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«Mein Leben lang werde ich 
mich an den Ausflug erinnern»

◼ Text: Werner Fricker ◼ Texte: Werner Fricker
Traduction: Micheline Beck

Comment était-ce en 1965, lorsque 
la  Suisse voulait un «retour à la 
 nature» en souvenir de l’homme de 
l’Ile St-Pierre, Jean-Jacques Rous-
seau? Deux ans plus tôt, Zermatt 
avait été frappé par le dangereux 
fléau du typhus, car l’infrastructure 
sanitaire de la commune ne pouvait 
faire face à l’afflux du tourisme. 
L’«Expo 64» à Lausanne demanda 
enfin par la suite que non seulement 
l’on construise des autoroutes mais 
également des stations d’épuration 
pour que les lacs à nouveau «soient 
souriants et invitent à la baignade», 
comme Schiller voyait Tell et ses 
contemporains sur le Lac des quatre 
cantons… En même temps, le 
conseiller fédéral Hans Schaffner 
voulait stopper la «surchauffe de la 
conjoncture» en tirant le signal 
d’alarme, ce qui lui valut une cri-
tique sévère. La haute conjoncture 
persista durant dix ans, jusqu’en 
1974 où elle commença à faiblir avec 
la «guerre du pétrole» et la crise de 
l’horlogerie. Trois ans auparavant 
avait eu lieu la première votation 
populaire de l’«Action nationale» 
contre l’«envahissement par les 
étrangers», où principalement les 
Italiens étaient en cause; celle-ci fut 
toutefois rejetée… D’après elle, seu-
lement 10 % d’étrangers auraient dû 
vivre ici.
Jean-Jacques Rousseau écrivit en 
1765: «Toute ma vie je me souvien-
drai d’une excursion botanique que 
j’ai entreprise dans la région de la 
ferme Robellaz. J’étais seul et avan-
çais dans les failles des montagnes, 
de bosquet en bosquet, de rocher en 
rocher; j’atteignis un lieu très es-
carpé à l’allure plus sauvage que tout 
ce que j’avais vu dans ma vie». «Des 
sapins noirs, mélangés à des hêtres 
énormes, entouraient ce lieu d’un 

obstacle infranchissable. Quelques 
vues dégagées dans cette sombre bar-
rière n’offraient qu’un coup d’oeil 
sur des rochers escarpés et des abîmes 
si profonds que je ne me risquais à 
regarder en bas que couché à plat 
ventre. Des cris d’oiseaux, dont cer-
tains m’étaient connus, adoucis-
saient la frayeur de cette solitude. 
(…) Je me comparais à ces grands 
voyageurs qui découvraient une île 
inhabitée et me disais avec satisfac-
tion: je suis sans doute le premier 
mortel qui ait avancé jusqu’ici. Je 
me  considérais presque comme un 
second Colomb. Pendant que je me 
complaisais dans cette pensée, j’en-
tendis, pas trop loin de moi, des cli-
quetis bien précis que je croyais 
connaître. Je prêtai l’oreille: le même 
bruit se répéta et devint plus puissant. 
Plein d’étonnement et de curiosité, 
je  me levai, avançai au travers du 
fourré dans la direction d’où venait 
le bruit et découvris une manufac-
ture de bas dans un creux, à vingt pas 
du lieu où je croyais avoir pénétré le 
premier». (…) «Qui aurait pu pen-
ser trouver une manufacture dans un 
ravin? Aucun pays à part la Suisse 
n’offre ce mélange de nature sauvage 
et d’activité humaine. La Suisse en-
tière est en quelque sorte une seule 
grande ville dons les larges et lon-
gues rues sont bordées de forêts et 
coupées par des chaînes de mon-
tagnes».
Que dirait Rousseau aujourd’hui – 
face aux actuels 8 millions de béné-
ficiaires – s’il voyait le plateau aussi 
esquinté en l’espace de 60 ans, les 
villes, banlieues, communes qui ont 
pris d’énormes proportions ainsi que 
les villages de montagnes extrême-
ment bétonnés, eux jadis si tran-
quilles?

«Je me souviendrai toute ma vie 
de cette excursion»

Wie war das 1965, als in Erinnerung 
an den Mann auf der St. Petersinsel, 
Jean-Jacques Rousseau, die Schweiz 
«Zurück zur Natur» wollte? Zwei 
Jahre zuvor war Zermatt von der ge-
fährlichen Seuche Typhus heimge-
sucht worden, weil die sanitarische 
Infrastruktur der Gemeinde nicht 
mehr mit dem überbordenden Touris-
mus Schritt hielt. Die «Expo 64» in 
Lausanne rief in der Folge dazu auf, 
nicht nur endlich Autobahnen, son-
dern auch Kläranlagen zu bauen, 
damit die Seen wieder «lächeln und 
zum Bade einladen» wie Schiller den 
Tell und dessen Zeitgenossen im Vier-
waldstättersee sah? Gleichzeitig wollte 
Bundesrat Hans Schaffner den Zug 
der «überbordenden Hochkonjunk-
tur» per Notbremse anhalten, was 
ihm herbe Kritik eintrug. So blieb die 
Hochkonjunktur zehn Jahre weiter in 
Schwung bis 1974 mit dem «Benzin-
krieg» und der Krise in der Uhren-
industrie die Konjunktur erstmals zu 
schwächeln begann. Drei Jahre zuvor 
gab es eine erste Volksabstimmung 
der «Nationalen Aktion» gegen die 
«Überfremdung», womit hauptsäch-
lich die Italiener gemeint waren, die 
jedoch abgelehnt wurde… Demnach 
hätten nur noch 10 Prozent Auslän-
der hier leben dürfen.
«Ein Leben lang werde ich mich an 
einen botanischen Ausflug erinnern, 
den ich in der Gegend des Robellaz-
Hofes unternahm. Ich war allein und 
drang in die Klüfte des Berges vor; 
von Gehölz zu Gehölz, von Fels zu 
Fels gelangte ich an einen höchst ab-
gelegenen Ort, der wilder aussah als 
alles, was ich je in meinem Leben 
gesehen habe», schreibt Jean- Jacques 
Rousseau um 1765. «Schwarze Tan-
nen, vermischt mit ungeheuren 
 Buchen, von denen das Alter viele ge-
fällt hatte und die ineinander ver-
flochten waren, schlossen diesen Ort 
durch unüberwindliche Hindernisse 
ab; einige Durchblicke, welche diese 
düstere Umfriedung freigab, boten 
nur den Anblick steil aufragender 
Felsen und entsetzlicher Abgründe, 
die ich nur auf dem Bauche liegend 
hinabzusehen wagte. Schreie einiger 
mir jedoch vertrauten Vögel milder-
ten den Schrecken dieser Einsamkeit. 

(…) Ich verglich mich  mit jenen 
grossen Reisenden, die eine unbe-
wohnte Insel entdecken und ich 
sagte mir mit Wohlgefallen: Ohne 
Zweifel bin ich der erste Sterbliche, 
der bis hierher vorgedrungen ist. Ich 
betrachtete mich fast als einen zwei-
ten Kolumbus. Während ich mir in 
diesen Gedanken gefiel, hörte ich 
nicht weit entfernt von mir ein be-
stimmtes Geklapper, das ich zu ken-
nen glaubte. Ich horche: Dasselbe 
Geräusch wiederholt sich und wird 
stärker. Voll Verwunderung und Neu-
gierde stehe ich auf, dringe durch das 
Dickicht in die Richtung vor, aus der 
das Geräusch kam, und erblicke in 
einer Mulde, zwanzig Schritte von 
dem Ort entfernt, den ich als erster 
betreten zu haben glaubte, eine 
Strumpfmanufaktur.» (…) «Wer 
hätte aber vermuten können, in 
 einer Felsschlucht eine Manufaktur 
zu finden? Kein anderes Land als die 
Schweiz bietet dieses Gemisch von 
wilder Natur und menschlicher 
 Betriebsamkeit. Die ganze Schweiz 
ist gewissermassen nur eine grosse 
Stadt, deren breite und lange Stras-
sen von Wäldern gesäumt und von 
Gebirgen durchschnitten werden.»  
Was würde Rousseau heute – ange-
sichts der nun 8 Millionen Nutznies-
ser – sagen, wenn er das innerhalb 
von 60 Jahren so übel zugerichtete 
Mittelland sähe, die ausufernden 
Städte, Vororte, Gemeinden und die 
teils masslos verbetonierten, einst 
stillen Alpendörfer?
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Der Sommergarten macht Freude

