 9 Zirill L	14 h   A	
 b	 Dienstag 10 Gunzo A	  
	 b	 Mittwoch 11 Rahel A	 2 3.48	
 b 02 h w	 Donnerstag 12 Nathan A 02 h  B	 C im gr. Glanz	
	 w	 Freitag 13 Heinrich B	 A erdfern  
  Anbruch des Tages um 3.26    Abschied um 23.38 Alter Heumonat 14.
 ¢	 Samstag 14 Bonaventura B	14 h  C		 Q	
 `	 Sonntag 15 6. Margaretha C	 KR2, CR2  
 ¢	 Montag 16 Ruth C	 Z, Anfang der Hundstage
` 03 h ®	 Dienstag 17 Lydia C	03 h	L	
 ®	 Mittwoch 18 Hartmann D	  
® 12 h  b	 Donnerstag 19 Rosina D	12 h	L	 8 6.24 
	 b	 Freitag 20 Eilas E	
 ® 19 h w	 Samstag 21 Arbogast E	19 h	L	  
 w	 Sonntag 22 7. M. Magdalena F	 A in e	 	 	
 w	 Montag 23 Elsbeth F	
w 01 h	 ` Dienstag 24 Christine F	01 h	L	 ?R2	
 `	 Mittwoch 25 Jakob G  LR2   
` 05 h	 ®	 Donnerstag 26 Anna G	05 h	L	 4 10.56	
 ®	 Dienstag 27 Magdalena H	
	 ¢	 Samstag 28 Pantaleon H	07 h	L	 P	
 ¢	 Sonntag 29 8. Beatrix I	 2 erdnah, z  
® 10 h  w	 Montag 30 Jakobea I 10 h	L	 	
 w	 Dienstag 31 Erna, German J	 	

Sonnige 
warme Tage. 

Hernach zeigt 
sich 

Regenwetter. 
auf ziemlich 

warme 
Witterung 

folgt trübe. 
Gegen das 
Ende ist es 

gewitterhaft.

 (nach Tierkreiszeichen)Saat- und Pflanztage
1.

3. bis 15.

17. bis 28.

30. bis 31.

1. und 29. 

3., 4., 12., 13.,  
22., 23., 30.7.  
10h bis 1.8. 12h

5. und 6. 
 

9. 14h bis  
12. 2h

17. 3h bis  
19. 12h

19.  

19. 12h bis  
21. 19h 
 

24. und 25. 

26. und 27. 
 
 
 

1., 2., 14., 16.,  
28. und 29.

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Mond in Erdnähe ist immer günstig zum Düngen, Säen und 
Pflanzen.

Wurzeltage: Boden lockern, düngen und wässern. Bei sehr  
trockenem und heissem Wetter nicht täglich giessen, sondern an 
den Wurzeltagen umso kräftiger.

Blütentage im Obsigend: Schnittblumen schneiden. Die  Blumen 
halten länger und duften intensiver. Beste Schnittzeit ist am frühen 
Morgen vor Sonnenaufgang.

Widdertage im abnehmendem Mond und obsigend: Beeren, Obst, 
Gemüse, Blütentee und Kräuter ernten. 

Unkraut jäten im Krebs. 

Neumond: giessen und kranke oder von Schädlingen befallene 
Pflanzen zurückschneiden.

Fruchttage im Nidsigend: Hecken schneiden und Obstbäume 
auslichten, damit die Sträucher und Bäume nicht mehr so kräftig 
neu austreiben. Zimmer- und Balkonpflanzen um topfen oder 
umsetzen. Beeren, Blütentee und Kräuter ernten.

Waagetage im zunehmenden Mond und nidsigend: Blumen und 
Heilkräuter säen und pflanzen.

Skorpiontage im zunehmenden Mond und nidsigend:  Schnecken 
bekämpfen und Kräuter für Schädlingsbe kämpfungsmittel 
ansetzen sowie Spinat und Schnittsalat aussäen und Blattge-
wächse wie Kopfsalat, Wirz, Blumenkohl,  Rosenkohl und Endivien 
auspflanzen.

Kritische Tage 

Auf zum Fest am 7. Juni
Schon liegen wieder etliche Wochen hinter mir, seit ich an der 98. GV vom 
23. März 2012 als Präsident gewählt wurde. Ich bedanke mich bei den drei abtre-
tenden Vorstandsmitgliedern und bei den GV-Teilnehmern für die 100-Prozent-
Wahl, die ich angenommen habe.
Trotz meiner 70 Jahren, versuche ich – nach dem ich schon einmal 12 Jahre dem 
Vorstand diente – mit tollen, teils neuen Vorstandsmitgliedern, den Verein wieder 
auf Vordermann zu bringen, dauert es doch noch 4 Jahre, bis unsere geliebten 
Gärtchen mit allem Drum und Dran mit Erde überdeckt werden (Umweltschutz). 
Etwa im Jahre 2018 sollte es von 100 Gartenparzellen noch deren 30 neue geben. 
Durch diese Umstellungen entstehen natürlich einige Kündigungen. Der Vorstand 
kämpft um jede Parzelle, welche leer ist; entweder den bisherigen Pächter zu 
ersetzen oder die Verunkrautung zu verhindern. Jenen, die leider gehen müssen, 
und jenen die den Neuanfang wagen, möchte ich für ihre treue Mitgliedschaft im 
PPV recht herzlich danken.
Nun sind wir aber noch nicht soweit. Jetzt gilt es, wieder klare Richtlinien im Vorstand 
sowie auch im Verein zu erarbeiten. Die erste Sitzung war mit 19 Traktanden eine 
Marathon-Sitzung. Ich hoffe aber, nachdem die Verantwortung unserer geliebten 
«Gartestobe» seit 1. Mai 2012 von einem neuen Stubenmeister (Walter Zweifel) 
übernommen wurde, alles langsam aber sicher wieder ins Lot geführt wird. 
Öffnungszeiten der «Gartestobe»: jeweils dienstags und donnerstags, jeden 
2. Samstag und teilweise auch am Sonntag. Bitte beachten Sie die Tafel in der 
Stube. Wir freuen uns auch auf Vermietungen Eurerseits!
Am 7. Juni 2012 findet unser Gartenfest statt. Ich freue mich jetzt schon darauf 
und hoffe auf rege Beteiligung. Es würde mich auch sehr freuen, wenn bis dann 
alle Gärten in einem Top-Zustand anzutreffen sind.
Es grüsst euch: Der Präsi Hans Markzoll

PPV Luzern feiert Jubiläumi
Berner Familiengartendoku in Brüssel 
 ausgezeichnet
Grosse Ehre für Mano Khalils «Unser Garten Eden»: Der Dokfilm über eine Famili-
engartensiedlung im Bümplizer Bottigenmoos hat in Brüssel den CIVIS Medienpreis 
für Integration und kulturelle Vielfalt erhalten. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro 
dotiert. «Unser Garten Eden» dokumentiert das bisweilen dramatische Zusammen-
leben von Familiengärtnern aus 20 Nationen. «Eine grossartige, journalistisch wie 
filmisch herausragende Dokumentation», urteilte die Jury unter dem Vorsitz von 
Frank Elstner. Der Film war schon an die Berlinale, nach Beirut und Österreich 
eingeladen und ist momentan am grossen Dokumentarfilmfestival in Warschau zu 
sehen. Ausserdem schaffte er es letztes Jahr auf die Shortlist für den Schweizer 
Filmpreis «Quartz» und wurde für diese Nomination mit 25 000 Franken aus-
gezeichnet. Die CIVIS Medienstiftung zeichnet seit 25 Jahren Leistungen aus, die 
das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster nationaler, 
 ethnischer, religiöser oder kultureller Herkunft fördern. Am Wettbewerb nahmen 
631 Programme aus 25 EU-Staaten und der Schweiz teil. Der Medienpreis wird 
in sieben Kategorien vergeben. Wir gratulieren Mano Khalis ganz herzlich! 
 ◾ Werner Fricker

Auszeichnungi

Nicht vergessen: 
öga in Koppigen vom 

 27–29. Juni!
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▲ La présence de 
pissenlits indique un 
terrain riche en ma-

tière organique d’ori-
gine animale (genre 
purin), frais, en voie 

de tassement et 
 basique.

Die Anwesenheit von 
Löwenzahn weist  

darauf hin, dass es 
sich um frischen, ba-

sischen Boden han-
delt, der reich an or-

ganischen Stoffen 
tierischen Ursprungs 
(z.B. Jauche) ist und 

sich gerade im  
Senkungsprozess  

befindet.

▶ L’utilisation de 
 variétés résistantes 
est un atout majeur 

en culture biologique; 
ici le pois lotier 

 résiste à l’attaque  
des pucerons.

Der Einsatz resistenter 
Sorten ist ein wichti-

ger Vorteil im bio- 
logischen Anbau. Hier 
hält die Spargelerbse 

einem Angriff von 
Blattläusen stand. 

▶ L’absence de pes-
ticides favorise la 

faune utile; ici, des 
nymphes de cocci-

nelles prédatrices de 
pucerons.

Die Abwesenheit von 
Pestiziden begünstigt 

nützliche Insekten. 
Hier ernähren sich  
Käfernymphen von  

Blattläusen. 

Cultiver bio, c’est admettre en son jardin les 
préceptes d’une science qui a un peu plus d’un 
siècle: l’écologie. Eco vient du grec oïkos, la 
maison, l’habitat. Si un organisme, une plante 
de jardin par exemple, se trouve dans un habi-
tat qui lui convient, elle vivra en bonne har-
monie et donnera pleine satisfaction au culti-
vateur. Bien sûr, c’est de la théorie!

Plantes indicatrices
Passons illico à du concret et observons le ter-
rain qui va abriter votre jardin. Les plantes 
qui le colonisent ont choisi de s’y installer car 
elles y ont trouvé leur habitat, question sol, 
climat, altitude, exposition… Si vous trouvez 
du séneçon commun, c’est bon signe: le sol 
est aéré et bien pourvu en éléments nutritifs. 
La plupart des légumes vont se plaire dans ce 
milieu à séneçons. En revanche, si vous voyez 
du plantain cela signifie qu’il a du tassement, 
la menthe de l’humidité, de la camomille un 
manque de nutriments… La plupart des 
ouvrages d’identification de plantes sauvages 
donnent ces indications. Mais sans doute 
n’êtes-vous pas versé dans l’étude des noms 
de plantes et préférez-vous faire analyser le 
sol pour en connaître la structure (lourd, 
léger), la richesse, le pH (acide, neutre ou 
basique) et la teneur en matière organique.

Etat des lieux
Admettons désormais que, en tout cas pour le 
sol, vous êtes au clair sur son état. En situa-
tion pauvre, vous pouvez pratiquer des amen-
dements, c’est-à-dire mettre du compost ou 
du fumier bien décomposé, en l’incorporant 
très en surface (ne jamais l’enfouir!). Il n’est 
pas nécessaire de fumer l’ensemble du jardin. 
Une partie peut être réservée aux plantes qui 
vivent bien dans la dèche: pois, haricots, ail, 
plantes médicinales et aromatiques. Ces der-
nières offrent des arômes plus marqués dans 

des terrains maigres. Chez moi, je les ai ins-
tallées sur un tas de cailloux transformé en 
rocaille.

Fumure bien dosée
Evitez de gaver les plantes exigeantes – chou, 
tomate, concombre, courge, courgette, céleri, 
poireau, pomme de terre. Un petit bidon de 
3 litres/m2/an de terreau bien décomposé doit 
suffire. La matière organique minéralise 
selon la température et l’humidité du sol. Si 
l’on dépasse l’optimal sous prétexte que le 
compost est gratuit, on risque une salinisa-
tion de son arpent. 

Choisir une bonne compagnie
L’écologie étudie aussi le rapport entre les 
organismes. Dans certains cas, c’est une réus-
site, comme l’abeille dans la fleur de pom-
mier. Dans d’autre, une catastrophe, comme 
le champignon du mildiou sur la pomme de 
terre. Des chercheurs ont remarqué des sym-
pathies et des antipathies entre les plantes. En 
organisant des cultures mixtes, avec des voi-
sinages de plantes favorables, on ne devrait 
plus avoir besoin combattre les ravageurs. 

Exemple: les carottes apprécient les poireaux 
et réciproquement. En fait, l’odeur de la 
carotte éloigne la teigne du poireau (chenille 

d’un papillon ravageur) et les fragrances de 
poireau déplaisent aux mouches de la carotte 
dont les asticots perforent les racines. Pour 
bien organiser ces associations, il faut consul-
ter les livres ou l’Internet.

Rotations et précédents 
 culturaux
Toujours pour améliorer l’écologie du pota-
ger, on pratiquera des rotations. Là où 
 l’on  avait de longues racines (carottes, 
par  exemple), on installera le contre-pied 
(salades). Après des crucifères (famille des 
choux), on mettra des astéracées (famille des 
salades). On fera attention d’échanger les 
emplacements des cultures de longue durée 
(carottes) avec celles qui sont fugaces (radis), 
en tâchant de mettre des légumes-feuilles là 
où se situaient auparavant des légumes-
racines. Heureusement que l’on trouve des 
plants tout préparés dans les bons ouvrages   
de culture biologique!

Coups de pouce
Si, malgré toutes les précautions, vous n’attei-
gnez pas le succès souhaité, vous pouvez ren-
forcer les plantes à l’aide de purin, notam-
ment celui d’orties ou de prêles. Certains font 
merveille comme protecteur contre les rava-
geurs et les maladies. Encore un petit conseil: 
passer au bio demande beaucoup de patience. 
Les pros mettent trois ans. Il faut se construire 
une philosophie de l’empirisme – essais des 
variétés résistantes en particulier – et ne pas 
chercher le propre en ordre du jardin nitraté 
et pesticidé… 

P.S. J’ai mis une petite bibliographie bio 
(+sites Internet bio) sur mon site: 
www.taille-fruitiere.ch
N’hésitez pas à consulter!

Le potager bio, en toute écologie

◼ Texte + photos: Bernard MesserliCultiver bio ◼ 6/2012
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▲ La consoude est 
utile et peu exigeante.

Beinwell ist eine nütz-
liche Pflanze mit ge-
ringen Ansprüchen.

Comme l’ortie et la prêle, la consoude sert à 
beaucoup de choses et elle est peu exigeante.
La consoude va chercher loin ses éléments 
nutritifs: ses racines profondes puisent dans 
le sol les précieux éléments (surtout la 
potasse) qui sont stockés dans ses feuilles. 
Une fois installée, elle plonge à 1,5 m et 
même à 2 m de profondeur! Aucune plante 
herbacée ne va si loin. 
Une fois installée (au bout de 2 ou 3 ans), 
elle ne craint plus rien, mais auparavant il 
faut veiller à ce qu’elle ait un arrosage suffi-
sant et à lui apporter de l’azote, par exemple 
sous forme de purin d’orties, et désherber 
autour d’elle. 
Elle aime les terres profondes, du fait du déve-
loppement de ses racines. Elle est riche en 
protéines. Elle fait un excellent engrais, riche 
en potasse, donc complémentaire de l’ortie 
qui, elle, est riche en azote.

Il y a consoude et consoude
Si vous en achetez des pieds, il faut prendre 
la consoude de Russie, la Bocking 14, hybride 
plus solide et d’un meilleur rapport que la 
consoude officinale ou sauvage. En effet, la 
consoude officinale est sensible à la rouille, 
ce qui n’est pas le cas de la Bocking 14. La 
consoude de Russie est la plus riche des 
consoudes et, étant hybride, elle est stérile, ce 
qui évite le désagrément d’être envahi de 
pieds indésirables. Elle est dotée d’une pro-

duction sans égale, à condition de ne pas 
manquer d’eau.
On trouve la consoude sauvage surtout près 
de rivières, elle semble aimer l’humidité. 
Lorsqu’on fait des plantations, on peut 
prendre quelques feuilles fraîches d’ortie, 
une ou deux de consoude, les couper en 
morceaux et les mettre directement au fond 
du trou de plantation. Reprise garantie de 
la plante! 
La consoude peut aussi servir d’activateur de 
compostage, ajoutée au tas de compost. Elle 
constitue aussi un excellent paillage, directe-
ment sur le sol.

Purin de consoude
Voici la bonne recette: prendre un kilo de 
plantes fraîches pour 10 litres d’eau (de pré-
férence eau de pluie ou de source). 
Hacher grossièrement les plantes. La fermen-
tation prend 15 jours à 18 °C. Elle peut être 
plus longue au printemps ou plus rapide en 
été. Cela sent moins mauvais que le purin 
d’orties! A utiliser dilué à 5 à 30 %, sur le sol 
et non sur les feuilles. 
La consoude s’utilise en particulier pour les 
plantes donnant fruits ou tubercules. Vous 
pouvez ajouter à la macération prêle, ab-
sinthe, tanaisie, thym, etc. afin d’y ajouter 
des propriétés insecticides et désinfectantes. 
N’oublions pas l’ortie, bien sûr, avec laquelle 
elle forme un engrais très complet.

La récolte
La récolte des feuilles se fait plusieurs fois 
par an, quatre fois en moyenne, ce qui donne 
2 kg de feuilles fraîches par pied pendant la 
période de végétation, procurant ainsi une 
quantité appréciable de matériaux verts 
riches en matières minérales utilisables de 
diverses manières pour accroître la fertilité 
du sol et la croissance des plantes. 
La multiplication est très facile par les 
hampes florales ou par division de touffes 
quand elles sont bien établies. Facile à entre-
tenir, une plante peut prospérer pendant 
20  ans, il faut donc bien choisir l’emplace-
ment de l’implantation. Plusieurs pieds dans 
son jardin espacés à 50 cm garantissent la 
fertilité du jardin.
Comme pour l’ortie, on peut en faire sécher 
les parties aériennes pour utiliser la consoude 
selon ses besoins, en particulier au printemps 
avant la repousse de la plante. 
Au moment de la floraison des tomates et de 
leur fructification, il est temps d’enrichir les 
plants avec de l’engrais pas trop azoté et riche 
en potassium. Le purin de consoude permet 
cet apport, c’est un engrais précieux pour le 
jardin biologique. Comme on l’a vu, il est 
plus riche en potassium que le purin d’orties, 
qui est recommandé en début de végétation 
ou pour les légumes feuilles.
En pulvérisation, dilué aussi, il sert égale-
ment d’insectifuge sur les pucerons.

Une plante utile et peu exigeante

◼ Texte + photo: Jean-Marie Roy, président de l’Association romande des Jardins familiaux  La consoude ◼ 6/2012
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▲ Cocci la coccinelle 
futée vous livre sur 
la Toile ses trucs et 

astuces.

Coxi, der schlaue  
Käfer, verrät Ihnen 

seine Tricks und Kniffe 
im Internet. 

▶ Emblème de la 
campagne, Cocci 

vous invite à favoriser 
la nature.

Coxi, das Maskottchen 
der Kampagne, fordert 

alle zum aktiven 
 Naturschutz auf.

Avec comme emblème Cocci la coccinelle, 
Pusch, Fondation suisse pour la pratique 
environnementale, a récemment lancé la 
campagne nationale «Favorisez la nature», 
en partenariat avec l’Office fédéral de l’envi-
ronnement et les services cantonaux de pro-
tection de la nature.
Une opération destinée à sensibiliser la 
population à une utilisation appropriée des 
produits chimiques, au jardin comme à la 
maison. 
Des produits dont l‘usage est souvent bana-
lisé. Et pourtant… Afin de protéger les eaux 
souterraines et l’eau potable, l’application 
d’herbicides est interdite depuis 1986 pour le 
domaine public et depuis 2001 pour les par-
ticuliers: sur les routes, les chemins et les 

places, les toits, les terrasses, les façades, les 
talus et les bandes de verdure le long des 
routes et des voies ferrées, ainsi que sur les 
emplacements servant à l’entreposage.
Push souhaite inciter les jardiniers à avoir 
eux aussi recours de manière responsable 
aux produits toxiques, que ce soit à la mai-
son ou au jardin. De même, il s’agit de les 
sensibiliser à l’élimination adéquate des pro-
duits utilisés.

Que faire pour bien faire? 
C’est simple: il suffit désormais de suivre les 
conseils, trucs et astuces que dispense la coc-
cinelle – qui en sait un rayon en la matière – 
jusqu’à la fin de l’année 2013. Un délai appa-
remment généreux mais qui tient compte que 
de nombreux mois sont nécessaires pour 
extirper les éventuelles mauvaises habitudes 
et les remplacer par une pratique judicieuse. 
En résumé il s’agit de:

 •réduire la quantité de produits chimiques 
utilisés à la maison et au jardin, en particu-
lier pour l’entretien des espaces verts;
 •utiliser correctement les produits chimiques, 
respecter et appliquer les consignes de sécu-
rité;
 •éliminer judicieusement les produits 
chimiques utilisés, par exemple en les ame-
nant dans les centres de collecte habilités;
 •utiliser des détergents naturels, par exemple 
éloigner les limaces à l’aide de plantes 
répulsives.

Vous le savez, une infime quantité de produits 
chimiques peut causer d’importants dégâts. 
Or, révèle Push, plus de 2000 tonnes de dés-
herbants et de pesticides sont utilisées chaque 
année en zone urbaine dans notre pays. Les 
produits chimiques déversés dans la nature 
ou dans les égouts se retrouvent dans la 
nappe phréatique et tout au long de la chaîne 
alimentaire, ils altèrent l’eau potable et 
affectent la biodiversité.

Sur la Toile
Afin d’apporter une aide aux jardiniers, aux 
communes, aux écoles et aux particuliers, 
Cocci la coccinelle propose ses bonnes idées 
sur le site www.cocci-logique.ch. 
Vous pouvez aussi consulter le guide du jar-
din naturel de la CIPEL sur le site www.cipel.
org et prendre connaissance de la charte des 
jardins de la plate-forme énergie-environne-
ment.ch sur le site www.energie-environ-
nement.ch.

Pour en savoir plus
Pusch, coordination romande de la cam-
pagne, p.a. Fondation pour le développement 
durable des régions de montagne, Jean-Pierre 
Pralong, directeur adjoint, Pré d‘Amédée 17, 
1950 Sion, tél. 027 607 10 88 / 076 586 76 21, 
e-mail jean-pierre.pralong@fddm.vs.ch

Au jardin, suivez Cocci la coccinelle!

◼ Texte: Simone Collet | logos: SPLa nature au jardin ◼ 6/2012

▶ www.jardins-familiaux.ch
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◀ La vigne, au cœur 
d’un paisible quartier 
d’habitation.

Weinanbau mitten  
in einem ruhigen 
Wohnviertel.

◀ Une splendide 
 forêt de ceps de 
 pinot noir.

Ein prachtvoller  
Weinberg mit Pinot 
Noir-Rebstöcken. 

◀ Alignés comme  
à la parade, les ceps 
au début mai 2012.

Die Rebstöcke Anfang 
Mai 2012, wie zur 
Parade aufgestellt. 

◀ La tulipe est 
 l’alliée de la vigne.

Tulpen sind eine  
perfekte Ergänzung  
zu den Rebstöcken. 

◀ Yoan, petit-fils de 
Marcel. Une relève 
assurée?

Yoan, der Enkel von 
Marcel. Ist die Nach-
folge gesichert? 

La Côte, Lavaux, les Côtes de l’Orbe, le Vully, 
le Mandement, les vignobles de la Vallée du 
Rhône et bien d’autres… ils sont nombreux 
et c’est heureux, les vignobles dont s’enor-
gueillit la Suisse romande… 

Plus rares, voire rarissimes, sont les petites 
vignes privées soignées avec amour au cœur 
même d’une agglomération. 
Tel est pourtant le cas de celle de Marcel Hen-
choz, qui cultive depuis bientôt vingt ans 
quelque 200 plants au cœur même de Pully. 
Une vocation tardive à laquelle rien ne pré-
destinait ce directeur d’une entreprise de 
construction de toiles de tentes originaire du 
Pays d’En-haut. 
«Je suis un autodidacte conseillé par mes 
amis», déclare d’emblée le maître des lieux.
Lorsque, il y a une vingtaine d’années, il 
s’établit à Pully, il ignorait tout des travaux de 
la vigne. Devant sa jolie maison acquise avec 
ses dépendances dans le quartier des Osches 
(jardins groupés attenant au village), un 
potager traditionnel l’attendait. 

Oui mais… «Deux de mes ouvriers, qui s’y 
connaissaient en vigne, m’ont dit: on en a un 
peu marre de voir pousser des légumes, on 
devrait plutôt cultiver de la vigne et partager 
la récolte en trois». Ainsi fut fait. «J’ai mis le 
terrain à disposition, eux faisant le travail et 
la production étant répartie en trois».
Avec ses alliés, il prépara la conversion du sol 
en annonçant avec humour l’arrivée de 
plants de pommes de terre, au grand dam de 
sa famille qui ne les voulait pas et se prépara 
secrètement à y déverser du désherbant. Mais 
le jour J, ce furent de robustes ceps de vigne 
qui arrivèrent. L’ancien potager fut planté de 

200 échalas de pinot noir, aujourd’hui mâti-
nés de plants robert de remplacement, une 
variété robuste: «Il arrive que tout d’un coup 
un cep sèche, en 2-3-jours c’est fini et il faut 
le remplacer rapidement».

Bien sûr, on ne s’improvise pas vigneron: «La 
vigne, c’est une culture, une philosophie». 
Les premiers temps, les ouvriers assumèrent 
les multiples travaux de la petite vigne. 
Lorsque son activité professionnelle lui en 
laissait le loisir, Marcel Henchoz les rejoi-
gnait, observait leur savoir-faire, participait 
aux soins… 
Peu à peu il devint connaisseur. Et lorsqu’il 
prit sa retraite, il était en mesure d’assumer 
seul les travaux de la vigne: en automne, on 
rabat les branches à 10 cm du cep; au prin-
temps, on taille à 3-4 branches d’où sortent 

les sarments; quand la sève monte on coupe à 
3 cm; certains souches étant fichues, on en 
profite pour planter des barbus (jeunes ceps). 
On ébourgeonne en ne laissant que 2 bour-
geons par sarment. La vigne pleure alors des 
larmes de sève… Suivent les effeuilles, puis 
on attache les sarments à l’échalas avec un 
fil, on «éplane». Un vigneron-encaveur s’oc-
cupe des traitements par pulvérisation. 
La production annuelle se situe entre 100 et 
300 litres de moût. Au fil des jours, un jour-
nal illustré rend compte des travaux. «Je suis 
passionné de voir comment la nature évolue. 
Je passe tous les jours dans ma vigne et tous 
les jours je m’émerveille», déclare Marcel 
Henchoz. 
Une passion qu’il partage avec un second vio-
lon d’Ingres, ou plutôt cor puisqu’il s’agit du 
cor des alpes, un art dont il est passé maître et 
qui lui a valu moult récompenses. Il a fondé 
le Trio du Prieuré de Pully, est actif dans 
l’Académie du cor des alpes et plusieurs com-
positeurs ont écrit pour lui.

La vigne à Marcel

◼ Texte:  Simone Collet  | photos: Yoan Patrao Henchoz Vigne en ville ◼ 6/2012
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▶ Les jardins et 
la palmeraie, vue 

 aérienne.

Gärten und Palmen-
hain in der Luft- 

aufnahme.

▶ Champ d’iris.  
A l’arrière-plan, le 

château.

Irisfeld mit dem 
Schloss im  

Hintergrund.

▶ Vue générale des 
jardins, de la palme-

raie et du château de 
Vullierens.

Gesamtansicht mit 
den Gärten, Palmen 

und dem Schloss  
Vullierens.

 

▶ Les iris et les 
 palmiers.

Iris- und  
Palmengärten

Chaque année que Dieu fait, je ne manque 
pour rien au monde le rendez-vous des Flora-
lies d’iris des Jardins de Vullierens. Et chaque 

année je suis émerveillée par la splendeur 
féérique émanant de cet extraordinaire 
tableau de milliers d’iris colorant à perte de 
vue deux hectares des jardins du Château.
Jusqu’au 17 juin, la 57e édition se déroule à 
l’enseigne de «L’Art de l’éphémère». Deux 
artistes font montre de leur talent, à savoir le 
cuisinier Guillaume Trouillot aux fourneaux 
et le sculpteur Herbert Mehler avec ses créa-
tions. Deux arts qui se conjuguent de manière 
inattendue pour le plus grand bonheur du 
public, le temps d’une éphémère floralie. 

Et quelle floralie! 
Les floraisons se succèdent constamment au 
gré des variétés et des hybrides dont le cata-

logue s’enrichit chaque année. Pas moins de 
400 variétés d’iris sont à admirer, auxquelles 
succèdent 200 variétés d’hémérocalles, ce qui 
en fait l’une des plus importantes collections 
d’Europe. 
Les roses sont également présentes avec toute 
leur magique beauté. Tout n’est qu’enchante-
ment: jardins à thème, mini-palmeraie, 
orangeraie, collection de pivoines, milliers de 
jacinthes bordant l’allée cavalière, splendides 

arbres centenaires, plans d’eau, vue superbe 
sur les Alpes et le Léman... Les enfants ne sont 
pas oubliés, un parcours d’une heure leur est 
destiné, avec un concours à la clé.

Artistes invités
Les sculptures d’Herbert Mehler sont quinze 
laminaires rappelant la nature et parsemant 
les jardins. Elles sont accompagnées d’œuvres 

pérennes de divers artistes qui présentent 
ainsi une véritable exposition collective. Au 
Café des Jardins, les visiteurs sont accueillis 
par les surprises culinaires du chef étoilé 
Guillaume Trouillot.
Les jardins sont ouverts chaque jour de 9h à 
18h. Chaises longues et magazines sont à dis-
position pour se détendre. Au Café des Jardins, 
paniers pique-nique tous les jours et brunch 
tous les dimanches et jours fériés, avec réser-
vation indispensable ( tél. 021 803 22 22). En 
outre, barbecues – jazz certains soirs de juin. 
Le 3 juin, dégustation des vins du Domaine 
dans les jardins (transport par petit train dès 
la gare de Morges!).
Ce magnifique épisode floral, visible pendant 
44 jours, a comme toute chose ici-bas une fin. 
Il s’achèvera le 17 juin. Vivement l’année 
prochaine!