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannAktuelles Gärtnern ◼ 7/2012

Im Sommer macht der Garten Freude, denn 
Sommerzeit bedeutet auch Erntezeit: Salat, 
Kohlrabi, Radiesli, Wirz, Rüebli, köstliche 
Beeren, junge Erbsen und die ersten Toma-
ten; in vielen Gärten ist die Fülle im Juli 
gross. Der ideale Zeitpunkt für die Ernte ist 
nicht für jedes Gemüse gleich. Weil Blatt und 
Fruchtgemüse tagsüber Zuckerstoffe produ-
zieren, ist deren bester Erntezeitpunkt am 
Abend. Wurzelgemüse dagegen wird mit Vor-
teil morgens geerntet.
Nach der Ernte bleiben die Beete nicht leer, 
denn wer auch später gartenfrisches Gemüse 
auf den Tisch bringen möchte, hat jetzt einige 
Arbeit vor sich. Für die Herbsternte lassen sich 
im frühen Juli Buschbohnen, Herbstfenchel, 
Kohlrabi, Endivien, Eisbergsalat oder Zucker-
hut pflanzen. Auch Frühsorten von Rüebli 
und Blumenkohl werden dank ihrer kurzen 
Kulturzeit bis zum Herbst noch erntereif. Für 
die Winterversorgung eignet sich Federkohl 
und Winterlauch. Winterspinat und Nüssli-
salat wird am besten in mehreren Sätzen bis 
Mitte September ausgesät.

Für regelmässiges Wachstum 
sorgen
Im Juli gilt es für gutes und regelmässiges 
Wachstum zu sorgen. Eine handhohe Schicht 
aus Rasenschnitt oder Abdeckmulch leistet 
dabei gute Dienste. Sie hält nicht nur den 
Gartenboden locker und feucht, sondern spart 
auch Hack- und Giessarbeit.
Nach den Frühsommerblumen übernehmen 
jetzt Phlox, Sonnenhut, Mädchenauge und 
andere, meist höhere Stauden das Zepter im 
Garten. Sie müssen rechtzeitig gestützt wer-

den. Rittersporn und Lupinen blühen ein 
zweites Mal, wenn die Blütenstiele sofort nach 
dem ersten Flor bis handbreit über dem 
 Boden zurück geschnitten werden. Rosen 
sollten zudem laufend von verblüten Blüten 
befreit werden. Zurückgeschnitten wird bis 
auf das erste oder zweite voll entwickelte Blatt 
direkt unter der jeweiligen Blüte.

Wenn die Ameisen los sind
Jetzt sind sie wieder los, die Ameisen. Im Gar-
ten werden die fleissigen Tierchen da und 
dort angetroffen. Ameisen sind zwar harmlos. 
Weil sie aber ausnahmslos zu Tausenden auf-
treten, sind sie äusserst lästig. Wenn im Gar-
ten, auf der Terrasse oder gar im Sandkasten 
das grosse Krabbeln losgeht und sie junge 
Saaten zerstören oder die feinen Wurzeln der 
Gemüsepflanzen schädigen, dann werden sie 
ins Pfefferland gewünscht. 
Kleingeschnittene Pflanzenteile von Laven-
del, Majoran oder Thymian, gestreut auf 
Ameisennester vertreiben die Plaggeister aus 
dem Garten. Und hier noch ein Tipp: Ganz 
besonders stinken ihnen Gewürznelken. Wer 
Ameisenstrasse und Nest mit Nelkenpulver 
oder ganzen Gewürznelken bestreut, sieht 
innert einer Stunde keine dieser kleinen 
Tiere mehr.

Richtig giessen
Das Giessen gehört im Sommer zu den 
 wichtigsten Pflegearbeiten. Alle Gemüse- und 
 Blumenbeete sollten – wenn möglich –  direkt 
in den Wurzelbereich mit Wasser versorgt 
werden. Es ist wirkungsvoller, ein- bis zwei-
mal wöchentlich das Erdreich und die Wur-
zeln durchdringend anzufeuchten, als oft nur 
ein paar Tropfen zu verteilen. Geringe Wasser.

mengen verdunsten rasch an der Oberfläche 
und nützen den tiefer gelegenen Wurzeln 
 wenig. Gegossen wird am besten in den Mor-
genstunden. Ein nasser Garten lockt am 
Abend die Schnecken an wie ein Magnet.

Speiseöl ins Regenfass
Zu den Schnecken gesellen sich jetzt da und 
dort auch die Stechmücken. Besonders in 
 stehendem Wasser wie Regentonnen ent  -
wickeln sie sich hervorragend. Einige  Tro- 
pfen Speiseöl in die Regentonne verteilt, 
 bilden auf der Wasseroberfläche einen luft-
undurchlässigen Film, der zum Ersticken 
der Mücken-Larven führt.

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Chinakohl aussäen.

 – Erster Nüsslisalat aussäen.

 – Gemüse und Beeren auf Schädlinge 
kontrollieren. 

 – Kefen ernten.

 – Endivien und Zuckerhut pflanzen. 

 – Winterzwiebeln aussäen.

 – Blumen- und Federkohl pflanzen.

 – Letzte Buschbohnen aussäen.

 – Kräuter vor der Blüte ernten.

 – Gemüse an trockenen Tagen ernten. 

 – Verblüte Blüten im Staudengarten 
ausschneiden.

 – Blumenbeete pflegen.   

 ◾ sku

▲ Wurzelgemüse 
wird mit Vorteil  

morgens geerntet.

  Il vaut mieux récolter 
les légumes racines 

le matin.

▶ Jetzt macht der 
Garten besonders 
Freude: Die Ernte 

steht an.

  Ces jours-ci, le jardin 
est un vrai plaisir: 

on s’apprête à récolter.
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Bis 21. Oktober im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld 

Mehr als bloss «Pilzgeschichten»
Allein für die Schweiz sind rund 5000 Gross-
pilze beschrieben. Hinzu kommen Tausende 
von kleineren und kleinsten Pilzen. Die Welt 
der Pilze – seit 100 Millionen Jahren – ist also 
äusserst reichhaltig; im Naturmuseum Frau-
enfeld wird bis zum 21. Oktober die Sonder-
ausstellung «Pilzgeschichten» gezeigt und 
damit Einblick in das Leben dieser eigentüm-
lichen Wesen, die weder Tier noch Pflanzen 
sind. Pilze besitzen kein Blattgrün und kön-
nen deshalb keine Photosynthese betreiben. 
Sei es in enger Gemeinschaft mit lebenden 
Organismen, als lästiger Parasit oder als 
 unentbehrlicher Verwerter von totem organi-
schem Material: Pilze sind für ihre eigene 
Ernährung immer auf Andere angewiesen. 

Pilze gehören zu den ältesten Lebensformen 
überhaupt und sie können sich in heissem 
Wasser, in absoluter Dunkelheit, unter grosser 
Kälte, in stark saurem Milieu, ja selbst im 
Körperinnern eines andern Lebewesens ent-
wickeln. Ihr Grössenspektrum reicht vom 
mikroskopisch kleinen Hefepilz bis zum Rie-
senbovist mit einem Fruchtkörper von einem 
halben Meter Durchmesser. Der grösste 
 bekannte Pilz – erst vor wenigen Jahren ent-

deckt – ist ein 2000 Jahre alter Halimasch in 
Oregon in den USA, dessen unterirdisches 
Geflecht sich über 10 Quadratkilometer aus-
breitet! Ihre Formen- und Farbenvielfalt ist 
kaum zu fassen; sie sind gleichzeitig schön 
und hässlich, duften betörend und stinken, 
munden köstlich oder sind tödlich giftig. Die-
ser Reichtum schlägt sich auch in einer viel-
fältigen und langen Kulturgeschichte der 
Pilze wieder: Seit Jahrtausenden bereichern 
Pilze unseren Speisezettel, sind bekannt als 
Gift – ohne sie gäbe es einige Kriminal-
romane und wirkliche Morde (meist von 
Frauen an Männern) weniger! – oder als 
Droge, gelten als Glücksbringer oder dienen 
als Dekorationsobjekt. 