Splendeurs irisées au Château  
de Vullierens
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Hörnli
Der Verein stellt jedes Jahr zweimal gratis 
Steinmulden beim Depot. In den letzten 
Jahren wurden meistens nur Steine, Back-
steine, Ziegel und dgl. deponiert. Es kommt 
aber immer häufiger vor, dass Pächter alte 
asbesthaltige Eternitdachplatten, Eternit-
blumentröge, Kunststoffteile und ähnli-
ches ausserhalb der Depotöffnungszeiten 
in die Mulde schmuggeln! In der Nacht vom 
30. April hat ein Pächter sogar 6 ganze 
Eternitplatten auf die sonst schon volle 
Mulde deponiert. Eternit ist Sondermüll 
und  eine solche Mulde kostet das Dop-
pelte. Sondermüll kann an jedem letzten 
Samstag des Monats bei der Gemeinde- 
sammelstelle Riehen auf dem Otto Wenk-
Platz entsorgt werden. Das Paella-Essen 
fand letztes Jahr grossen Anklang. Dieses 
Jahr findet das Paella Nachtessen am 
Samstag 9. Juni ab 19.30 Uhr statt. Bitte 
im Depot anmelden bis Mittwoch 6. Juni. 
Machen Sie sich einen angenehmen Sonn-
tagmorgen und kommen Sie zu unserem 
Garten Zmorge am Sonntag 17. Juni ab 
9.30 Uhr. Wir überraschen Sie wieder mit 
einem reichhaltigen Frühstücks-Büffet. 
Anschliessend können Sie noch gemütli-
che Stunden mit Ihren Gartenkollegen bei 
einem Glas Wein oder Bier verbringen. Bitte 
im Depot anmelden bis Freitag, 15. Juni. 
Der Vorstand wünscht allen recht schöne 
und erholsame Sommertage. 
 P.I. Vorstand

• Basel Kleinhüningen
Ein Gartenjahr geht mit einem kalten Win-
ter zu Ende. Mit der Generalversammlung 
wird auf den kommenden Frühling auf-
merksam gemacht. Für die neue Saison 
werden Pläne erstellt. Der Vorstand macht 
sich sogar für die längere Zukunft Gedan-
ken. Dazu sollen jetzt schon Weichen 
gestellt werden, welche in 5 oder 10 Jah-
ren zum Tragen kommen. Der Präsident 
Martin Kammermann führte souverän 
durch die Versammlung und überzeugte 
alle Anwesenden von den Zukunftsplänen. 
Zufrieden und optimistisch stimmten die 
Anwesenden den Vorschlägen zu. Am ers-
ten Mai starteten die Kleinhüninger mit 
einem Brunch die Saison. Gegen 30 Per-
sonen der Gärtnerfamilien nahmen daran 

teil. Alle erfreuten sich an diesen gemütli-
chen Stunden. Doch leider schauen alle in 
eine unsichere Zukunft. Der Frühling ist 
noch nicht gekommen und derselbe opti-
mistische Präsident informierte die Stadt-
gärtnerei, dass alle abgemachten Pläne 
storniert werden. Der Dorfverein pro Klein-
hüningen veranstaltete eine Information, 
welche erschreckend und lähmend war. 
Denn leider ist grün nicht grün oder ein 
Garten ist nicht ein Garten und Planung ist 
nicht Planung. Ein neues Tram zur Erlen-
matt parallel zur Buslinie 36 durch die 
Hochbergerstrasse ist geplant und für 
die  Schienen werden die Familiengärten 
ge opfert. Die Wiese erhält verschiedene 
Fliessarten. Die Umgestaltung des Hoch-
bergerplatzes wird schubladisiert und vie-
les mehr erfuhren wir und verstanden es 
nicht. Hoffen wir, dass eine gute Lösung 
gefunden wird und in Zukunft die hier woh-
nende Bevölkerung früher in die Planung 
einbezogen wird.  Kurt Brun

• Basel Landauer
Am 30. Juni (Bündelitag) veranstaltet der 
Kleintierzüchter-Verein Bäumlihof seine 
alljährliche Kleintierschau bei unserem 
Vereinslokal Gröttli. Dazu wird ein Festwirt-
schaftsbetrieb mit Grilladen, den beliebten 
Fischknusperli, verschiedenen Salaten, 
Kuchenbuffet, edlen Weinen, Bier und 
selbstverständlich auch jeder Menge alko-
holfreier Getränke angeboten. Eine preis-
günstige Tombola (Fr. 1.– pro Los), mit 
wie  immer tollen Preisen, wird ebenfalls 
an geboten. Der KTZV-Bäumlihof freut 
sich  schon jetzt auf Ihren Besuch. Der  
FGV-Landauer führt das Gartenfest am 
17./18.  August durch. Dazu suchen wir, 
wie alle Jahre, motivierte Helferinnen und 

Helfer. Interessenten können sich in einer 
Helferliste im Vereinslokal Gröttli eintragen 
oder einem beliebigen Vorstandsmitglied 
Bescheid geben. Als modern geführter 
Verein unterhalten wir seit kurzem eine 
Web-Page, welche von unserem Areal -
chef Pfütze (Daniel Wasserfallen) bewirt-
schaftet wird. Bitte besuchen sie uns unter 
www.fgv-landauer.ch vorerst nur im Web, 
nicht über Google. Vor nicht allzu langer 
Zeit wurde die Gartenverordnung ange-
passt. Bitte beachten Sie darin, dass neu 
die zwei erlaubten Tomatenhäuschen pro 
Garten maximal 6 × 2 m und nicht mehr 
wie früher maximal 1,5 × 3,5 m sein kön-
nen. Die Höhe von 2,2 m bleibt wie bis 
anhin.  Der Vorstand

• Basel Lettenmatt
Wir hoffen, bis diese Zeilen gedruckt wer-
den, dass das Gartenjahr so richtig gestar-
tet werden konnte, die Sonne scheint und 
wir schon die ersten schönen Nachmittage 
geniessen konnten. Wir wollen euch an 
dieser Stelle die nächsten Gartentermine 
bekannt geben: 9. Juni, 10 Uhr, Areal-
begehung mit der Pflanzlandstiftung; 
28. Juli, Bieneninfokurs durch Joost Orle-
mans, ca. 2 Std.; 18. August, 9 Uhr, Feu-
erschau; 27. Oktober, Muldenaktion; 
26. Januar 13, Baumschneidekurs. Für die 
beiden Kurse folgen weitere Informationen 
im Infokasten. Wir wünschen allen eine 
schöne Gartensaison.  Der Vorstand

• Basel Reinacherhof
Jetzt stehen wir voll im Gartenjahr und 
haben viel Arbeit vor uns. Trotzdem sollten 
Sie nicht vergessen, dass das Jäten der 
Gartenwege bei Ihrer Parzelle auch zu den 
Gartenarbeiten gehört. Wir werden beim 
Gartenrundgang im Juni ein spezielles 
Augenmerk darauf richten. Also jäten wir 
auch die Gartenwege. Um nicht immer nur 
im Garten hacken und jäten zu müssen, 
haben wir für Euch auch etwas für das 
Gemüt organisiert. Am Mittwoch, 27. Juni 
spielt für uns alle die beliebte und bekann - 
te  Ländlerkapelle Flühblümli in unserm 
Gartenbeizli auf. Ab 18 Uhr ist Festbetrieb. 
Bitte schauen Sie mal vorbei. Es gibt immer 
tolle Begegnungen mit anderen Gärtner-
kollegen und es ist immer gemütlich, fröh-
lich und lustig. Wer am 27. Juni abwesend 
ist, was zu bedauern wäre, der kann sich 
aber den 1.August-Brunch merken. Ab 
10 Uhr werden Sie mit einem klassischen 
kalten Büffet à discrétion verwöhnt. Zum 
Schluss meines Berichts danke ich allen, 
die auf unsere Ganztageswanderung mit-
gekommen sind, die unser Kassier Daniel 
Raschle hervorragend organisiert hatte. Ich 
wünsche allen Pächterinnen und Pächter 
einen schönen und ertragreichen Sommer 
und vergesst nicht, bis Ende Juni den 
J ahresbeitrag zu begleichen. Sobald das 

geschehen ist, wird Euch die Getränkekarte 
zugestellt. Allen, die in die wohlverdienten 
Ferien gehen, schönen Urlaub und kommt 
alle gesund und erholt zurück.  
 Erich Graf, Präsident 

• Basel Spitalmatten
Am 16. Juni werden in beiden Arealen 
Umgebungsarbeiten durchgeführt. Anmel-
den können Sie sich in den beiden Depots, 
wo Sie gleichzeitig auch ein begrenztes 
Sortiment an Gartenutensilien (Aussaat-
erde etc.) angeboten bekommen. Am 
23. Juni findet bereits der zweite Häcksel-
tag statt. Begonnen wird diesmal um 8 Uhr 
beim Depot I. Das Depot II unter der Leitung 
des bekannten Golfcracks Allen Saunders 
und seiner Ehefrau Verena wird an den 
nächsten Samstagen bereits um 11 Uhr 
öffnen, damit Sie sich dort mit Getränken, 
Gartenplatten usw. eindecken können. 
Nicole Galli vom I hat diese Übung bereits 
seit April hinter sich, hat sich aber selten 
so einsam gefühlt. Wir sind nach wie vor 
auf Ihre Einkäufe angewiesen und bitten 
Sie, unser Angebot an Getränken, Bau- 
materialien und Platten zu nutzen. Notfalls 
nehmen wir auch Ihre restlichen Euros an 
Zahlung.  PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Binningen-Bruderholz
† Lydia Handschin
Am 29. April hat uns Lydia Handschin nach 
einem kurzen Spitalaufenthalt für immer 
verlassen. Lydia Handschin war eine der 
Gründerpersonen, die in unserem Garten-
areal viele Arbeitsstunden mitgeholfen 
hatte. Wir alle werden dich in guter Erinne-
rung behalten. Du hast uns so viele kleine 
Episoden aus der Gründerzeit erzählt. Und 
wir durften das Wissen für unsere Nach-
fahren zu den Akten legen. 

*
Schon ist wieder ein Monat vorüber und 
bald wird das Gartenzmorge (Sonntag 
3. Juni ab 10 Uhr) durchgeführt. Der Vor-
stand würde sich freuen, wenn die Gärtner-
Familien zahlreich zum Z’morge erschei-
nen würden. Es ist jeweils ein geselliger 
Anlass mit einer soliden Tradition! Der erste 
Frondienst im April war mit 21 Teilnehmern 
ein arbeitsreicher, regenfreier Vormittag. 
Herzlichen Dank allen fleissigen Händen, 

Briefkasten
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die so flott mitgeholfen haben. Ihr habt das 
super gemacht! Der Sand und das Kies 
wurden in die neu renovierten Behälter 
gefüllt. Leider müssen wir für einen Schub-
karren Material neu Fr. 9.– verlangen. Die 
Lieferfirma hat für dieses Jahr die Kosten 
erhöht. Im Mai/Juni ist Gartenkontrolle mit 
dem Vorstand. Wir bitten jeden Parzellen-
besitzer, einen prüfenden Blick über seinen 
Garten schweifen zu lassen. Dabei die 
Gedanken an alle alten Verrichtungen, wel-
che auf dem Herbstzettel standen, noch-
mals kontrollieren. Es wäre schön, wenn 
diesen Frühling die Kontrolle reibungslos 
zu erstellen wäre. Die Beanstandungen 
sind meistens für beide Seiten unange-
nehm und mit Arbeit verbunden. Ein blu-
miges Dankeschön vom Vorstand an euch 
und an eure Mithelfer.  E. Lack, Vorstand

• Binningen-Paradies
Zuerst möchte wir uns für die zahlreiche 
Teilnahme und das Interesse an der dies-
jährigen Generalversammlung bedanken. 

Der Gartenchef hält fest, dass die Umge-
bungsarbeit um das Clubhaus und beide 
Frondiensttage erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten. Wir freuen uns alle auf 
den hoffentlich bald kommenden Sommer 
und die ungezwungenen Gespräche bei 
einem Glas Wein, unter der gemütlichen 
Pergola, in unserem Clubhaus. Einen Auf -
ruf in eigener Sache hätten wir noch: Wir 
benötigen dringend Mithilfe und mehr 
Engagement für unser diesjähriges Som-
merfest vom 18. August. In diesem Sinne 
eine erfolgreiche Gartensaison. 
 M. Rohner, Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Zentralvorstand
Der Graniummärit 2012 ist vorbei und wir 
sind stolz, den meist fotografierten Stand 
präsentiert zu haben. Nicht der Stand sel-
ber, sondern die darum aufgebauten mobi-

len Gärten in der Form von Einkaufswagen, 
Transportsäcken, Palettrahmen und vor 
allem der über 50jährige Vespa-Trans-
porter, dessen Ladefläche als wunder -
barer Gemüsegarten aufgebaut war, lies-
sen viele Besucher staunen ob der 
Möglichkeit, zukünftige brachliegende 
Gelände für mobile Gärten nutzbar zu 
machen. Für diese schöne Präsentation 
war nicht der FGVB verantwortlich, sondern 
die SGB hatte uns dieses Material zur 
 Verfügung gestellt. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an die Herren 
Schaerer, Glauser und Wyttenbach und die 
Belegschaft der SGB für den grossen Ein-
satz und die gute Zusammenarbeit. Von 
unserem Werdegang des Wachstums, von 
der bebaubaren Erde bis zur Ernte aufge-
baut in 5 Harassen, ebenfalls als mobile 
Gartengefässe gedacht, waren die Leute 
beeindruckt. Sie zeugen von den reichen 
und vielfältigen Möglichkeiten, die sich den 
Stadtmenschen auf Balkonen und Terras-
sen bieten, um das geliebte Grün zu finden. 
Und gar keis Gjät murmelte eine ältere 
Dame mit bereits gebücktem Rücken, der 
Zeuge von vielen Stunden vom Jäten ist. 
So nebenbei fand auch ein Wettbewerb 
statt, bei dessen Teilnahme schon ein 
sicherer Preis in Form einer Samentüte zu 
gewinnen war (Herzlichen Dank an die 
Samentütenspender!). Der Hauptpreis, ein 
MIGROS-Gutschein, geht an Regula Burri, 
3007 Bern. Dank der Spenderin und Glück-
wunsch an die Gewinnerin. An der glei-
chentags stattfindenden ZV führte uns 
Theo Geiser, Mitglied des VV des SGVB in 
einem eindrücklichen Vortrag die Entwick-
lung der Gartenmobilität vor Augen. Viele 
Beispiele im In- und Ausland führten uns 
das von uns geforderte Umdenken im 
Familiengarten-Dasein vor Augen. Dem 
Schreibenden fehlte nur noch der virtuelle 
Garten aus dem Internet mit dreidimen- 
sionalem Drucker, der den Salat bereits 
gewaschen ausdruckt (E Guete). An der ZV 
selber gab es keine Überraschungen. Alle 
Berichte wurden mit Akklamation verab-
schiedet, die Rechnung brachte der Haupt-
kasse einen Gewinn von Fr. 620.– und dem 
Härte- und PR-Fonds je einen Zuwachs 
von Fr. 500.–. Das Budget 2012 mit einem 
Gewinn von Fr. 500.– wurde genehmigt. 
Die letzten Traktanden waren in Rekordzeit 
erledigt (keine Wahlen, keine Anträge, 
keine Ehrungen). Die Gäste brachten uns 
Grüsse und Dankworte für die grosse Arbeit 
und freuten sich wohl schon auf den 
abschliessenden kleinen Imbiss. 
 Euer Caissier