Pilzvergiftungen werden in der Fachsprache 
Myzetismus genannt. Vergiftungen werden 
durch den Genuss giftiger Pilze verursacht 
und können Durchfall, Erbrechen, Bewusst-
seinsstörung (bis hin zur Bewusstlosigkeit), 
Erregungszustände, Speichelfluss und Pupil-
lenverengung bewirken. Sie kann zu Blut-
zerfall, Gelbsucht und Blutfarbstoffausschei-
dungen im Harn führen. In jedem Fall ist 
ärztliche Hilfe sofort nötig. 

Die Ausstellung umfasst zahlreiche Objekte, 
spannende Filme und informative Tondoku-
mente. Sie geben Einblick in die vielfältigen 
Beziehungen zwischen Mensch und Pilz.
Die Ausstellung ist geöffnet von Di–Sa  
14–17  Uhr, So 12–17 Uhr. Das Rahmen-
programm beinhaltet öffentliche Führungen, 
Kinder- und Familienführungen, geführte 
Rundgänge zur Kulturgeschichte der Pilze 
und einen Vortrag zum Sammeln von Pilzen. 
Weitere Infos: www.naturmuseum.tg.ch

Eier und Tomaten als Pilze
Anlässlich der Eröffnung der Pilzausstellung gab es «Fliegenpilze» aus Eiern.
Die gekochten Eier werden an beiden Enden flach geschnitten, einerseits, damit sie stehen, 
anderseits damit man mit dem Anschnitt einer Tomate das Pilzdach bilden kann. Auf das Pilzdach 
kommen entweder Punkte aus Mayonnaise, aus fein geschnittenem Mozarella oder dem weg-
geschnittenen Stück Ei. Mit Mozarella kann man auch kleine Pilze formen und für den Pilzhut 
kleine Tomaten verwenden. Die angeschnittenen Tomaten können im Salat oder für Tomaten- 
puree verwendet werden. Jede Wette: An der nächsten Party holen sie sich damit Punkte, 
besonders bei Kindern! ◾ wf

Lustige Verzierung eines Salattellersi

▲ Fliegenpilze sind 
der Inbegriff für Pilze 
und werden für vieler-
lei Dinge verwendet.

Symbole par excellence 
du champignon, les 
amanites tue-mouches 
sont utilisés pour des 
tas de choses.

◀◀ Sogar mit einem 
Kampfbuch ging man 
gegen unerwünschte 
Pilze vor.

On a même essayé de 
venir à bout des indé-
sirables champignons 
à l’aide d’un livre de 
combat.

◀ Braunfäule und 
Weissfäule.

Pourriture brune et 
pourriture blanche.

◀◀ Fichten-Stein-
pilz1, Fliegenpilz2, 
Trompeten-Pfifferling3, 
Mohrenkopf4 und  
Habichtspilz5.

Cèpe de Bordeaux1, 
amanite tue-mouche2, 
chanterelle en tube3, 
lactaire couleur suie4 
et hydne imbriqué5.

◀ «Fliegenpilz»  
aus Ei und Tomate 
als Aperitif.

Une «amanite tue-
mouche» faite avec 
un œuf et une tomate 
pour l’apéritif.
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In meinen Kindheitserinnerungen spielt das 
«Höibeeri» eine grosse Rolle. Unvergesslich 
sind die Sonntagnachmittage, die wir mit 
 einer um den Bauch gebunden Büchse, mit 
unserem Vater im Wald verbrachten. Zwi-
schen den Stämmen der Rottannen wuchsen 
Hunderte der kleinen, dicht behangenen Hei-
delbeersträucher. Die Luft war erfüllt vom 
Summen vieler Insekten und es roch wunder-
bar nach Sommer, Holz und natürlich nach 
den süssen verlockenden Beeris. Viele Jahre 
später besuchten meine Schwester und ich 
unseren Höibeeriwald und mussten ent-
täuscht feststellen, dass alle Höibeerstüdeli 
verschwunden waren.

Die Heidelbeere (Vaccinium),
im Schweizerdeutsch bekannt als «Höibeeri» 
oder «Heiti», sind eine Pflanzengattung aus 
der Familie der Heidekrautgewächse. Im 
deutschen Sprachgebrauch werden sie auch 
als Blaubeeren bezeichnet. Heidelbeeren bil-
den eine Gattung mit einer Reihe von Arten, 
zu denen auch die Preiselbeere gehört. Die 
in  Wäldern heimische Art wird in unseren 
Gärten kaum verwendet. Meist werden gross-
früchtige Kultursorten, die weitgehend von 
der nordamerikanischen Strauchheidelbeere 
V. corymbosum abstammen angepflanzt. 
Ihre säuerlichen, leicht herb schmeckenden 
Früchte sind allerdings nicht so vitaminreich 

wie die der heimischen Wildart. Angeboten 
werden verschiedene Sorten, die sich vorwie-
gend in Ertragshöhe, Fruchtgrösse und Reife-
zeit unterscheiden.
Merkmale: Wintergrüner, 1–3 Meter hoch, 
sparrig wachsender Strauch. Die Blätter sind 
spitzoval, glänzend dunkelgrün. Im Mai er-
scheinen die kleinen kugelförmigen, weiss-
rosa farbigen Blüten. Die Ernte der reifen, 
dunkelblauen Beeren beginnt im Juni.

Pflanzung und Pflege
Heidelbeeren mögen einen vollsonnigen, 
windgeschützten Standort und einen sauren, 
kalkarmen (pH-Wert 4,0–4,5) Boden. Moor-
beetpflanzen, zu denen auch die Heidelbeere 
gehört, benötigen eine speziell saure Erde. In 
der Vergangenheit wurden deshalb Substrate 
mit hohem Torfanteil verwendet. Torf ist je-
doch ein wertvoller Rohstoff, der von Torfmoo-
sen gebildet wird. In Mooren wächst diese 
Schicht pro Jahr nur 1 mm. Um die Hoch-
moore, die Lebensraum für viele Tiere und 
Pflanzen sind, nicht zu gefährden, sollte mög-
lichst auf Torf verzichtet werden. 
Die Firma Andermatt Biogarten bietet eine 
Moorbeet-Erde ohne Torf an. Sie besteht aus 
Holzfasermaterial, das aus Holz gewonnen 
und aufbereitet wurde. Ein Sack zu 80 Liter 
kostet Fr. 21.–.

Pflanzen
Das Pflanzloch sollte 0,5 x 0,5 x 0,5 m gross 
sein und mit Moorbeet-Erde aufgefüllt werden. 
Pflanzabstand etwa 1,5 m in der Reihe 2,5 m.
Heidelbeeren sind selbstfruchtbar; Fremdbe-

stäubung durch eine andere Sorte oder einen 
anderen Strauch kann jedoch den Ertrag ver-
bessern. Sie tragen an vorjährigen Trieben, es 
sollte also immer für frischen Triebnach-
wuchs gesorgt werden. Ein Rückschnitt ist in 
der Regel nicht erforderlich. Im Herbst kön-
nen sehr alte und zu dicht stehende Triebe 
entfernt werden. Eine Düngung ist im zeiti-
gen Frühjahr vor dem Neuaustrieb und beim 
Fruchtansatz mit einem Heidelbeer-Spezial-
Dünger erforderlich. Gleichmässige Wasser-
versorgung (möglichst Regenwasser) ist 
wichtig, vor allem vor der Ernte.
Verwendung: Heidelbeeren enthalten viele 
wertvolle Mineralstoffe und Vitamine. Sie 
können frisch gegessen, eingefroren und ent-
saftet werden und dienen als leckere Nasch-
beeren, Kompott oder Kuchenbelag.