• Bern Brückfeld-Enge
Nach einem nass-kalten April ist die Gar-
tensaison nun in vollem Gang. Wir haben 
am 12. Mai die Gärten besichtigt und die 
fehlbaren Pächter benachrichtigt. All 
denen, die ihre Parzelle im Schuss halten, 

sei ein grosses Lob ausgesprochen. Im 
Areal Studerstrasse - Enge stellen wir fest, 
dass viele Pächter regelmässig die städti-
sche Grünabfuhr benützen. Wir machen 
alle darauf aufmerksam, dass gemäss 
Gartenbauordnung sämtliche organi-
schen, normalen Abfälle kompostiert wer-
den müssen. Zu sperriges Schnittmaterial 
von Bäumen und Sträuchern kann gehäck-
selt werden. Die Arealvertreter sind gerne 
behilflich beim Organisieren eines (ge-
meinsamen!) Häckseldienstes. Die Grün-
abfuhr muss deshalb krankem oder inva-
sivem Gartengut vorbehalten bleiben, 
welches verbrannt werden muss. Wir dan-
ken allen für die Einhaltung dieser Bestim-
mung. Ihnen allen einen sonnigen, gemüt-
lichen und ertragreichen Sommer. 
 Der Vorstand

• Bern Jorden
Am 16. März fand im Restaurant Tscharner-
gut unsere diesjährige Generalversamm-
lung statt. Anwesend waren 57 Gärteler. 
Vor der Versammlung genossen wir ein 
feines Nachtessen. Wir konnten 4 neue 
Gärteler in unserem Areal willkommen 
heissen. Am 24. März kochte unser Vor-
standsmitglied Jan in unserem Gemein-
schaftshaus Rösti und Bratwurst. Teil-
genommen haben 28 Gartenmitglieder. 
Voranzeige: für unser Gartenfest bitte den 
4. August reservieren. Bereits hat uns der 
Garten wieder fest im Griff und wir wün-
schen allen ein gutes Gartenjahr. Dass 
Rosenabschnitte nicht auf den Grünabfall 
gehören, sollte nun allen klar sein. Wir hof-
fen auf Verständnis aller und danken dafür. 
 Der Vorstand

• Bern Nordquartier
Der Vorstand entschuldigt sich, dass in den 
letzten zwei Ausgaben des Gartenfreundes 
nichts über unser Areal zu lesen war. Noch 
kurz etwas zur GV 2012: Es waren 36 Mit-
glieder anwesend und die Versammlung 
wurde zügig durchgeführt. Der Vorstand 
wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Es 
wurde beschlossen, den Jahresbeitrag 
ab 2013 von Fr. 100.– auf Fr. 120.– zu 
erhöhen. Wenn Ihr diese Zeilen liest, ist ja 
schon Sommer. Ich bitte euch, den Garten 
sauber zu halten, es macht doch mehr 
Freude in einem sauberen Areal die Freizeit 
zu verbringen! Leider gibt es Leute, die 
Abfall beim WC-Häuschen deponieren. Ich 
bitte euch höflich, dies zu unterlassen, das 
Entsorgen und Aufräumen ist mit Kosten 
verbunden. Danke! Der Schreibende und 
der ganze Vorstand wünschen euch ein 
gutes Gartenjahr!  F.ST

• Bern Ostquartier
Ein E-Mail hat mich letzthin erreicht – 
Absender André Wyttenbach SGB. Natür-
lich war mein erster Gedanke: Es wartet 

Die Basler Familiengärten werben
Anlässlich der Mustermesse in Basel fand parallel dazu in den ersten Tagen auch 
die «Natura» statt. Unter den Ausstellern befand sich der Basler Familiengarten-
Zentralverband, der mit einer Diashow aus den vielen Basler Gärten aufwartete. 
Zudem konnte man sich als Gärtner auch beraten lassen. In diesem Umfeld von 
vielen andern naturnahen Organisationen und Bio-Warenständen mit interes-
santen und feinen Produkten aus der Umgebung Basels ist der Verband sehr gut 
aufgehoben; man trifft das richtige Publikum. In Zusammenhang mit der Ausstel-
lung gab es auch einen Kongress, der sich in verschiedenen Arbeitsgruppen mit 
den aktuellen Fragen zur Natur und Umwelt befasste. In Basel kann man sich in 
Sachen Familiengärten nun einigermassen sicher fühlen, man weiss woran man 
ist; auch ein Garten in Riehen bleibt dank gewonnener Volksabstimmung gesichert 
und in Sachen Areal «Spalen» hofft man auf eine gute Lösung; allerdings gehört 
dieses Areal leider seit Jahren nicht mehr dem Schweizerischen Verband an. Der 
Zentralverband der Basler Familiengärtner-Vereine hat einen Faltprospekt über die 
Gärten herausgegeben. Interessant ist, dass es in Basel die üblichen Gemüse- und 
Freizeitgärten mit rund 200 Quadratmetern (Pacht 400 Franken pro Jahr) gibt,  
in der nähern und weitern Umgebung auch bis zu 400 Quadratmeter grosse  
Wochenendgärten, die oft so grosse Häuschen haben, damit man darin übernach-
ten kann. Diese Gärten kosten allerdings 650 Franken jährlich. Es gibt auch Gärten, 
in denen das Halten von Kaninchen, Vögeln und Meerschweinchen gestattet ist.
 ◾ wf

Natura an der Mustermessei

An der Natura fanden sich viele 
Interessenten am Stand der 
Familiengärten ein. 
 Bilder: Walter Bucher 

Am Stand konnte man sich über die 
Familiengärten oder über das Gärtnern 
selber informieren.
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Arbeit oder Ungemach. Aber nein, es war 
das Protokoll der Arbeitsgruppensitzung, 
welche die Öffnung des Weges quer durch 
unser Areal besprochen hatte und – man 
höre und staune – auch bereits einen 
 Kompromiss gefunden hat. Ich hatte 
bereits mit 5-6 Sitzungen mit Unterbrü-
chen und kurzfristigen Einlieferungen in 
die Notfallstationen gerechnet. Dank an 
alle Beteiligten, einen Kompromiss in fried-
lichem Rahmen gefunden zu haben, der 
als Versuch angesehen werden muss und 
bei schlechten Erfahrungen jederzeit rück-
gängig gemacht werden kann. Aus dem 
Protokoll entnehme ich: Die Tore bleiben. 
Der Weg wird aber für Spaziergänger frei-
gegeben, denen in Form eines Plakats die 
Benutzungsregeln aufgezählt werden 
 (hoffentlich werden diese an den 2 Toren 
des Wegs 4 angebrachten Weisungen 
mehr beachtet als unsere Bekannt- 
machungen an den 4 Anschlagbrettern!). 
Für nicht lesegewandte Fremdsprachige: 
Igg gann niggt lessen und verstehn texst, 
ein Hinweis: sie können dann auch das 
Lesen des Durchgangsrechts nicht ver-
standen haben. Wichtig ist: Unser Ruedi 
Hager verfasst einen Entwurf zu Handen 
der SGB. Und an alle Hundehalter: Hunde 
gehören immer an die Leine, auch wenn 
es nur ein Rehpinscher ist oder ein Tier, 
das seit Jahren freien Ausgang im Weg 2 
genoss (euer Sekretär lebt euch seit Jah-
ren vor, wie das geht!). Übrigens: Viele 
Gärten hätten einen Jäteinsatz nötig. Also 
an die Arbeit. Bis zur Plakatsetzung – e 
schöne Summer wünscht Öie Sekretär.

• Bern Süd-west
Auf Grund der nasskalten Witterung und 
dem verständlicherweise Ausbleiben der 
Kundschaft musste das Depot im Monat 
April, während drei Wochen, geschlossen 
bleiben. Das hat es in meiner langjährigen 
Zeit als Depotleiter noch nie gegeben und 

das ausgerechnet im umsatzstärksten 
Monat April! Das Defizit in der Vereins-
rechnung dürfte beträchtlich ausfallen! 
Wir möchten uns bei der Kundschaft, wel-
che trotz der garstigen Witterung vor ver-
schlossener Türe gestanden haben, ent-
schuldigen und um Verständnis für die 
getroffenen Massnahmen bitten. Der 
Grillplausch findet am Samstag den 
16.  Juni, ab 16 Uhr, im Depot auf der 
Schlossmatte statt. Jeder bringt sein 
Fleisch selber mit. Wie bereits in den letz-
ten Jahren wird pro Person ein Pauschal-
betrag von Fr. 8.– erhoben. Dieser Pau-
schalbetrag berechtigt die Besucher, Salat, 
Brot, Kaffee und Gebäck à discrétion zu 
beziehen. Getränke können im Depot 
gekauft werden. Vereinsausflug: Dieser 
findet am Samstag den 4. August als 
 Ganztagesausflug statt. Der Treffpunkt in 
Bümpliz wird aufgehoben. Der Einsteigeort 
für alle ist bei der Post Holligen. Detaillierte 
Informationen finden sie in der Juli Aus-
gabe. Der Kursblock 3 Naturnaher Garten-
bau findet an folgenden Daten statt: Mitt-
woch 27. Juni von 18 – 20 Uhr oder 
Samstag 30. Juni von 14 – 16 Uhr. Kurs ort 
ist das Depot auf der Schlossmatte. Ich 
möchte hier etwas über immer wiederkeh-
rende Fragen zum Kursbesuch klarstellen: 
Nach Absprache mit der Stadtgärtnerei ist 
jede Pächterin, jeder Pächter verpflichtet, 
den 4-teiligen Kurs Naturnaher Gartenbau 
zu besuchen, egal ob sie Gärtner, Land-
schaftsarchitekt oder Ing. Agronom sind. 
Achtung: Glace und diverse Getränke kön-
nen im Depot gekauft werden. Eine Glace 
von uns, im Garten genossen, schmeckt 
doppelt so gut wie die unserer Konkurrenz. 
Probieren sie doch mal selber! An alle 
WC  –  Benutzer: Die WC-Türen müssen 
immer geschlossen werden. Depotöff-
nungszeiten im Monat Juni: Mo – Fr 9 – 
11  Uhr und 15 – 17 Uhr. Samstag von 
9 – 12 Uhr. Bei schlechter Witterung bleibt 
das Depot geschlossen. 
 Peter Siegenthaler

• Bern Thormannmätteli
Wie doch die Zeit vergeht! Bereits sind wir 
im Monat Juni angelangt. Bitte folgende 
Anlässe nicht vergessen: Am 10. Juni ist 
Gottesdienst im Thormannmätteli (beim 
Thormelitreff), mit Mitwirkung des ge-
mischten Chörlis Mirchel. Am 1. Juli ist 
Matinee, ebenfalls beim Thormelitreff. Wie 
bereits seit vielen Jahren wird die Kapelle 
Enzian Gümligen für die musikalische 
Unterhaltung zuständig sein. Übrigens: 
Petrus hat mir für beide Anlässe schönes 
Wetter versprochen. Auf euren Besuch 
freuen sich Maya Mumenthaler und die 
Verwaltung. Ich wünsche einen schönen 
Sommer, mit vielen gemütlichen Stunden. 
 Rolf Beetschen

• Moosseedorf
Es sind bereits drei Termine der allgemei-
nen Pflichtarbeit vorbei und nur eine kleine 
Anzahl hat sich frühzeitig entschieden, die 
9 Stunden zu erledigen. Auch in diesem 
Jahr sind viele Arbeiten zu erledigen, freie 
Parzellen in Ordnung zu bringen, Kompost 
umzuschaufeln, Jäten und aufräumen. 
Die vier Vorstandsmitglieder können die-
se  Arbeiten nicht alleine erledigen und 
zu-gleich die eigenen Parzellen bewirt-
schaften. Mit dem Spruch «man sollte» ist 
die Arbeit nicht erledigt. Am Sonntag, 
17.  Juni, findet unser Zwirbeln mit den 
obligaten Superpreisen statt. Dieser Anlass 
ist nicht nur für Mitglieder organisiert. Auch 
Freunde, Bekannte und Verwandte sind 

herzlich eingeladen. Es würde uns sehr 
freuen, einmal eine grosse Beteiligung zu 
erleben. Der Beginn ist um 14 Uhr im Gar-
tenareal, für Speis und Trank ist gesorgt. 
Wir wünschen allen viel Erfolg beim Gärte-
len und eine grosse Ernte.  o.st.

• Selhofen
Bei den beiden Gemeinschaftsarbeiten 
wurden Arbeiten im Zusammenhang mit 
dem Unterhalt des Areals durchgeführt, wie 
Hecken zurückschneiden, Häckseln und 
neue Bekiesung eines Teils des Parkplatzes 
West. Ebenfalls musste in einer Parzelle die 
Quellwasserleitung aufgehoben werden, 
weil diese an mehreren Stellen nicht mehr 
dicht war und dort so viel Wasser verloren 
ging, dass sich das Reservoir gar nicht 
richtig füllen konnte. Falls Sie auf Ihrer Par-
zelle eine undichte Wasserleitung haben, 
bitten wir Sie, dies an Paul Rupf oder Heinz 
Stalder, unsere Wasserwarte, zu melden. 
Ende April wurden durch die Schatzungs-
kommission drei Gartenhäuser geschätzt. 
Augenblicklich sind keine Interessenten für 
einen Garten vorhanden. Falls Sie Men-
schen kennen, die einen Garten suchen, 
verweisen Sie diese doch an uns. Betreiben 
Sie bitte Werbung für unser Areal. In den 
kommenden Jahren muss wohl die eine 
oder andere Parzelle frisch besetzt werden. 
Für die Gartenreise vom 10. Juni haben sich 
über 30 Personen angemeldet. Die Reise 
wird somit durchgeführt. Ich wünsche Ihnen 
viele schöne Stunden in Ihrem Garten.  CA

Erste Pro Specie Rara-Nuss-Sammlung gepflanzt
Mitte März, bei wunderbarem Son-
nenschein, pflanzten gut 20 UBS-Mit-
arbeiter in einem Freiwilligeneinsatz 
96 Nussbäume mit 50 verschiedenen 
Sorten. Zuhause sind die Bäume nun auf 
dem Biohof der Familie Carola und Ueli 
Steiner im aargauischen Schlossrued. 
Mit dieser ersten Sammlung macht 
Pro Specie Rara einen wichtigen Schritt 
zur Erhaltung der unzähligen Nuss-
sorten, so dass neben Äpfeln, Birnen und 
weiteren Obstsorten auch die Nüsse in 
ihrer Vielfalt erhalten bleiben.  
 ◾ Werner Fricker

Pro Specie Rara

Eine Nuss-Sammlung, ausgestellt an der   

«Pro Natura».