Bezugsquelle für Heidelbeer-Pflanzen 
und Erde: 
Andermatt Biogarten
Stahlermatte 6
6146 Grossdietwil
Telefon: 062 917 50 00
Online-Shop: www.biogarten.ch

Bezugsquelle für verschiedene 
Heidelbeere Sorten:
Baldur Garten Telefon: 0840 33 44 55
Online-Shop: www.baldur-garten.ch

◼ Text + Fotos: Therese KleinBeeren ◼ 7/2012

Das blaue Wunder: Heidelbeeren

Rezept

«Berner Heitisturm»
Zutaten für 4 Personen: 
1 kg       Heidelbeeren
150 g    Weissbrot
250 ml  Milch
50 g      Zucker
40 g      Butter
              Zimt und Zucker 

Zubereitung:
Das Brot in kleine Würfel schneiden und in 
der Bratpfanne in heisser Butter knusprig 
rösten. Die Beeren in einer Schüssel zerdrü-
cken oder zerstampfen und mit dem Zucker 
und den gerösteten Brotwürfeln vermen-
gen. Zum Schluss die kalte Milch darunter 
rühren und nach Belieben mit Zimtzucker 
bestreuen.

Rezept

Muffins mit Heidelbeeren
Zutaten für eine Portion:
225 g  Zucker
115 g  Butter 
        2  Eier
90 ml  Milch
½ Tl     Vanillezucker
220 g  Mehl
2 Tl      Backpulver
½ Tl     Salz
200 g  frische Heidelbeeren

Zubereitung:
Zucker, Butter, Eier, Milch und Vanillezucker 
verrühren. Mehl, Backpulver und Salz zu- 
sammensieben. Flüssige Mischung in das 
Mehl rühren, bis ein glatter Teig entsteht. 
Zum Schluss die Heidelbeeren unter die 
Mischung heben. Teig in gut gefettete Muf-
fin-Formen löffeln oder Muffin-Form mit 
Papierförmchen auslegen und den Teig 
einfüllen. 20–25 Minuten im auf 190 °C 
vorgeheizten Backofen backen.

▼ Die Ernte der rei- 
fen, dunkelblauen  

Heidelbeeren  
beginnt im Juni.

  La récolte des 
 myrtilles mûres bleu 

foncé commence 
en juin. 
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Wer in seinem Garten Natur beobachten will, 
sollte Lebensräume schaffen. Wege, Sitz- oder 
Spielplätze an sonnigen Stellen eignen sich, 
um auch auf kleinen Flächen Sand- und 
Kiesstandorte für Ruderalflora einzurichten. 
In solchen Kleinstbiotopen können vielfäl-
tige Naturschauspiele mit Insekten, Vögeln 
und anderen Tieren beobachtet werden. 
 Ruderalpflanzen können auch auf kargem 
Boden wie Sand- oder Kiesflächen wachsen 
und ein farbenfrohes Blütenmeer entwickeln. 
Zu diesen Pflanzen zählen Wegwarte, Nat-
ternkopf, Wiesensalbei, Kartäusernelke, Huf-
eisenklee, Königskerzen, Schafgarbe, Wund-
klee, Golddistel, Klatschmohn und viele 
andere mehr. Idealerweise ergänzt man sol-
che Ruderalflächen mit Trockenmauern, 
Natursteinen und Totholz.

Wie legt man solch ein Trocken- 
biotop an?
Sand und Kies kann man in Baumärkten 
oder  Kieswerken erwerben. Zunächst wird die 
Humusschicht an der gewünschten Stelle im 
Garten rund 30 cm abgetragen und durch 
Kies- oder Sandschichten oder beides ersetzt. In 
einer Wildstaudengärtnerei wie zum Beispiel 
www.wildstauden.ch besorgt man sich eine 
 Samenmischung für Ruderalpflanzen für kie-
sig, nährstoffarme Böden mit 75 Blumenarten. 
10 g Samenmischung reichen für einen Quad-
ratmeter, wenn man nur Natternkopf sät reicht 
1 g. Beste Aussaatzeit ist März bis Juni und 
eventuell auch der Herbst. Die Mischung wird 
ausgesät und in der ersten Zeit gut feucht ge-

halten, bis sie keimt. Man kann auch einzelne 
Pflanzen einsetzen, dann blüht der Bereich 
früher und man kann gezielt Schwerpunkte 
setzen. Kiesflächen, die man nicht häufig be-
geht, wachsen mit der Zeit zu. Niedrige Pflan-
zen wie etwa der Thymian vertragen aber auch 
das zeitweilige Begehen. Ruderalpflanzen sind 
Pionierpflanzen, die in der Natur freie Plätze 
neu besiedeln und so auch als «Wundpflaster 
der Landschaft» bezeichnet werden. Sie sind 
anspruchslos und versuchen schnell, mit Blät-
tern oder Ausläufern den offenen Boden zu be-
decken, um das Aufkommen konkurrierende 
Pflanzen zu verhindern. Eine solche Pflanzen-
gesellschaft besticht durch herrliche Farben 
und Blütenformen und blüht von Mai bis weit 
in den August. Geschnitten werden muss eine 
solche Fläche nicht. Im Aussaatjahr braucht 
die Fläche weder Schnitt, noch Düngung oder 
Bewässerung. In den folgenden Jahren reicht 
ein Schnitt alle zwei Jahre währen der vegeta-
tionsfreien Zeit. Nach 4–5 Jahren muss man 
an einigen Stellen wieder Platz für die Erst-
besiedler machen, sonst nehmen einige 
Pflanzen Überhand. Dazu kann man mit ge-
eignetem Werkzeug beherzt Teilflächen frei 
räumen und in den Anfangszustand zurück-
führen. Man kann auch selektiv Pflanzen, die 
man nicht so gerne sieht, jäten oder domi-
nante Platzräuber in die Schranken weisen. 
So entfernt man invasive Pflanzen wie Gold-
rute, Kanadisches Berufskraut oder Sommer-
flieder und Gehölze. Jederzeit kann man 
durch Nachpflanzen mit einheimischen 
Wildstauden das Blütenbild ergänzen.

Erlebnis Ruderalfläche
Besonders für Kinder ist solch eine Fläche ein 
wahrer Erlebnisparcour. Schon eine einzige 
Pflanze wie der Gemeine Natternkopf kann 
ein enormer Insektenmagnet sein. Die Blüten 
mit den gespaltenen Griffeln erinnern an das 
aufgesperrte Maul einer Schlange. Die zwei-
jährige Pflanze bildet im ersten Jahr eine 
Blattrosette, aus der im Folgejahr ein bis  
70 cm hoher Blütenstand emporwächst. Die 
von Mai bis August erscheinenden Blüten-
knospen sind erst rötlich und wandeln sich 
beim Öffnen zu einem kräftigen Himmel-
blau. Unter den besuchenden Insekten, die 
Nektar und Pollen sammeln, sind auch 
 einige ganz seltene Arten wie Mauer-, Sand-, 
Pelz-, Keulhorn- Blattschneider- und Mas-
kenbienen. Auch viele Hummelarten, Käfer 
und Wanzen fliegen auf den Natternkopf. Die 
Blüten dienen 126 Schmetterlingsarten als 
Nektarquelle. Tagfalter wie Dickkopffalter, 
Gemeiner Gelbling, Goldene Acht und Zitro-
nenfalter lieben die blauen Blüten und sogar 
das Taubenschwänzchen, eine Nachtfalterart, 
die aber auch tagaktiv ist, kann man an den 
Blüten beobachten. Einige Schmetterlinge 
wie verschiedene Eulenfalter, Distelfalter und 
Zimtbär benutzen den Natternkopf auch als 
Kinderstube für ihre Raupen. Nach der Blüte 
erfreuen sich die hübschen Distelfinken an 
den Samenständen des Natternkopfes.

◼ Text + Fotos: Ute Studer Naturgarten ◼ 7/2012

Ruderalflächen mit Natternkopf 
◀ Taubenschwänz-
chen am Natternkopf.

Des moro-sphynx sur 
une vipérine.

▼ Der Natternkopf ist 
ein Insektenmagnet.

La vipérine est un 
 aimant à insectes.



8

Ferien, Pflanzen und Garten ist eine Kombi-
nation, die nicht immer zusammenpasst – 
ausser, man verbringt die Ferien im eigenen 
Garten. Genau genommen gibt es zwei Mög-
lichkeiten zu verreisen und die Pflanzen im 
Garten und auf dem Balkon nicht dem 
Schicksal zu überlassen: Entweder macht 
man sich auf die Suche nach vertrauten Per-
sonen, die während der Abwesenheit giessen, 
pflegen und ernten, oder der Garten wird so 
vorbereitet, dass er zwei bis drei Wochen ohne 
seine Besitzer auskommen kann.

Checkliste hilft
Ist eine gute Fee gefunden, welche die Gar-
tenarbeit übernimmt, ist eine Checkliste hilf-
reich. Vorab dann, wenn es sich nicht um 
 einen eingefleischten Gärteler handelt. 
 Notieren Sie auf der Liste, welche Pflanzen 
viel, welche weniger Wasser benötigen. 
Ebenso gehört auf die Checkliste, wann die 
Pflanzen gegossen werden: Bei grosser Hitze 
am frühen Vormittag.
Die Arbeit wird dem Helfer zudem erleich-
tert, wenn in der Wohnung alle Zimmer-
pflanzen an einem geeigneten Ort zusam-
mengestellt werden. Dies gilt auch für die 
Kübelpflanzen rund ums Haus oder im Gar-
ten. Pflanzen, welche dem Wind und der 
Sonne ausgesetzt sind, haben ihren Wasser-
vorrat in der Regel schnell aufgebraucht 
und müssen deshalb regelmässig gegossen 
werden. Um den Helfern die Arbeit zu 

 erleichtern, lohnt es sich, die Pflanzen an 
weniger exponierte Orte zu stellen oder sie 
mit Tüchern leicht zu beschatten.

Garten vorbereiten
Bleibt die gute Fee für die Gartenpflege aus, 
müssen die Ferien nicht abgesagt werden. 
Der Garten lässt sich auf die Abwesenheit sei-
ner Besitzer vorbereiten. Hier ein paar Tipps:

 •Den Boden vor der Abreise lockern und 
hacken. Damit werden die Wurzeln in der 
obersten Bodenschicht durchtrennt. So ver-
dunsten die Pflanzen bei Trockenheit weni-
ger Wasser. Zudem lässt sich gleichzeitig 
störendes Unkraut ausreissen.

 •Düngebedürftige Kulturen wie Tomaten 
oder Kohlarten mit etwas Kompost stärken.
 •Boden mit Mulchmaterial abdecken. Ein 
bedeckter Boden ist vor Wind und Sonne 
geschützt. Er verdunstet weniger Wasser 
und erwärmt sich weniger stark.
 •Stark wasserbedürftige Pflanzen können 
auch während der Ferien mit Wasser ver-
sorgt werden. Dazu wird eine mit Wasser 
gefüllte Flasche kopfüber in die zuvor 
gewässerte Erde gesteckt. Bei Trockenheit 
sickert das Wasser langsam in den Wurzel-
bereich nach.
 •Automatische Bewässerung mit entspre-
chenden Feuchtigkeitsmessern installieren.
 •Blütenstauden werden vor den Ferien kräf-
tig zurückgeschnitten. Je weniger Blätter 
die Pflanzen aufweisen, desto kleiner ist 
ihr Wasserbedarf. Je rigoroser der Schnitt 
ist, desto grösser ist die Blütenpracht, wenn 
die Ferien vorüber sind.
 •Reifes Gemüse wie Bohnen und Salate, 
aber auch alle reifen Beeren sollten noch 
vor den Ferien geerntet werden. Falls die 
Zeit fürs Verwerten fehlt, freuen sich 
sicher Freunde über das Geschenk aus 
dem Garten.

Ferien für den Garten planen
Das Planen der Kulturen für den eigenen 
Garten ist für viele Gartenfreunde das A 
und O. Das Festlegen der Aussaattermine und 
Folgesaaten gehören einfach zum erfolgrei-
chen Gärtnern. Die Ferien werden bei der 
Gartenplanung oft vergessen. Planen Sie 
beim Erstellen des Gartenfahrplans ihre Feri-
entermine mit ein. So lässt es sich vermeiden, 
dass ausgerechnet während der Ferien im 
Garten die grösste Ernte anfällt.

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannFerien ◼ 7/2012

So kommt der Garten einige Zeit  
ohne seine Besitzer aus

▶ Reifes Gemüse wie 
Blumenkohl noch vor 

den Ferien ernten.

  Penser à récolter les 
légumes mûrs, 

comme le chou-fleur, 
avant les vacances. 

▼ Es lohnt sich, den 
Boden vor der Abreise 

in die Ferien zu   
 lockern.

  Cela vaut la peine 
d’ameublir le sol 

avant de partir en 
 vacances.
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Mexikanische Mini-Gurke 
Die mexikanischen Mini-Gurken (Meloth-
ria scabra) sind gar keine Gurken – sie ge-
hören nämlich zu den Kürbisgewächsen. 
Geschmacklich aber stehen sie eindeutig 
den Gurken näher.

Melothria scabra ist eine Rankpflanze. Bei 
mir durften sie an einer Baustahlmatte hoch-
klettern. Die hübschen grün-weissen Früchte 
werden rund 2–3 cm gross und sind oval. 
Man sollte sie lieber zu klein ernten als zu 
gross, wenn sie noch ganz knackig sind. Der 
Geschmack ist sehr aromatisch, säuerlich-
frisch, etwas saurer als bei den Gurken. Unse-
rem Gaumen kam das sehr entgegen. Wir 
haben die meisten einfach beim «Garten-
Schauen» verspeist oder als Snack zu einem 
Zvieri gegessen. Einige habe ich jedoch ein-
gelegt und zwar so, wie ich auch Zucchini 
oder Paprika einlege. 
Wer gerne Neues ausprobiert und ein kleines, 
sonniges Plätzchen im Gemüsegarten frei 
hat, dem kann ich diese nicht nur leckeren, 
sondern auch hübschen kleinen Gürkchen 
sehr empfehlen. 
Anbau und Pflege: Die Aussaat erfolgt wie bei 
den Gurken und Kürbissen. Wer sie im Haus 
vorzieht, kann die Früchte früher geniessen. 
Direktsaat ist aber auch möglich. Anfangs 

sind die Melothria-Pflanzen recht zarte 
 Geschöpfe, sodass ein Pikieren oder Um-
pflanzen nicht angebracht ist. Lieber zwei 
Samen in ein Aussaattöpfchen legen und die 
schwächere Pflanze dann entfernen. ( Ja, ja, 
das Leben ist hart und ungerecht, auch für 
gärtnernde Menschen und Pflanzen.) Ausge-
pflanzt werden dürfen die Mini-Gürkchen 
erst nach den letzten Frösten. Sie gehören zu 
den kälteempfindlichen Gemüsepflanzen 
und haben auf die ersten kalten Nächte im 
Herbst beleidigt reagiert.

Die Bittermelone 
Die Bittermelone (Momordica charantia) 
auch als Spring-Gurke oder Balsambirne, in 
Japan als Goya und in Indien als Karela be-
kannt, ist eine tropische Pflanzart aus der 
 Familie der Kürbisgewächse. Die Gemüse-
früchte der Bittermelone sind ein seit Jahr-
hunderten in vielen Ländern und besonders 
im asiatischen Raum beliebtes Lebens- und 
Heilmittel. Die Anbaugebiete sind Afrika, 
Asien, Südamerika und die Karibik.
Der Anbau ist wie bei der Mini-Gurke. Etwa 
fünf Wochen nach der Aussaat beginnt die 
Blüte. Je nach Sorte können die unreifen 
Früchte ein bis drei Wochen später geerntet 
werden. Die Frucht gleicht einer warzigen 
 Gemüsegurke. Unreif ist sie je nach Sorte weiss 
oder grün, reif wird sie gelb-orange und platzt 
schliesslich entlang den drei Längs nähten auf, 
um die Samen freizugeben. Krank heiten und 
Schädlinge sind selten, wohl aufgrund der vie-
len giftigen Inhaltsstoffe.