Auch die Familiengärten machten Werbung
Wie üblich zog es viel Volk nach Bern, 
um den beliebten Graniummärit vor dem 
Bundeshaus zu geniessen. Und so ist es 
bald selbstverständlich, dass auch die 
Berner Familiengärten mitmachen und 
sich auf schöne Art präsentieren. Diesmal 
war ein kleiner Transporter der originelle 
Blickfang, der die Besucher des Märits 
anlockte, denn auf der kleinen Ladebrü-
cke entdeckte man nicht nur Geranien 
sondern auch Gemüse und Gewürzpflan-
zen aller Art. Die Familiengärtner(innen) 
sind der Stadtgärtnerei Bern sehr dank-
bar für die Unterstützung, die sie nicht 
nur hier, sondern auch das ganze Jahr 
über erhalten. Zum Apéro war Gemeinde- 
und Nationalrätin Regula Rytz erschie-
nen, die sich ebenfalls für die Familien-
gärten einsetzt. Obwohl Stadtpräsident 
Alexander Tschäppät verhindert war, 
ging der Anlass dennoch über die Sperr-
stunde hinaus…  ◾ Werner Fricker
 

Das obere Bild zeigt den Gartenberater Martin Blaser, das untere Gemeinderätin 
Regula Rytz sowie Walter Glauser als Vertreter der Stadtgärtnerei.  
 Bilder: Theres Länzlinger

Graniummärit in Berni
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• Zollikofen
Der Vorstand hat festgestellt, dass im Areal 
Herbizide (Unkrautvertilgungsmittel) ver-
wendet werden. Im ganzen Areal, inklusive 
Gehwege, ist die Verwendung strengstens 
verboten. Ferner wurde festgestellt, dass 
verschiedene Gärteler Steine aus ihren 
Parzellen einfach auf unsere Gehwege 
werfen. Steine gehören nicht auf die Geh-
wege, sondern müssen auf der eigenen 
Parzelle deponiert und zur gegebenen Zeit 
entsorgt werden. Für Entsorgung eignet 
sich bestens das Aareufer. Das Einsam-
meln der Steine auf den Gehwegen ist nicht 
Arbeit für die Gemeinschaftsarbeit! Am 
Freitag, 22. Juni, findet der erste Brätli- 
abend dieser Saison statt. Benützt doch 
diesen Abend für ein gemütliches Zusam-
mensein. Vorstand und Organisatoren 
würden sich auf eine grössere Teilnehmer-
zahl als im Vorjahr freuen. Gemeinschafts-
arbeit findet am Dienstag, 5. Juni von 
18 bis 21 Uhr statt.  P.S., Vorstand

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Vreni Boss, Bruno Eng und Ruth Zbinden 
brillierten am Frühlingsjass in den ersten 
3 Rängen. Herzliche Gratulation. Abgerun-
det wurde der erfolgreiche Anlass mit einer 
feinen Grillbratwurst und dem über die 
Belpergrenzen hinaus bekannten Kartoffel-
salat von Hanni Schärer. Dem Jass-OK ein 
Dankeschön für die perfekte Organisation. 
Mit Frühlings- und Sommerwetter laufen 
auch die Vorbereitungen für den beliebten 
Garten-z‘Morge vom 17.Juni. Anmelde-
talons werden frühzeitig verteilt.  VM

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Brüggmoos
Zum Saisonanfang sind in den Häuser-
reihen etliche Veränderungen festzustel-
len, da eine grössere Anzahl Neupächter 
einen Start in das Gartenleben wagten. Und 
wir wünschen uns, dass die umliegenden 
Gärteler ein hilfreiches Augenmerk darauf 
richten, so können mögliche Enttäuschun-
gen oder Rückschläge im Rahmen gehal-
ten werden. Der Spielplatz vor dem Depot 
wird komplett neu hergerichtet und die 
restlichen Spielgeräte im 2013 neu erstellt. 
Benützt bitte auch unsere monatlichen 
Sprechstunden im Büro des Depots. Der 
Vorstand wünscht viele schöne Stunden im 
Garten.  Edgar Moser

• Biel Mett
Die Gartensaison ist in vollem Gang. 
Auch in diesem Jahr sind nur Bassins für 
Kleinkinder erlaubt, bitte geht sparsam mit 
dem Wasser um, danke. Es wäre schön, 

wenn Ihr die Ruhezeiten einhalten würdet: 
Samstag und Sonntag von 12 bis 14 Uhr. 
Es gibt auch Gärteler, welche gerne die 
Ruhe im Garten geniessen möchten, aber 
wir sind ein Familiengartenverein, somit 
sind auch Kinder im Garten willkommen 
und diese können nicht immer still sein. 
Wenn wir alle Rücksicht aufeinander neh-
men und wir uns gegenseitig mit dem 
nötigen Respekt begegnen, sollte sich nie-
mand deplatziert fühlen. In der Maiausgabe 
hat sich leider ein Datumsfehler eingeschli-
chen: unser Gartenfest findet am 7. und 
8.  Juli statt. Wir hoffen, dass wir auch 
dieses Jahr auf Ihre zahlreiche Mithilfe 
zählen können. Wir freuen uns schon auf 
Ihre selbstgebackenen Cakes und Torten. 
Ein herzliches Dankeschön im Voraus. Für 
unsere neuen Mitglieder ist das Gartenfest 
eine gute Gelegenheit um Kontakte mit 
anderen Gärtelern zu knüpfen. Alle sind 
herzlich willkommen. Nun wünschen wir 
euch allen viel Spass beim Fest, schöne 
Ferien und ein erntereiches Gartenjahr. 
 Der Vorstand

• Biel Mösli-Madretsch
Im Laufe des Frühlings sind noch neue 
Pächter in unseren Familiengartenverein 
aufgenommen worden. All diesen sage 
ich  auf diesem Weg noch einmal herz- 
lich  Willkommen. Schön ist es, dass wir 
Hobbygärtner wieder richtig modern ge-
worden sind. Immer mehr Menschen wol-
len ihr Gemüse wieder selber anbauen. Ist 
eigentlich nachvollziehbar, denn nur so 
weiss Mann und Frau was am Ende auf 
dem Teller und in unsere Mägen kommt. 
So hat jeder die Wahl, sein Gemüse biolo-
gisch oder konventionell wachsen zu las-
sen. Wer  ganz auf chemische Hilfsmittel 
verzichten will, muss jedoch mehr Zeit 
aufwenden um Unkraut und Ungeziefer zu 
entfernen. Spritzmittel werden meist auf 
pflanzlicher Basis selbst hergestellt und die 
Erde wird mit einer Mulchschicht bedeckt. 
Der konventionelle Gärteler hat eine grosse 
Auswahl an chemischen Spritzmitteln und 
Pulver, die zur Bekämpfung von Krankhei-
ten und Ungeziefer eingesetzt werden 
können. Aber Achtung, jeder Pächter hat 
Nachbarn und sollte Rücksicht nehmen auf 
dessen Ideologie! Unkraut darf nicht ab-
samen, deshalb vorher entfernen. Spritz-
mittel nur verwenden, wenn es Windstill ist. 
Wenn jeder Pächter Rücksicht nimmt auf 
seine Nachbarn, können wir alle unsere 
kleinen Paradiese geniessen und als 
Belohnung erhalten wir knackiges Gemüse, 
wunderbare Blumen, die in allen Farben 
blühen, und vitaminreiche Beeren. In der 
immer hektischer werdenden Zeit wird es 
immer wichtiger, einen gesunden Aus-
gleich zu haben. Wo, wenn nicht in unseren 
Gärten, kann man seine Batterien aufla-
den? Entspannen, körperliche Betätigung 
und Genuss haben wir alles an einem Ort. 

Und Platz um Familie und Freunde zu emp-
fangen dazu. Was will man mehr? Ich 
 wünsche euch eine gute Zeit.  Eure Astrid

• Grenchen
Unterdessen hat unser Kassier Rolf Vogt 
allen die Rechnung für das Jahr 2012 
zugestellt. Wir erwarten prompte Zahlun-
gen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
wieder einmal darauf hinweisen, dass die 
Hunde auf dem Areal immer an der Leine 
zu führen sind und, sofern einer sein 
Geschäft unglücklicherweise im Areal ver-
richtet, der Kot durch den Hundebesitzer 
zu entfernen ist.  Der Vorstand

• Pieterlen
Der April hat seinem Namen alle Ehre 
gemacht. Mit dem Mai hat eine hoffentlich 
ganz sonnige, warme und ertragreiche 
Gartensaison erst so richtig begonnen. 
Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen 
zu unserem Garten-Apéro am 3. Juni um 
15 Uhr im «19». Es würde uns freuen, mit 
vielen Gärtelern ein paar gemütliche Stun-
den zu verbringen. Nicht vergessen, unsere 
Hauptwege werden neu von Grenzstein zu 
Grenzstein auf 1,20 m verbreitert. Bitte 
Thuja- Rosenstöcke und anderes Zurück-
versetzen. Wir möchten auch in Erinnerung 
rufen, dass jeder Neubau, jede Verände-
rung an bestehenden Bauten eine kosten-
pflichtige Bewilligung braucht; auch Che-
minée, Pergola und Solarpanelen. Wir 
wüschen euch viele gfreute und erholsame 
Stunden in den Familiengärten Leugenen. 
 Der Vorstand

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

• St. Gallen Kesselhalden
Der April dieses Jahres war in mehrfacher 
Hinsicht ungewöhnlich. Der Anfang war 
recht kühl, dann kam an Ostern noch mal 
dick der Schnee und auch danach blieb es 
erst noch kühl. Und dann kam dem Ende 
zu eine regelrechte Hitzewelle mit Rekord-
temperaturen von bis zu 30° C, wer hätte 
gedacht, dass das im April möglich ist. Die 
Gärten wurden bearbeitet und bepflanzt. 
Auch die Bautätigkeiten an verschiedenen 
Gartenhäuschen zeigt, dass der Sommer 
nicht mehr weit sein kann. Am 16. Juni 
werden wir unser Gartenfest durchführen, 
sofern das Wetter es zulässt. Wer bereit ist, 
seine Backkreativität unter Beweis zu stel-
len und einen Kuchen oder eine Torte für 
den Verkauf offerieren möchte, darf dies 
gerne tun. Der Vorstand freut sich, wenn 
wieder viele Mitglieder (auch Mitglieder 
befreundeter Familien-Gärtner Vereine), 
Bekannte, Verwandte und/oder Freunde an 
unserem Anlass teilnehmen. Für das leib-
liche Wohl wird gesorgt. Dragan Lukic, 

Savo Gunjevic und Enver Kalabic werden 
dieses Jahr beim Vereinshaus Poulets vom 
Holzkohlengrill frisch zubereiten. Es wer-
den noch weitere Köstlichkeiten für den 
Anlass (Grill, Eintopf, Pommes etc.) zube-
reitet. Ist dies doch ein Anlass, die Kame-
radschaft unter den Teilnehmern und ein 
besseres Kennenlernen der Neumitglieder 
zu fördern. So werden die zwischen-
menschlichen Beziehungen beim gemütli-
chen Zusammensitzen gestärkt. In diesem 
Sinne wünscht der Vorstand schöne Tage 
und Wochen im Garten und eine ertragrei-
che Gartensaison.  Euer Präsi

Region Zentralschweiz
Regionalvertreter
Josef Galetti, Luzern
Werner Hermann, Emmenbrücke

• Zentralvorstand
Der städtische Verhandlungsweg zum 
neuen Vertrag 2014 – 2034 ist lang und 
beschwerlich, denn ohne unsere Zustim-
mung zur neuen Familiengartenordnung 
stehen wir vor einer Wand. Als Basis dient 
die FGO der Stadt Zürich, die in vielen 
 Punkten sehr restriktiv in unsere gewohn-
ten und lieb gewordenen Rechte und 
 Pflichten eingreift. Umstritten sind beson-
ders die beiden Punkte Verbot von Holzöfeli 
im Gartenhaus und die Obergrenze von 
5000 Franken beim Verkauf der Häuschen. 
Selbst als umweltbewusster Gärtner 
konnte ich mir bisher nicht vorstellen, dass 
die heimeligen Wärmespender «auf der 
Ebene der geltenden Gesetzgebung bzw. 
des Wärmeschutzes» betrachtet werden 
müssen. Hier gilt es nun, einen einver-
nehmlichen Weg zu finden, dass wir auch 
in Zukunft unsere Hände wärmen können, 
ohne uns dabei die Finger zu verbrennen. 
Der städtische Standpunkt der Wertober-
grenze ist hingegen eher nachvollziehbar, 
sollen doch unsere frei werdenden Parzel-
len für junge Familien finanzierbar bleiben. 
Aber auch hier erwarten wir harsche Dis-
kussionen mit unseren Gärtnern, die viel in 
ihr Häuschen investierten, aber nie einen 
angezeigten Abschreiber vornahmen. Ein 
Umdenken in weiten Kreisen ist angesagt. 
Der Zeitplan ist eng und ehrgeizig zugleich. 
Im Sommer soll der jetzt noch amtierende 
Stadtrat das Familiengartenreglement ge-
nehmigen, im Herbst muss dann das neu 
gewählte Parlament das Paket Familien-
gärten 2020 verabschieden, das mit einem 
sieben Millionen-Kredit für die Sanierung 
der toxisch belasteten Gärten im Friedental 
gekoppelt ist und mit der anstehenden 
Abstimmung über die Bau- und Zonenord-
nung wird auch noch über das Schicksal 
vom Areal Urnerhof entschieden. Ob dann 
die Mitglieder der paritätischen Arbeits-
gruppe als Überbringer schlechter Nach-
richten geköpft werden, wird sich zeigen. 
Der neue Vertrag ist das Ziel. 
 Sepp Galetti, Ehrenpräsident FGV Luzern
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• Luzern Friedentalried
† Ferdinand Oberli-Kathriner
Am 14. April verstarb Ferdi Oberli nach 
langer, geduldig ertragener Krankheit im 
Alter von 77 Jahren. Der gepflegte Garten 
und das hübsche Häuschen direkt am 
Reuss-Rotseekanal war sein ganzer und 
berechtigter Stolz. Gerne stellte er seine 
handwerklichen Fähigkeiten in den Dienst 
unseres Vereins und hat sich besonders 
beim Bau des Riedstübli grosse Verdienste 
erworben. Wir bleiben mit Lisbeth und der 
Trauerfamilie in guten Gedanken herzlich 
verbunden. Vorstand, Gärtnerinnen und 
Gärtner,  Sepp Galetti, Präsident

• Horw
Das Jahr 2012 ist für den Familiengärt-
nerverein Horw ein Jubiläumsjahr, feiert 
er  doch sein 70-jähriges Bestehen. Am 
11. Juli 1942 trafen sich 36 Gärtnerinnen 
und Gärtner. Unter dem Patronat des SFGV 
orientierten damals ein Obergärtner und 
die Gemeindebehörde aus Horw über Auf-
gaben und Ziele eines Pflanzvereins. Nach 
längerer Diskussion beschlossen die 
Anwesenden einstimmig die Gründung 
der  Pflanzer-Genossenschaft Horw. Mit 
der  Genehmigung der Statuten vom 
2. September 1942 wurde dann der Name 
auf Pflanzer-Verein Horw und am 3. März 
1956 auf Familiengärtnerverein Horw 
abgeändert. Zum Anlass findet am 8. Sep-

tember im Schützenhaus auf Kirchfeld, 
Horw, ein Familienbrunch statt. Dazu sind 
alle Gärtnerinnen und Gärtner sowie Gäste 
aus unserer Sektion recht herzlich einge-
laden. Weitere Informationen erfolgen im 
August. Der Vorstand hofft heute schon 
auf viele Anmeldungen.