Verwendung: In tropischen Ländern werden 
die Früchte auf Märkten angeboten. In der 
Küche Asiens ist ein Gemüsegericht aus un-
reifen Früchten beliebt. Vor der Zubereitung 
wird nach dem Entfernen der Samen das 
Fruchtfleisch in dünne Scheiben geschnitten 
und mit Salz eingerieben, um Bitterstoffe zu 
reduzieren. In Indien, besonders in Benga-
len, gilt sie als appetitanregend und wird 
häufig als Vorspeise gereicht. 
Blätter, Früchte, Samen und Samenöl werden 
in der traditionellen Medizin verwendet. Sie 
enthalten fettes Öl, insulinähnliche Peptide, 
Charantin, Momordin und Momordicin. Un-
reife Früchte werden bei Altersdiabetes einge-
setzt. Bei Wurmbefall, Blasenstein, Fieber und 
Magengeschwür soll die Bittermelone hilf-
reich sein. Als Nicht-Arzneimittel sind in 
 Österreich z. B. Charantea, ein Tee aus 
 getrockneten Samen und Früchten für 
 Diabetiker, in Deutschland als Nahrungs-
ergänzungsmittel (z. B. Glukokine) oder als 
Diätisches Lebensmittel für Diabetiker er-
hältlich. Die additive Anwendung von 
M.  charantia ist zusätzlich zur medika-
mentöser Therapie, Ernährungsmassnah-
men und einem sinnvollen Bewegungs-
programm bei Typ II-Diabetikern immer 
unter Aufsicht des behandelnden Arztes 
durchzuführen.

Bezugsquelle für Samen der Mini-
Gurke und Bittermelone: 
www. sämereien.ch

◼ Text + Fotos: Therese Klein Kürbisse ◼ 7/2012

Zwei nicht alltägliche Kürbisarten  

◀ Die Mexikanischen 
Mini-Gurken gehören 
zu den Kürbisgewäch-
sen.

Les mini-concombres 
mexicains font partie 
des cucurbitacées. 

▼ Die Bittermelone 
ist eine tropische 
Pflanzenart aus der 
Familie der Kürbis- 
gewächse.

Le melon amer est 
une plante tropicale 
de la famille des 
cucurbitacées.

Rezept

Gohyah-Tee
Die eindeutig positive Wirkung von Gohyah-
Tee gegen Diabetes wird auch in wis-
senschaftlichen Untersuchungen bestä-
tigt.   Ver wendet werden die in Scheiben 
geschnitte nen, getrockneten Früchte. Die 
nebenwirkungsfreie, zuckersenkende Wir-
kung tritt aus Erfahrung beim Konsum 
von täglich 0,5 bis 1 Liter Tee schon nach 
einem Monat messbar ein und erreicht nach 
3 Monaten seine optimale Wirkung. 
Zubereitung der getrockneten Bittermelone 
als Tee: 1 gestrichener Esslöffel Gohyah-Tee 
pro Liter, mit kochendem Wasser übergie-
ssen und 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. 
Nach Wunsch den Tee mit etwas Ingwer oder 
Honig verfeinern. Der gesamte Tagesbedarf 
kann morgens auf einmal zubereitet und 
über den Tag verteilt getrunken werden.
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ten. Diese werden leicht eingegraben und 
mit einem Stab markiert, damit man sie wie-
der findet. Die Drahtwürmer bohren sich in 
die Kartoffelhälften ein und können so «ein-
gesammelt» werden. Die Kartoffelhälften 
sollten dabei alle zwei Tage kontrolliert und 
allenfalls ersetzt werden. 
Besonders wirksam ist diese Methode, wenn 
sie vor dem Pflanzen durchgeführt wird. 
 Natürlich lassen sich die Kartoffelhälften auf 
diese Art ebenfalls in bereits angesetzten Gar-
tenbeeten anwenden.
Neben dieser biologischen Methode sind im 
Fachhandel verschiedene chemische Präpa-
rate erhältlich. So etwa Granulat zum Aus-
streuen oder zum Angiessen der Setzlinge. 

Solche Präparate sollten nur im Notfall ein-
gesetzt werden. Zudem gilt es, bei deren 
 Anwendung besonders gut auf die richtige 
Dosierung zu achten.

◼ Text + Fotos: Stefan Kammermann Schädling ◼ 7/2012

Max Wälchli, Pächter in Birsfelden, schrieb 
uns nachstehenden Brief betr. Drahtwürmer:

Den «Gartenfreund» zu lesen, bereitet mir 
immer grosse Freude, sind dort doch viele 
gute Tipps und Ratschläge zu finden. Ich 
würde mich sehr freuen, über einen Artikel 
«Wie bekämpfen wir die Drahtwürmer in 
unseren Gärten?» zu lesen, denn mit sol-
chen macht das Gärtnern keine Freude 
mehr. Alle Setzlinge, Salate, Tomaten, Kar-
toffeln, Zwiebeln usw. sind, kaum frisch 
gesetzt, anderntags zerstört und liegen 
verwelkt am Boden. (Wurzeln abgefres-
sen). Wir Gärtner würden uns freuen über 
Ihre Ratschläge.

Mit freundlichen Grüssen
wir Gartenpächter in Birsfelden 
Max Wälchli 

Einen Artikel über Drahtwürmer hat Stefan 
Kammermann schon vor ein paar Jahren ge-
schrieben. Doch wir veröffentlichen diesen 
Artikel gerne nochmals.  Werner Fricker

Frassschäden an Wurzelgemüse, Rüebli und 
Kartoffeln mit vielen Löchern, frisch ge-
pflanzte Salatsetzlinge die welken und Säm-
linge, welche plötzlich umfallen: Ein Szena-
rio das keinem Gartenfreund Freude bereitet. 
Und dennoch, immer wieder müssen Garten-
besitzer solche Schäden leider hinnehmen. 
Urheber dieser Misere sind die gefrässigen 
Drahtwürmer. Die leuchtendgelben bis oran-
geroten, zwei bis drei Zentimeter langen und 
drahtigen Larven fressen sich ungefragt 
durchs junge Gemüse. 
Die Larven der Drahtwürmer besitzen vorne 
drei Beinpaare und sind deshalb auch sehr 
gut zu erkennen. Sie stammen von verschie-
denen Arten des Schnellkäfers ab, der etwa 
einen Zentimeter lang wird. Für ihre Ent-
wicklung benötigen sie je nach Art zwei bis 
sechs Jahre. Im Gegensatz zu den Larven 
richtet der Käfer indes praktisch keinen Scha-
den an, er ernährt sich vorab von abgestorbe-
nen Pflanzenteilen.

Oft grosse Fresslust
Weil die Fresslust der Larven kaum zu brem-
sen ist, richten die Drahtwürmer im Garten-
beet beträchtliche Schäden an. Der Verlust an 
frisch gepflanzten Salatsetzlingen kann schon 
einmal bei über 50 Prozent liegen. Viele 
 Betroffene haben oftmals grosse Mühe, etwas 
gegen die gefrässigen Schädlinge zu unter-

nehmen. Umso mehr, da nach den heutigen 
Regeln im Familiengarten keine Gifte einge-
setzt werden sollten. Neben Salat, Kartoffeln 
und Rüebli befallen die Drahtwürmer ebenso 
Sellerie, Tomaten und andere Gemüse. Auf 
deren Speisezettel stehen auch Zierpflanzen-
arten sowie Knollen- und Zwiebelgewächse.

Boden tiefgründig bearbeiten
Doch wie lassen sich nun diese ungebetenen 
Gäste aus dem Gartenbeet vertreiben? Vor-
beugend hilft vorab eine tiefgründige Boden-
bearbeitung. Dies sollte vor dem eigentlichen 
Pflanzen geschehen. Auch häufiges Hacken 
und ein weiträumiger Wechsel der Kulturen 
schaffen oftmals Abhilfe.

Ein bewährtes Rezept, um Drahtwürmer im 
Gartenbeet zu reduzieren, ist das Auslegen 
der oben genannten Kulturen als Köder. 
Dazu eignen sich zum Beispiel Kartoffelhälf-

Was tun gegen gefrässige Drahtwürmer?
▶ Drahtwurm – Larve 
des Saatschnellkäfers.

Ver fil de fer, larve du 
taupin.

▶ Erwachsener 
Saatschnellkäfer. 

Taupin adulte. 

Un article traitant du 
même sujet a été 
 publié en avril 2011, 
page 15.
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◀ Im dicht über-
bauten Basel ist es 
schwierig, alle Inte-
ressen unter einen 
Hut zu bringen.  
Bild: Werner Fricker

Bâle est si densément 
construite qu’il est 
difficile de concilier 
les intérêts des uns et 
des autres. Photo: 
Werner Fricker 

Die Zonenplanrevision in der Stadt Basel 
begleitet Regierungsrat Peter Wessels seit 
seinem Amtsantritt vor dreieinhalb Jahren. 
Nun gelangt das Dossier mit seinen über 
400 Seiten an die Grossräte, schreibt 
die  «Basler Zeitung» und stellt fest, dass 
 Wessels vor lauter Angst vor der radikalen 
Familiengarten-Initiative den Freizeitgärt-
nern sehr weit entgegengekommen sei. Er 
reduzierte das im Gegenvorschlag vorgese-
hene Potential für zusätzliche Wohnungen 
an den Stadträndern erneut und verzich-
tete auf Wohnraum für 1000 Einwohner. 
Diese Presseschau ist eine Zusammenfas-
sung aus dem Bericht der «Basler Zei-
tung» und dem Kommentar sowie von 
uns eingeschobenen näheren Erläuterun-
gen in Klammern.  Werner Fricker

 

Wie sieht die Situation nun aus?
Die zusätzlichen Bauflächen sollen Platz 
für weitere 3400 Einwohner in vier Entwick-
lungsgebieten schaffen (alle am Stadtrand). 
Gleichzeitig sollen 15 Hektaren neue öffent-
liche Freiräume ausgezont werden. Lang-
fristig möchte die Regierung die Einwoh-
nerzahl auf 200 000 anheben (heute 
163 000, mit Riehen und Bettingen 
185 000). Den Familiengärten werde, sagen 
die Planer, in diesem Vorschlag besondere 
Beachtung geschenkt, werde doch auf 
Wohnraum für 1000 Menschen verzichtet. 
Obwohl Cristoforo Crivelli, CO-Präsident 

des  Zentralverbandes der Familiengärtner-
vereine Basel, momentan keinen Hand-
lungsbedarf sieht, sagt er: «Wenn einzelne 
oder mehrere Familiengartenvereine be-
schliessen, gegen konkrete Bauvorhaben 
vorzugehen, so werden wir einen solchen 
Auftrag umsetzen. (In der Basler Abstim-
mung im vergangenen Jahr wurden 80 Pro-
zent der Gärten gesichert; das jetzt gefähr-
dete Areal «Spalen» liegt auf einem dem 
Bürgerspital gehörenden Grundstück; der 
Verein ist vor Jahren aus dem Schweizeri-
schen Verband ausgetreten.) 

Nordwest 
Ursprünglich wäre auf dem Areal des Famili-
engartenvereins Milchsuppe (auch nicht im 
Schweizerischen Verband) Wohnraum für 
rund 800 Personen vorgesehen gewesen. 
 Dieses Potenzial wurde auf 150 reduziert. 
 Verzichtet wurde auf eine Siedlung von Rei-
hen-Einfamilienhäusern. 55 Gartenparzellen 
müssten aufgehoben werden. 

Ost
Zu Diskussionen führen dürfte die geplante 
Turmüberbauung zwischen Rankhof und der 
Grenze bei Grenzach. Auf dem Areal, wo heute 
Familiengärten liegen (dem Schweizerischen 
Verband angehörend), sollen mehrere Hoch-
häuser entstehen. Rund um die Türme ist ein 
Park geplant mit Familiengärten und ökolo-
gischen Vernetzungsfunktionen. Begonnen 
werden soll auf dem Gelände einer Gärtnerei 
und auf dem Sportplatz eines Pharmakon-
zerns. Gemäss Kantonsbaumeister Fritz Schu-
macher werden aber «nicht schon morgen 

die Bagger auffahren». Der Planungshori-
zont reiche bis 2020 oder sogar noch weiter. 

Südost 
Das Gebiet am Walkeweg liegt unmittelbar 
neben dem Wolfgottesacker und hinter dem 
Rangierfeld der SBB. Hier sind die Entwick-
lungsvorschläge noch sehr vage gehalten. Die 
Planer reden von einem «urbanen Quartier 
für 1000 Einwohner». Dieses Gebiet dürfte 
als  letztes bebaut und von der Entwicklung 
des Dreispitzareals (einstiges Zollfreilager) 
beeinflusst werden. 

Süd – Bruderholz
Im Grenzgebiet zu Bottmingen und Mün-
chenstein sollen zwei Baufelder ausgeschie-
den werden. Dadurch soll Wohnraum für 
250 Einwohner entstehen. Geplant ist zudem 
ein Park als Grüngürtel zur offenen Land-
schaft hin. Auf zwei Baufelder ist zugunsten 
von Familiengärten verzichtet worden. 

Aus dem Kommentar der BaZ
«Nach dem Ja des Parlaments irgendwann im 
kommenden Jahr könnte natürlich immer 
noch eine Gruppe das Referendum ergreifen. 
Allerdings hat kein Aspekt des Planwerks das 
Potenzial, die gesamte Vorlage mit einem 
 Referendum zu bodigen. Vielmehr dürften 
Familiengärtner oder Anwohner, denen die 
Aussicht verbaut wird, später die einzelnen, 
konkreten Bebauungspläne bekämpfen. Aber 
auch das wird nach dem Ja des Parlaments 
ein schwieriges Unterfangen. Im Übrigen ist 
Regierungsrat Wessels den Partikularinteres-
sen schon genug entgegenkommen.»

Presseschau ◼ 7/2012

Mehr Wohnraum an Basels Rändern
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▲Die orangeblätt-
rigen Sorten sind 

 neuere Züchtungen.

Les euchères à 
feuilles orange sont 

des variétés récentes.  

▶ Rotblättrige Sorten 
des Purpurglöckchens 

setzen Akzente.

Les variétés d’euchère 
à feuilles rouges 

 apportent leur note 
marquante.

Purpurglöckchen sind eine dankbare, win-
terharte, unkomplizierte Bereicherung für 
sonnige bis halbschattige Beetbereiche im 
Garten. Die Purpurglöckchen Heuchera bil-
den eine eigene Pflanzengattung innerhalb 
der Familie der Steinbrechgewächse saxifra-
gaceae. Ihr Name deutet auf die hübsche 
Form und rote Blütenfarbe der grünblättri-
gen Sorten der Gattung hin. Der botanische 
Name Heuchera ehrt den deutschen Arzt und 
Botaniker Johann Heinrich von Heucher 
(1677–1746). Heimisch ist die mehrjährige 
Gartenpflanze in Nordamerika bis nach 
 Mexiko. Einige Arten gedeihen dort in gebir-
gigen Regionen in der Nähe von fliessenden 
Gewässern, andere an exponierten Felsküsten 
oder sogar in den trockenwarmen Canyons 
von Arizona.

Inbegriff einer Blattschmuck-
pflanze
Schon im Garten meiner Grossmutter vor 
50  Jahren baumelten die roten, elfenfeinen 
Blütenstände von Heuchera sanguinea mit 
den winzigen Glöckchen über den sattgrünen 
Blättern. Bis vor 20 Jahren konnte man je-
doch die grün- und rotblättrigen Sorten noch 
an den Fingern einer Hand abzählen. Dann 
entdeckten potenzielle Züchter in den USA 
und den Niederlanden was in der kleinen 
Blattschmuckstaude an Potenzial steckt. Seit-
dem wird das Sortenangebot immer vielfälti-
ger und spektakulärer. Mittlerweile ist die 