• Reussbühl-Littau
Rund 120 Vereinsmitglieder und Gäste 
folgten am 24. März der Einladung zur GV. 
Klimatisch gehe 2011 als Rekordjahr in die 
Vereinsgeschichte ein, hielt Präsidentin 
Helga Christina Stalder im Jahresbericht 
fest. Trotzdem konnte eine reiche Garten-
ernte eingefahren werden. Grossen 
Applaus erhielten unsere Fasnachts-
wagenbauer mit dem Sujet Goldesel am 
Littauer Fasnachtsumzug. Die Garten-
apéros in den Arealen wurden gut besucht. 
Am 2. Juli lud das Areal Ruopigenmoos 
zum  traditionellen Gartenfest. An den 
Gemeinschaftsarbeitstagen wurde viel in 
die Erneuerung der Infrastruktur inves- 
tiert: So wurde im Areal Ruopigenmoos 
die Stützmauer beim Gemeinschaftshaus 
erneuert, im Areal Thorenberg das Dach 
des Gemeinschaftshauses saniert und 
im  Rothenweidli das Gemeinschaftshaus 
wind- und wettersicher gemacht. An der 
GV gutgeheissen wurde das Projekt einer 
wintertauglichen WC-Anlage im Areal 
 Ruopigenmoos. Elf Mitglieder nahmen 

an  der 46. Delegiertenversammlung in 
Wädenswil teil. Besonders freute uns die 
Ernennung unseres Vereinsmitgliedes 
Werner Hermann zum SFGV-Vizepräsiden-
ten. Schliesslich kam die Vereinspräsiden-
tin auf den Entwurf für eine neue städtische 
Gartenordnung zu sprechen. Wir haben 
drei Stellungnahmen eingereicht, denn es 
gibt viele Punkte, die wir beim besten Wil-
len nicht akzeptieren können, wie z. Bsp. 
das Verbot von Öfen in den Gartenhäusern, 
das Verbot, nach 19 Uhr und am Samstag 
Gartenarbeiten ausführen zu dürfen oder 
die Öffnung unserer Areale für die Bevöl-
kerung im Sinne einer Art Erholungspark. 
Letztere Punkte lösten an der GV lautstar-
ken Protest aus. Das neue Reglement 
können wir so nicht akzeptieren und hoffen, 
mit der Stadt in sachlicher Atmosphäre 
über die strittigen Punkte diskutieren zu 
können.  Rudolf Michel, Aktuar

• Cham
Am 5. Mai haben wir uns zur Gemein-
schaftsarbeit getroffen, eine rekordver-
dächtige Anzahl von Gärtnerinnen und 
Gärtnern haben sich zur Arbeit einge-
schrieben. Den Vorstand freuts, so konn -
ten wir die vorgesehenen Arbeiten speditiv 
angehen. Die Arbeiter vom Wasserwerk 
hatten uns mit der Leitungsverlegung viel 
Unkrautjäten abgenommen und unseren 
Vorplatz frisch geteert und eingekiest, dan-
keschön. Der Vorstand hat die jährliche 
Gartenkontrolle durchgeführt und kommt 
zum erfreulichen Schluss, dass schon viel 
angepflanzt ist und bei wüchsigem Wetter 
gut weiterwachsen kann. Wir freuen uns 
alle, dass unsere Gärtner den Frühling vol-
ler Tatendrang genutzt haben und nehmt 
doch den Schwung mit in einen hoffentlich 
schönen Sommer mit guten Erträgen von 
Beeren, Gemüsen und schönen Blumen-
sträussen.  Kohler Beat, Präsident

• Zug Fröschenmatt
Der Organisator der Frondienste, Peter 
Staub, muss einen besonderen Draht 
haben. Trotz schlechter Wetterprognosen 
konnten am zweiten Samstag im April 
erfreulich viele Gärtnerinnen und Gärtner 
bei trockenem Wetter begrüsst werden. 
Rasch waren die verschiedenen Aufgaben 
verteilt und das emsige Werken ging los. 

Dass Fronarbeit nicht nur dem Verein dient, 
sondern jedem einzelnen auch, wurde bei 
diesem Anlass wieder ganz deutlich. Denn 
zwei kleinere Hobbygärtner begleiteten ihre 
Eltern und packten tatkräftig an. Es hiess 
das Vereinslokal reinigen und aussortieren 
sowie die Blumenrabatte hinter dem Lokal 
frühlingstauglich herzurichten. Die Park-
plätze und der Hauptweg wurden gejätet 
und wieder in einen zufriedenstellenden 
Zustand gebracht. Holz für den Schweden-
ofen wurde zersägt und zerkleinert, damit 
im Winter genügend Reserve vorhanden 
ist. Dabei konnten gleichzeitig die von Peter 
erstellten Wegbeschriftungen aufgestellt 
werden. Er plante und erstellte diese 
Beschriftungstafeln in Eigenregie und viel 
Handarbeit. Herzlichen Dank. Durch Pas-
santen werden wir oft darauf angespro-
chen, wie schön unser Areal ist. Dazu tra-
gen alle Pächterinnen und Pächter mit 
ihren gepflegten Parzellen bei. Bitte legt in 
eure parkierten Autos, auch in die der 
Gäste, die grüne Parkkarte. Jeder Pächter 
bekam zwei Stück, doch sollte diese fehlen, 
bitte beim Vorstand melden, damit wir diese 
ersetzen können. So wünsche ich allen 
einen guten Start in die neue Saison und 
weiterhin viele erfreuliche Begegnungen 
und guten Ertrag.

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Affoltern
Am 30. Juni ist es soweit, unser Gartenfest 
findet wieder statt. Es würde uns freuen, 
wenn auch Sie anwesend wären und sich 
beim Wallisertag ein feines Raclette geneh-
migen würden: mal was anderes, oder? 
Leider war bei der Saisoneröffnung nicht 
gerade das beste Wetter, trotzdem haben 
viele den Weg zur Vereinshütte gefunden 
und die ersten Grilladen genossen. Es war 
ein schöner Einstieg in die Gartensaison. 
Auch der Umbau der Materialhütte hat alle 
sehr erfreut. Schon viele haben sich an 
unserer neuen Bar niedergelassen und das 
Ambiente genossen. Unser Sortiment hat 
sich vergrössert. Bestimmt finden auch 
Sie bei uns, was Sie brauchen. Haben Sie 
auch viele Schnecken? In der Materialhütte 
haben wir ein neues Mittel: keine Körner, 
es ist nur zum Giessen. Probieren Sie es 
aus! An Glacés mangelt es auf jeden Fall 
nicht, leider aber immer noch an Helfern 
für die Materialhütte. Mit dem grossen 
Angebot steigt auch die Arbeit. Wir sind ein 
tolles Team, das Sie mit Freuden begrüssen 
würde. Das Trinkgeld ermöglicht den Mate-
rialhüttenhelfern am Schluss der Saison ein 
feines Nachtessen, wo wir die vielen schö-
nen Stunden Revue passieren lassen. Bitte 
melden Sie sich bei uns, auch wenn Sie nur 
einen Nachmittag im Monat Zeit haben. 
Bitte beachten Sie die Mitteilung an den 
Gartentörchen zum Thema Vignette und 

Hier könnte Ihr Inserat stehen.

Kontaktieren Sie uns.
Gerne beraten wir Sie.

Tel. 032 344 82 95   Fax 032 344 83 53
E-Mail: miseli@gassmann.ch   www.annoncenagentur.ch
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teilen Sie dies Ihren Freunden mit. Die Poli-
zei ist laut neuer Polizeiverordnung nicht 
mehr zimperlich und verlangt Fr. 150.– bis 
Fr. 300.– bei einer ersten Verzeigung. Nun 
wünschen wir Ihnen ein sonniges, gesun-
des und zufriedenes Gartenjahr. 
 Trudi Kohler, Präsidentin

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Juni, die Zeit der längeren Tage, wo man 
auch abends noch im Garten sein kann. 
Und viele werden auch feststellen, dass 
Pflanzen, die man als erfroren betrachtet, 
doch wieder ausschlagen. Die Natur erholt 
sich. Und wenn Sie im Garten Neues pla-
nen, denken Sie daran, dass Eisenbahn-
schwellen nach wie vor verboten sind. Auch 
sonst beachten Sie bitte die Bauvorschrif-
ten. Die Gartenbegehungen sind weitge-
hend Vergangenheit, nur im Vulkan steht 
sie am 16. Juni noch an. Der Vorstand freut 
sich, wie immer viele Pächterinnen und 
Pächter anzutreffen. Die besichtigten 
 Gärten waren meistens zufriedenstellend 
bis schön, ein Kompliment an die Gärtne-
rinnen und Gärtner. Schwarze Schafe, die 
es immer gibt, werden direkt benachrich-
tigt. Punkto Weiterbestand des Areal Vulkan 
wurde in einem Artikel erwähnt, dass die 
Hürden für die Eishockeyhalle noch schwer 
zu überwinden seien. Aus dem Architektur-
wettbewerb sollen die Sieger 2013 
bestimmt werden. Im besten Fall wäre 
Baubeginn im Jahr 2015. Doch vorher 
muss noch der Gestaltungsplan, die 
Um zonung sowie die Finanzierung vom 
Gemeinderat bewilligt werden. Wann dies 
geschehen wird, ist laut des ex-Gemeinde-
ratspräsidenten J. Manser noch offen, 
denn der entsprechende Geschäftsantrag 
des Stadtrates steht noch aus. Es wird also 
vor Baubeginn noch viel Wasser die Limmat 
hinunterfliessen. Und noch was vereins- 
internes und positives. Das neue WC im 
Bändli wurde an Ostern eröffnet und macht 
hoffentlich den dortigen Gärtnerinnen und 
Gärtnern viel Freude. Viel Spass wünschen 
wir Ihnen beim Bepflanzen des Gartens, bei 
guter Nachbarschaft.  H. Felix

• Zürich Aussersihl
Was wäre der, der im Herbst die Furchen 
zieht, wenn er nicht auf den Frühling hoffte? 
Ja, so könnte man es auch interpretieren, 
wenn man nicht warten kann. Das haben 
einige nun erfahren müssen, welche die 
Bohnen oder die Kartoffeln zu früh in den 
Boden brachten. Die kalten Tage brachten 
den Pflanzen den Schock für das Wachs-
tum. Nach diesem frostigen Winter wach-
sen die zurückgefrorenen Rosen und 
 Pflanzen wieder mit einem kräftigen Aus-
trieb. Mitte Mai darf man den Rosen schon 
mit einem Schub nachhelfen, mit dem 
entsprechenden Dünger. Sie werden es mit 
üppigem Flor bedanken. Die Grünabfuhr 

wurde bewältigt, wenn auch mit diversen 
fremden Lasten. Bretter, Plastiksäcke, alles 
kompostierbar? Kein Kommentar. Die 
 Neu-Pächter Versammlung in der Stadt-
gärtnerei wurde gut besucht. Sandwichs 
und Getränk wurden offeriert. Mit einer gut 
begleiteten Dokumentation wurde auf die 
meist bezogenen Beanstandungen einge-
gangen. Grenzabstände, Baubewilligun-
gen und allgemein bezogene Informationen 
wurden explizit erläutert. Viele unser Päch-
ter wissen nicht, dass der Pächter verant-
wortlich ist, wenn dessen Gartenhaus 
aufgebrochen wird. So geschehen auch 
wieder vom 16./ 17. April Friedhof West. 
Ärgerlich! Sprechen Sie mal den Nachbar 
an, vielleicht ist er der deutschen Sprache 
nicht so mächtig, dass er versteht, was 
auch im Reglement steht. Ein Versuch ist 
es vielleicht Wert. Alles beginnt wieder nach 
den kühlen Tagen üppig zu wachsen. Bitte 
beachten Sie gegenüber Nachbarn, dass 
die Hecken und Sträucher geschnitten 
werden müssen und der eigene Weganteil 
sauber gehalten werden muss. Wer möchte 
des Nachbars unfreiwilligen Nachwuchs 
beseitigen? Also Sie wissen, wie das 
gemeint ist. Bitte halten Sie sich an die 
Vorschriften. 
Ein gutes Gartenjahr wünscht  H.G.

• Zürich Juchhof
Bereits stehen wir wieder mitten im 
Gartenjahr 2012 und hoffen auf einen 
sonnigen Sommer, denn als diese Zeilen 
ge-schrieben wurden, war nasses kaltes 
Aprilwetter. Am 31. März fand die Neu-
pächterversammlung im Vereinsstübli 
statt, das bis auf den letzten Platz besetzt 
war. So konnte den Neupächtern der 
Verein, aber auch die Vorschriften, näher 
gebracht werden. Leider müssen wir an 
dieser Stelle auch mitteilen, dass mit dem 
erz keine Lösung gefunden werden konnte 
im Problem Kompostierungsanlage, alle 
Vorschläge vom Verein wurden fallenge-
lassen. Nun versuchen wir einen oder meh-
rere Sammeltage zu organisieren. Der Vor-
stand hat bereits Offerten eingeholt; über 
mögliche Daten werden wir Sie über die 
Schaukästen in den Arealen informieren. 
Am 2. Juni steht die Gartenbegehung Juch-
hof auf dem Programm und am Samstag, 
23. Juni findet eine Infoveranstaltung über 
die Auflösung des Gartenareals Pfingstweid 
statt. Die betroffenen Pächterinnen und 
Pächter werden vom Vorstand in diesen 
Tagen noch schriftlich eingeladen. Einmal 
mehr der Aufruf, bitte keinen Abfall illegal 
im oder ums Gartenareal zu entsorgen. 
Bitte benutzen Sie die dafür vorgesehe-
nen Container und benützen Sie Zürisäcke. 
Auch wurde in den letzten Monaten wieder 
vermehrt eingebrochen. Sollten sie etwas 
ungewöhnliches beobachten, melden Sie 
dies der Polizei. Ende April hat der Vorstand 
in Zusammenarbeit mit Vitogas, unserem 

neuen Gaslieferant ab 1. Januar 2013,eine 
Bewilligung eingegeben für ein Aussen- 
lager des Gasdepot. Ziel ist es, dieses Depot 
so rasch wie möglich in Betrieb nehmen 
zu können. Unterlassen Sie bitte auch das 
Spritzen mit dem Schlauch, dadurch kann 
der Verein eine Menge an Wasserzins spa-
ren. Fassen Sie das Regenwasser, das ist 
gratis und erst noch besser für die Pflanzen. 
In diesem Sinne wünschen wir allen einen 
schönen Sommer.  M. Peer, Präsi

• Zürich Ost
Bekanntlich musste leider vor Jahresfrist 
die beliebte Publikation Grünzeit aus finan-
ziellen Gründen eingestellt werden. Damit 
entfiel auch die beliebte Beilage Grün- 
agenda. GSZ hat nun diese Agenda in ge- 
änderter Form neu herausgegeben. Diese 
liegt in den Arealen auf und Sie können sie 
dort einsehen oder beziehen. Ebenfalls liegt 
die GSZ-Broschüre Nah-Reisen in den 
Arealen auf. In dieser Broschüre sind einige 
interessante kleinere und mittlere Exkur- 
sionen aus dem grünen Bereich im Raume 
Zürich aufgeführt. Am 23. Juni begeben 
sich die Funktionäre unseres Vereins 
auf  den alljährlichen Arealrundgang. Sie 
freuen sich auf naturnah bewirtschaftete 
Gartenparzellen und auch auf kurze Ge-
spräche mit anwesenden Pächterinnen 
und Pächtern. Wir haben ein zusammen-
fassendes Merkblatt Bauen im Familien-
garten erstellt. Verlangen Sie dieses beim 
Arealverantwortlichen oder dem Präsiden-
ten FGV-ZO, bevor Sie sich im Detail mit 
allfälligen Bauplänen befassen. Bei diesen 
Stellen erhalten Sie auch Auskünfte über 
die Entsorgung von asbesthaltigem Mate-
rial und von Eisenbahnschwellen. Wir wün-
schen Ihnen einen schönen und ertragrei-
chen Gartensommer.  Hpn

• Oerlikon-Schwamendingen
Der 14. April gehört bereits der Vergangen-
heit an und an diesem Tag war wirklich 
etwas los. Gleichzeitig mit der Altmetall-
sammlung organisierten wir erstmals eine 

Sperrgutsammlung für unsere Pächterin-
nen und Pächter. Der Kleinlaster, samt 
Anhänger fürs Altmetall, war schon gegen 
Mittag recht voll und wir mussten am 
Schluss der Sammlung noch Altmetall für 
den nachfolgenden Montag aufbewahren 
und separat abholen lassen. Zur Sperrgut-
sammlung können wir folgende Informa-
tion liefern: es sind fast fünf Tonnen zusam-
men gekommen. Das Sperrgut konnte erst 
am 18. April abgeholt werden, wobei 
erwähnt werden muss, dass der Lastwagen 
zwei Mal fahren musste, obwohl das Sperr-
gut beim Laden stark zusammengepresst 
worden war. Wir hoffen, dass das illegale 
Deponieren von Waren beim WC Au 2 und 
im Wald endlich aufhört. Diese Hoffnung 
hat sich bereits zerschlagen: wenige Tag 
nach der Sammlung hat jemand einen 
Weber Kugelgrill beim WC Au 2 hinge-
schmissen. Speziell bedanken möchten wir 
uns nicht nur bei den zahlreichen Helfern, 
sondern auch bei jenen Pächterinnen und 
Pächtern, die nach dem Entladen des 
Sperrguts bei uns in der Materialhütte für 
einen Drink vorbeigekommen sind. Wir 
hoffen mit Ihnen auf eine wärmere Jahres-
zeit.  Hhe

• Zürich Süd
Ab sofort sind Adressänderung und Ge-
suche für Parkkarten an die Präsidentin 
Monika Kistler zu richten (neue Aufgaben-
zuteilung im Vorstand). Wofür braucht 
es  ein Baugesuch? Für Gartenhaus, An- 
bau, Schattenplatz (Pergola), Tomaten-
haus, Kleinteich, Gerätekiste, Solaranlage, 
Ge-ländeveränderungen, Einzelwasseran-
schluss, Cheminée oder Pizzaofen/Feuer-
stelle, unterirdische Bauten und Anlagen 
und bauliche Veränderungen am Garten-
haus, Anbau oder gedecktem Sitzplatz. Alle 
Formulare können Sie beim Areal- oder 
Bauchef verlangen, nach Vorgabe ausfüllen 
und immer im Doppel dem Bauchef zustel-
len. Wir möchten Sie daran erinnern, dass 
das Bauen ohne Bewilligung verboten ist. 
Für nachträglich eingereichte Baugesuche 
wird eine zusätzliche Gebühr von Fr. 200.– 

Pilzgeschichten – bis 21. Oktober 
Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere, sondern bilden in der Welt der Lebewesen eine 
gesonderte Gruppe. Viele Pilze führen ein verborgenes Leben, sind mikroskopisch 
klein, leben in vollkommener Dunkelheit oder zeigen sich nur für wenige Wochen. 
Im Naturhaushalt ist ihre Bedeutung dafür umso grösser. Hier erledigen Pilze im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Drecksarbeit: Als Restverwerter bauen sie totes 
organisches Material ab und führen so die wertvollen Ausgangsstoffe wieder in den 
Naturkreislauf zurück. Ihre Grösse reicht vom mikroskopisch winzigen Hefepilz bis 
zum Riesenbovist mit einem Fruchtkörper von einem halben Meter. Für die Schweiz 
sind alleine rund 5000 Grosspilze beschrieben! An Duft- und Spielstationen lassen 
sich im Museum die eigene Nase und das Wissen über Pilze testen. Spannende 
Filme, aufschlussreiche Tonstationen und zahlreiche ungewöhnliche Objekte geben 
einen Einblick ins faszinierende Reich der Pilze. Di–Sa, 14–17 Uhr, So 12–17 Uhr. 
www.naturmuseum.tg.ch 

Naturmuseum Frauenfeldi



Sektionsnachrichten ◼ 6/201226

erhoben. Nehmen Sie sich Zeit und 
schauen Sie die Kleingartenordnung und 
unser Betriebsreglement an. Das dazuge-
hörende Merkblatt 7/2011 ist auch in 
jedem Schaukasten in den Arealen ausge-
hängt. In der Zwischenzeit wünschen wir 
viel Freude beim Gärtnern.  Heidi Otto

• Zürich Wiedikon 
Leider musste wieder einmal mehr festge-
stellt werden, dass einige Pächter und 
Pächterinnen die Häckselaktion als ille -
gale Abfallentsorgungsstelle missbrau-
chen. Eternit, Stühle, Bretter, Pfähle, Plas-
tik usw. gehören nicht zum Häckselgut. 
Die normale Abfallentsorgung hat in den 
weissen Züri-Säcken, sperriger Abfall in 
den dafür bestimmten Entsorgungsstellen 
(Werdhölzli oder Hagenholz) zu erfolgen. 
Bei den Anschlagkästen werden jeweils die 
neuesten Informationen bekannt gegeben, 
wir bitten um entsprechende Beachtung 
derselben. Die Homepage ist erstellt und 
 aufgeschaltet. Interessiert? Nichts Einfa-
cheres: www.fgv-wiedikon.ch und schon 
erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. 
Planen Sie einen Anlass und die Räumlich-
keit fehlt ihnen: das Vereinshaus im Areal 
Neufriesenberg kann von Mitgliedern ge-
mietet werden. Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte an den Vermietungsverantwortli-
chen, Herrn Oscar Caduff.  AMB

• Zürich Wipkingen
Im Juni geniessen wir wieder die langen 
Tage mit ihren hellen Abenden. Ganz 

besonders freuen wir uns, wenn in den 
Gärten und an den Waldrändern die Glüh-
würmchen mit ihrem Leuchten beginnen. 
Diese Leuchtkäfer sind jetzt besonders 
aktiv und suchen mit ihren Lämpchen Part-
ner für die Fortpflanzung. Unsere viel stär-
keren künstlichen Lichter stören sie dabei 
massiv. Darum müssen sofort alle Solar-
lampen für einige Zeit gelöscht und ver-
sorgt werden! Später können wir sie 
gemäss Artikel 18 der KGO wieder benüt-
zen, wenn wir selber in den Gärten sind. 
Hochinteressant ist der chemische Vor-
gang der Lichterzeugung mit ihrem hohen 
Wirkungsgrad von fast 95 %. Ebenso die 
Art, wie verschiedene Käferarten einzeln 
oder in Gruppen blinken oder leuchten. 
Möchten Sie mehr dazu wissen? Wikipedia 
gibt recht gute Auskünfte. Für Gärtner 
und  weitere Naturinteressierte sind die 
neuen  Broschüren von Nahreisen (www. 
nahreisen.ch) und die Grünagenda (www.
gruenagenda.ch) erschienen. Einzelne 
Exemplare liegen in den Materialhütten und 
im Grüene Bäse auf. Die Programme kön-
nen auch online abgerufen werden. Mit 
dem Sommer beginnt die Zeit, in welcher 
wir vermehrt Wasser brauchen. Wir sind ja 
richtig verwöhnt mit all den Zuleitungen bis 
fast zu den Gartenhäusern. Helfen Sie mit, 
das kostbare teure Gut sparsam zu ver-
brauchen. Giessen Sie Regenwasser mit 
der Kanne und nicht Trinkwasser aus dem 
Schlauch, auch wenn das nicht generell 
verboten ist. Besten Dank dafür. 
 H. Rutishauser

Region Zürich West
Regionalvertreter
Theo Geiser, Adliswil

• Richterswil
Zügig und kompetent führte die neue 
 Präsidentin Rosemarie Kern Mitte April zum 
ersten Mal durch die GV. Sie hat ihre Pre-
miere mit Bravour bestanden. Die einzel-
nen Traktanden gaben zu keinen grossen 
Diskussionen Anlass. Bis zum Sommer-
beginn sollten alle Wasserfässer abgedeckt 
sein. Im Areal Specki wird hierfür ein Sams-
tag Gemeinschaftsarbeit eingesetzt. Un-
gedeckte Wasserfässer sind eine gefährli-
che Sache und führen immer wieder zum 
Teil zu tödlichen Unfällen besonders bei 
Kindern. Auch die anwesenden Pächter 
wurden aufgefordert, die Wasserfässer auf 
ihren Parzellen abzudecken. Bei der Gar-
tenbegehung im Juni in den einzelnen 
Arealen wird der Vorstand hier besonders 
genau hinschauen. Da bei der Altpapier-
sammlung im letzten Jahr fast nur der 
Vorstand zum Helfen anwesend war, wurde 
ein dringender Aufruf an alle Pächter 
gemacht, dieses Jahr vollzählig zu erschei-
nen. Die Einnahmen aus der Altpapier-
sammlung sind ein wichtiger Posten in der 
Buchhaltung unseres Vereins. Sollte sich 
das Helferproblem nicht lösen, müsste eine 
Alternativlösung ausgearbeitet werden. 
Sprich: keine Altpapiersammlung mehr, 
dafür eine massive Erhöhung der Mitglie-
derbeiträge. Nach Grussworten von Theo 
Geiser, Vertreter Regionalvorstand, Peter 
Theiler, Gemeinde Richterswil, sowie Mar-

kus Bass, Präsident Familiengärtner-Ver-
ein Wädenswil, schloss die Präsidentin 
die  Generalversammlung 2012 mit dem 
Wunsch, dass Petrus dieses Jahr keinen 
Hagel nach Richterswil schickt. Es konnte 
zum gemütlichen Teil, mit einem feinen 
Dessertbuffet, gewechselt werden. Herzli-
chen Dank allen Spendern und Spenderin-
nen für die feinen Sachen. Der Vorstand 
wünscht allen ein gutes, erfolgreiches 
Gartenjahr.  Ewe

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

• Rümlang
Wie jedes Jahr sind auch in diesem Jahr 
wieder Anlässe für unsere Mitglieder 
geplant. Die Einladungen werden via Post 
oder Mail jeweils rechtzeitig verteilt. Fol-
gende Daten sind festgelegt worden und 
finden bei jeder Witterung in unserem Ver-
einshaus statt. Brunch: am Sonntag den 
20. Mai, Südländische Spezialitäten: am 
Samstag den 30. Juni, Fromatt-Metzgete: 
am Samstag den 24. November. Die Orga-
nisatoren dieser Anlässe freuen sich jetzt 
schon auf eine grosse Teilnehmerzahl. 
Auch gibt es dieses Jahr wieder einen Mul-
dentag, der am Samstag den 2. Juni von 
8 -12 Uhr sein wird. Der Vorstand wünscht 
allen Mitgliedern ein erfolgreiches Garten-
Jahr.  Werner Wolmut, Aktuar

▶ www.familiengaertner.ch
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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

• Bienne – Brüggmoos 
Pour le début de saison, l’image des ran-
gées a changé. Plusieurs nouveaux jardi-
niers ont commencé leur «aventure». Nous 
espérons que les voisins jettent un coup 
d’oeil pour les soutenir et leur donner de 
bons conseils. Des déceptions peuvent être 
évitées. La place de jeu vers le dépôt sera 
complètement refaite à neuf. La balançoire 
et autres éléments seront remis en 2013. 
Profitez aussi de nos heures de consulta-
tion chaque 2e samedi du mois au bureau 
du dépôt. Beaucoup de succès et de bons 
moments vous souhaite votre comité.  
 Edgar Moser

• Bienne – Mache
La nouvelle saison de jardin est en cours. 
Aussi cette année seulement les bassins 
pour les petits enfants sont permis. Ne 
gaspillez pas l’eau s’il vous plaît, merci. De 

12h à 14h les heures de repos sont à res-
pecter. Il y a des jardiniers qui aimeraient 
passer quelques heures tranquillement 
dans leur jardin. Nous sommes un jardin 
familial et les enfants sont les bienvenus. 
Mais un peu de respect, ça rendra la vie 
plus facile. N’oubliez pas notre fête qui aura 
lieu les 7 et 8 juillet. Nous espérons que 
nous pouvons aussi compter cette année 
sur votre aide. Un grand merci à l’avance. 
La fête du jardin est une bonne occasion 
de faire connaissance avec les nouveaux 
jardiniers. Tout le monde est cordialement 
bienvenu. Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir pour la fête du jardin, bonne 
vacances et une année avec une grande 
récolte.  Ursula Jungo
   

• Bienne – Sud
Samedi 10 mars 2012 s’est déroulée 
notre assemblée générale, au restaurant 
Romand à Bienne. En préambule, notre 
président Louis Augusto a salué tous les 
membres présents et en particulier le 
maire  de la Ville de Bienne, Erich Fehr. 
Tous les points de l’ordre du jour ont été 
traités sans trop de discussions. Une nou-
velle réjouissante est toutefois à signaler, 
c’est la nomination de Hans-Ueli Löffel en 
tant que nouveau responsable de l’aire 
«Aalmatten». Il a dû tout de suite se mettre 
dans le bain et mettre ses compétences 
en mouvement en organisant, le samedi 
31 mars 2012, le traditionnel service des 
corvées. Chaque printemps, il faut nettoyer 
les fontaines, élaguer les arbres et buis-
sons, remettre en ordre les clôtures etc…
Alors à tous ceux qui ont accompli leur 
devoir et qui se dévouent d’année en année 
pour le bien de notre société, merci. Je 
souhaite une année fructueuse à tous nos 
membres et que vive les aires de jardin 
d’Aalmatten et Eichmatt! 
 Gérard Froidevaux

▶ www.jardins-familiaux.ch
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Région Suisse romande
Représentants au CC
Jean-François Roulin, Meyrin
Rui dos Santos, Lausanne

• Lausanne – Rionzi
Votre comité vous souhaite déjà une belle 
saison au jardin. Celle-ci a malheureuse-
ment débuté avec des conséquences 
fâcheuses à cause de l’hiver glacial. Beau-
coup de plantes n’ont pas supporté le froid. 
Elles sont maintenant sèches. Inutile de 
vouloir les garder pour voir si elles ne vont 
pas revivre! Merci de les débarrasser sans 
délai. Suite à un remaniement parcellaire, 
notre propriétaire nous fait payer, en plus, 
toute la surface herbeuse où se trouvent 
les jeux des enfants, le chêne et les 
 arbustes. On passe ainsi de 15 000 à 
16 300 m2, comprenant les chemins col-
lectifs, les places de parc et place de jeux. 
La surface cultivable, elle, ne change pas 
et reste à 13 648 m2. Pour éviter une aug-
mentation de la location du terrain, la 
 Commune nous a autorisés à ouvrir deux 
nouvelles parcelles de 120 m2 sur le 
triangle central de notre groupement, ceci 
aux frais du propriétaire! Deux nouveaux 
jardiniers sont déjà là. Faites-leur bon 
accueil! En finalité, les enfants allant à la 
place de jeux, pour les râleurs qui ne 
peuvent pas faire le détour il faudra passer 
par les chemins communs pour accéder à 
votre parcelle! Merci de votre compréhen-
sion. Et, pour terminer, réservez déjà le 
samedi 23 juin 2012 pour une soirée por-
tugaise.  Albert Massard

• Lausanne – Vidy-Bourget
30 tonnes de gravier nous ont été livrées 
pour aménager les chemins principaux, 
recouverts alors de sable jaune qui collait 
sous les pieds. Merci à tous les prêteurs 
de machines et les 24 personnes qui, en 

un samedi matin, ont réussi à tout égaliser 
lors d’une matinée d’entretien des biens 
communs. En même temps, une équipe a 
délimité le parking par des lignes jaunes 
afin que chacun se parque correctement, 
avec un maximum de voitures possibles: 
à ce jour 25. La commission de contrôle 
continue de passer régulièrement et sans 
avertir: toujours les mêmes remarques aux 
mêmes personnes: mettre de l’ordre autour 
des tonnelles et des maisonnettes, dépla-
cer les composts, ne pas les mettre le long 
du mur, ni derrière la tonnelle car pro-
blèmes de nids de souris! Mais en général, 
elle est satisfaite, merci à tous ceux qui 
collaborent. Et, si vous avez une question, 
ce n’est pas auprès du comité qu’il faut 
vous adresser, mais directement à cette 
commission, les noms et numéros de par-
celles des responsables sont affichés dans 
la vitrine. Un rappel: vos visites, vos enfants 
sont trop bruyants (certains jardiniers se 
sont plaints et ne viennent plus le di-
manche...), les jardins sont aussi un lieu 
tranquille, calme, où l’on peut aussi se 
reposer; manque de respect et de poli-
tesse, mettez-les au courant du règlement, 
la vitesse dans le parking, les chemins 
principaux, les WC, le portail que l’on ne 
saute pas, les chiens tenus en laisse, etc...
vous en êtes responsables. Re- bon été et 
peut-être déjà bonnes vacances.   
 Claudine et Jacky Knöpfli
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Juillet          Aspect du ciel 
     et temps probable

 ¢	 Dimanche 1 4. Thiébaud I				2 pr. de la terre, P, C  a. Ab.	
 ¢	 Lundi 2 Visitation de la Vierge Marie  I		 z	
b 01 h w Mardi 3 Anatole I 01 h J	 1 20.52	
 w	 Mercredi 4 Udalric J	  
w 02 h  ̀ 	 Jeudi 5 Zoé J	02 h  K	 A erdfern 
  `	 Vendredi 6 Goar K	 	
` 07 h ®	 Samedi 7 Guillebaud K	07 h  L	
  ®	 Dimanche 8 5. Procope L		  
® 14 h  b	 Lundi 9 Zénon L	14 h   A	
 b	 Mardi 10 Gunzo A	  
	 b	 Mercredi 11 Léonce A	 2 3.48	
 b 02 h w	 Jeudi 12 Marcienne A 02 h  B	 C en grand miroir	
	 w	 Vendredi 13 Henri B	 A éloigné de la terre 
  Lever du soleil à 3h26  Coucher du soleil à 23h38   Ancien mois du foin le 14
 ¢	 Samedi 14 Bonaventure B	14 h  C		 Q	
 `	 Dimanche 15 6. Egon C	 KR2, CR2  
 ¢	 Lundi 16 Rainelde C	 Z, Début de la canicule
` 03 h ®	 Mardi 17 Alexis C	03 h	L	
 ®	 Mercredi 18 Camille D	  
® 12 h  b	 Jeudi 19 Arsène D	12 h	L	 8 6.24 
	 b	 Vendredi 20 Elie E	
 ® 19 h w	 Samedi 21 Praxède E	19 h	L	  
 w	 Dimanche 22 7. M. Madeleine F	 A en e	 	 	
 w	 Lundi 23 Apollinaire F	
w 01 h	 ` Mardi 24 Christine F	01 h	L	 ?R2	
 `	 Mercredi 25 Jacques G  LR2   
` 05 h	 ®	 Jeudi 26 Anne G	05 h	L	 4 10.56	
 ®	 Mardi 27 Pantalion H	
	 ¢	 Samedi 28 Nazaire H	07 h	L	 P	
 ¢	 Dimanche 29 8. Marthe I	 2 proche de la terre, z  
® 10 h  w	 Lundi 30 Donatille I 10 h	L	 	
 w	 Mardi 31 Calimère J	 	

Journées 
ensoleillées 
et chaudes.

Ensuite, 
on aura 

un temps 
pluvieux. Le 
temps assez 

chaud sera 
suivi d’un 

temps gris. 
Vers la fin 
du mois, 

tendances 
orageuses.

Le 1er 

Du 3 au 15

Du 17 au 28

Du 30 au 31

Les 1er et 29 

Les 3, 4, 12, 13, 22, 
23, du 30/7 10h au 
1/8 12h

Les 5 et 6 
 
 

Du 9 14h au 12 2h 

Du 17 3h au 19 12h

Le 19 

Du 19 12h au  
21 19h 
 
 

Les 24 et 25 

Les 26 et 27 
 
 
 

Les 1er, 2, 14, 16,  
28 et 29

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

La lune à proximité de la terre est toujours favorable à la fumure, 
aux semis et à la plantation.

Jours racines: ameublir, fumer et arroser le sol. Par temps très sec 
et très chaud, ne pas arroser tous les jours, mais d’autant plus 
abondamment les jours racines.

Jours fleurs en lune montante: couper les fleurs à couper. Les 
fleurs tiendront plus longtemps et embaumeront encore plus. Le 
meilleur moment pour la coupe des fleurs est le petit matin avant 
le lever du soleil.

Jours du Bélier en lune décroissante et montante: récolter les 
baies, les fruits, les légumes, les fleurs à tisanes et les herbes.

Sarcler les mauvaises herbes dans le Cancer.

Nouvelle lune: arroser et tailler les plantes malades ou attaquées 
par les parasites.

Jours fruits en période de lune descendante: tailler les haies et 
éclaircir les arbres fruitiers pour que les arbustes et les arbres ne 
fassent plus trop de nouvelles branches. Rempoter ou changer 
d’endroit les plantes d’appartement ou de balcon. Récolter les 
baies, les fleurs à tisanes et les herbes.

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

Jours du Scorpion en lune croissante et descendante: lutter contre 
les escargots et limaces, planter des herbes pesticides, semer les 
épinards et les salades à couper et repiquer les plantes à feuilles 
comme la laitue, le chou frisé, le chou-fleur, les choux de Bruxelles 
et les endives.

Jours néfastes 

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation 

Ici, votre entreprise aurait  
aussi pu trouver sa place.

Appelez-nous,
c’est avec plaisir

que nous vous renseignerons.

Tel. 032 344 82 95   Fax 032 344 83 53
E-Mail: miseli@gassmann.ch   www.annoncenagentur.ch
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Rosen müssen duften
Der Monat Mai, auch Wonnemonat genannt, ist für viele Menschen die schönste Zeit 
im Jahr. Für mich jedoch ist es der Rosenmonat Juni. Auch Carl Zeller muss diese 
Jahreszeit geliebt haben. Waren es doch die Rosen, die ihn zum Lied «Schenkt man 
sich Rosen im Tirol» aus der beliebten und bekannten Operette «Der Vogelhändler» 
inspiriert haben.

Schenkt man sich Rosen im Tirol,
Weisst du, was das bedeutet wohl?
Man schenkt die Rosen nicht allein,
Man gibt sich selber mit auch drein!
Meinst du es so? Verstehst du mich?
Meinst du es so, dann, Liebste, sprich!
Meinst du es so, dann tröste mich.

Der Duft der Rosen
Geht es Ihnen nicht genauso: wenn wir einen Rosenstrauss geschenkt bekommen, 
gehen wir automatisch mit der Nase an die Blüten, um daran zu schnuppern und 
sind enttäuscht, wenn es nicht duftet. Duft gehört doch einfach zu einer Rose!

Die meisten Wildarten und «Alten Rosen» duften. Leider gelang die Züchtung von 
winterharten Sorten zunächst nur durch das Einkreuzen von unempfindlichen, aber 
nicht duftenden Wildarten. So wurde zugunsten der Winterhärte der Verlust des 
Duftes in Kauf genommen (die Gene des Duftes sind mit denen der Krankheits-
anfälligkeit meistens gekoppelt). Nach der Winterhärte erhielt die Gesundheit der 
Rosen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten wie Mehltau und Rost, 
oberste Priorität; der Duft musste immer noch zurückstehen. In den 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts wuchs dann das Interesse an nostalgischen Rosenformen 
wieder und damit auch die Nachfrage nach duftenden Rosen. Seit den 70er Jahren 
gibt es die «Englischen Rosen» des Züchters David Austin, deren typisches Merkmal 
es ist, den Charme der alten historischen Sorten mit der Blühfreudigkeit moderner 
Rosen zu vereinen. Bei diesen Rosen können wir den Duft wieder geniessen. Auch 
deutsche Züchter sind bei der Entwicklung von Duftrosen wieder aktiv. 
Die charakteristischen blumigen Rosennoten verströmen meistens die roten und 
rosafarbenen Rosen. Weisse, gelbe und aprikotfarbene Blüten bieten eher Duftnoten 
von Früchten, Gewürzen oder gar Kräutern. 

In der Aromatherapie hilft Rosenduft bei:
Kummer, Traurigkeit, Angstzuständen, Enttäuschungen, bei allen emotionalen Stö-
rungen und bei körperlicher und geistiger Müdigkeit. ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i

Rezept

Rosenquark mit Kräuteromelett
Rosenquark: 
1 Zitrone unbehandelt, 1 El Butter, 2 Schalotten fein gewürfelt, 150 ml Rotwein, 
3 El Duftrosenblätter in feine Streifen geschnitten, 500 g Rahmquark, 1 El Rosen-
wasser, Salz und Pfeffer.

Zitrone waschen, trocknen und so dünn schälen, dass nur wenig weisse Haut an der 
Schale bleibt. Zitronenschale in sehr feine Streifen schneiden und die Frucht aus-
pressen. Butter in einem kleinen Topf schmelzen, Zwiebelwürfel und Zitronenstreifen 
dazu geben, das ganze glasig dünsten und mit dem Zitronensaft und Wein ablöschen. 
Sauce so lange köcheln lassen, bis sie auf etwa einen Drittel eingekocht ist, dann 
abkühlen lassen. Feingeschnittene Rosenblütenblätter vorsichtig unterheben und 
die Mischung in den Quark rühren. Mit Rosenwasser abschmecken und würzen.

Omelett: 
6 Eigelb, Salz, Pfeffer, 6 El Kerbel gehackt, 6 Eiweiss, 300 ml Schlagrahm, 2 El Mar-
garine.

Eigelb in eine Schüssel geben, würzen und den Kerbel oder andere Kräuter unter-
mischen. Eiweiss und Rahm steif schlagen und unterheben. Die Margarine auf zwei 
grosse Bratpfannen verteilen und die Omelettenmasse bei geringer Hitze zugedeckt 
darin backen. Mit dem Rosenquark servieren.  ◾ Therese Klein

▶ www.familiengaertner.ch
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Formate Grösse    Preise
1⁄1-Seite 188 × 252 mm Fr. 1865.–
1⁄2-Seite quer 188 × 125 mm Fr. 1000.–
1⁄2-Seite hoch   92 × 252 mm Fr. 1000.–
1⁄4-Seite quer 188 × 61 mm Fr.   515.–
1⁄4-Seite hoch   92 ×  125 mm Fr.   515.–
1⁄6-Seite quer  92 × 82 mm Fr.   350.–
1⁄6-Seite hoch   44 × 144 mm Fr.   350.–

1⁄8-Seite quer  92 × 61 mm Fr.  280.–
1⁄8-Seite hoch   44 × 124 mm Fr.  280.–
1⁄12-Seite quer  92 × 40 mm Fr.  210.–
1⁄12-Seite hoch  44 × 82 mm Fr.  210.–

Papier: Chlorfrei gebleicht und PEFC-Zertifiziert
Papier blanchi sans chlore et certifié PEFC

Farbzuschläge (rabattberechtigt)   Bezugsquellenregister
     
Gemäss Tarifdokumentation    4 Textzeilen Fr. 43.–
     jede weitere Zeile Fr. 12.– 

Wiederholungsrabatte Publireportage und  Preisänderungen vorbehalten. 
 4 Erscheinungen =   4% Einsteckbeilage  Preise verstehen sich
 7 Erscheinungen =   7% auf Anfrage   zuzüglich 8 % MwSt.
10 Erscheinungen =  10% 

Diverses ◼ 6/2012

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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