Gattung Heuchera stark in Mode gekommen, 
aber noch immer ist die gute alte Sorte Palace 
Purple eine der beliebtesten Heucheras. 
Schon allein die Blattform dieser Sorte ver-
mag zu entzücken, denn sie erinnert an ein 
Ahornblatt. Die stark glänzende, rotbraune 
Blattoberseite wirkt wie mit dem Schmiede-
hammer bearbeitet. Die Unterseite leuchtet 
purpurrot und im Gegenlicht vermischen 
sich die Rot- und Brauntöne. Im Frühsom-
mer erscheinen die zarten, wollig-weissen 
Blütenstände mit den kleinen Glöckchen an 
fadendünnen Stielen. Besonders im Herbst, 

wenn andere Pflanzen ihre Blätter verlieren 
und sich in den Winterschlaf verabschieden, 
bringen die Heucheras Farbe in den Garten 
und leuchten auch noch unter einer weissen 
Schneedecke. Zu Frühlingsbeginn sehen sie 
zwar manchmal etwas mitgenommen aus, 
aber die robusten Pflanzen treiben schnell 
wieder neue Blattrosetten. Diese Sorte ist ein 
universelles gestalterisches Allheilmittel im 
Staudenbeet. Schnecken zeigen die Heu-
cheras die kalte Schulter, nur Dickmaulrüss-
ler können ihnen gefährlich werden. Die 
kann man aber heute mit natürlichen Mit-
teln wie Nematoden gut in den Griff bekom-
men, so dass einer Bepflanzung mit Heu-
chera nichts mehr im Wege steht. Heuchera 
sind recht anspruchslos und wachsen in 
nährstoffreichen Gartenböden in der Sonne 
und im Halbschatten. Nur Trockenheit vertra-
gen sie nicht und müssen daher eher etwas 
feucht stehen. Sie gehören auch zu den 
schnell vergreisenden Pflanzen und sollten 
daher alle 3–4 Jahre verjüngt werden. Dafür 
bricht man die Jungtriebe aus und pflanzt sie 
ein. Sie bilden, wenn man sie am Anfang 
 etwas feucht hält, schnell neue Wurzeln. Auch 
über Samen lassen sich einige Sorten ver-
mehren. Mit ein wenig Glück gelingt die Aus-
saat der Samen, die noch feiner als die des 
Mohns sind. Manchmal vermehren sich die 
Heuchera durch Selbstaussaat. Selbst wenn 
die Schattenglöckchen, wie sie liebevoll auch 
genannt werden, zart und zerbrechlich aus-
sehen, sie sind erstaunlich robust und winter-
hart und bis Minus 15° C frostfest. Manche 
Sorten entwickeln unter Kälteeinfluss sogar 
noch schönere Blattfarben.

Schlichter und hübscher 
 Nachbar
Die dunkel laubigen Sorten des Purpurglöck-
chens sind wunderbare Schlichterpflanzen 
zwischen zwei Stauden, die farblich nicht so 
gut harmonieren. Sie passen aber auch in 
Ton-in-Ton-Kombinationen mit rotbraunen 
Taglilien. Kontrastreich wirken sie hingegen 
neben grau laubigen Gewächsen wie Stachys 
byzantina, Heiligenkraut oder Currykraut. 
Wunderschön passen die verschiedenen Sor-
ten der Purpurglöckchen auch als Unter-
pflanzung zu Rosen. Die dunklen Blätter 
 unterstreichen die Wirkung von Rosa blühen-
den Sorten; die mit einem leichten Silber-
schimmer passen gut zu weissen Rosen und 
die Sorte Caramel mit den orangegelben Blät-
tern unterstreicht die Wirkung von apricot 
oder gelb blühenden Rosensorten.

Purpurglöckchen – Schmuckstücke für 
den Halbschatten

◼ Text + Fotos: Ute StuderStauden ◼ 7/2012
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▲ Die zahllosen Far-
ben der Iris beglücken 
das Auge.

Les innombrables 
couleurs de l’iris 
sont un régal pour 
les yeux.

◀◀ Ein Arrangement 
einer Künstlerin aus 
Monaco.

L’arrangement 
fl oral d’une artiste 
de Monaco.

Ein wahrer Blumenschmaus

Waren das zwei schöne Tage, die wir kurz vor 
Pfingsten im Welschland verbracht haben! 
Zuerst galt unser Interesse der Gartenausstel-
lung im altehrwürdigen Schloss Coppet, 
dann dem Iris-Garten im Schloss Vullierens 
unweit nördlich von Morges. Während das 
Schloss Coppet berühmt ist wegen der vor 
rund 200 Jahren dort wohnenden Madame de 
Staël – einer Frau, die Napoleon das Fürchten 
lernte – hat sich das Schloss Vullierens, seit 
700 Jahren im Besitze der gleichen Familie, in 
den letzten Jahren durch den Iris-Garten 
 einen Namen gemacht. Im Garten von Cop-
pet konnte man Tausende verschiedenster 
Blumen bestaunen; zudem gab es im kühlen 
Schlosskeller eine wunderschöne Ausstellung 
von unglaublich fantasievollen Arrange-

ments, die von Künstlern aus aller Welt ge-
staltet wurden. Und wie jedes Jahr locken die 
Iris mit ihren prächtigen Blumen in vielen 
verschiedenen Farben Tausende von Besu-
chern nach Vullierens.
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C’est un peu magique: en se promenant en 
forêt, en automne, on foule du pied des 
masses de feuilles et, à la fin du printemps 
l’année suivante, le chemin est propre. Où 
sont passées les feuilles?
Dès l’automne s’est développé sur les vieux 
limbes humides un mucus formé de toutes 
sortes de micro-organismes, surtout bacté-
riens. Cette action de lessivage, un peu déter-
gente et pas mal ramollissante, va ôter les 
cires, tannins et autres éléments protecteurs 
de la cuticule, partie superficielle de la feuille. 

Détritiphages à l’action
Ces préambules vont intéresser toute une es-
couade d’arthropodes divers, du genre aca-
riens et collemboles. Dans certains sols, ce 
sont les vers de terre qui prennent illico en 
charge cette litière approchant la putréfac-
tion. A un stade un peu plus avancé, les asti-
cots (= larves des mouches) et les cloportes 
se mettent à découper les surfaces imitant le 
buvard humide. Dès lors les surfaces de 
contact s’agrandissent nettement.

Les champignons passent  
à l’action
Les champignons (catégorie saprophyte) pro-
fitent d’envahir ces zones déchirées, fragmen-
tées, dépecées. Ce qui rendra encore plus inté-
ressant la marchandise organique pour 
toutes sortes de vers dont certains participent 

à l’enfouissement des fragments ou des ex-
créments. La transformation en milieu fo-
restier se réalise aisément à cause de la four-
niture variée de feuilles, aiguilles, brindilles, 
coques et restes de fruits… L’environne-
ment aussi fait merveille: ombre, humidité 
et action de certains mammifères (sangliers, 
taupes, mulots).

Gérer sa matière organique
Ce que nous apprend le compostage naturel 
en forêt: il faut une grande diversité de 
 matière organique, du temps (6-8 mois) et 
de l’activité biologique, favorisée par l’ombre 
et l’humidité. Les résidus organiques se 
classent, grosso modo, en deux catégories: 
ceux qui contiennent du bois et ceux qui en 
ont peu. Les premiers – dits ligneux ou car-
bonés – donnent une structure au tas, lui 

évitant de devenir compact, et fermente avec 
une affreuse odeur à la clé. Ce sont surtout 
des déchets de taille. Il faut les broyer, sinon 
les couper et les écraser. Les champignons 
les prennent volontiers en charge. Les se-
conds – dits azotés – sont un peu la chou-
croute du compost. Ces résidus de tonte et de 
cuisine font la joie de quantité de petits or-
ganismes qui participent à une transforma-
tion assez rapide.

Jouer dans l’équilibre
Entre la matière carbonée qui structure le 
tas et les résidus azotés colloïdaux, il n’est 
pas toujours aisé de trouver l’équilibre. Si les 
brindilles s’offrent en excès, le tas se des-
sèche et le processus de décomposition s’ar-
rête. Inversement, quand il y a pléthore 
d’épluchures de cuisine la fermentation 
tourne mal, le tas sent mauvais et les 
mouches accourent. Il faudrait toujours se 
garder un stock de bois broyé à côté du silo à 
compost. Chaque fois qu’on revient de la 
cuisine ou de la tonte, avec de la matière 
bien azotée, on ajoute quelques poignées de 
ligneux (sciure, écorce, bois broyé, feuilles 
mortes) sur le dépôt herbacé. On profite d’y 
mettre aussi une poignée de terre de jardin, 
riche de vie et, si besoin, un petit coup d’ar-
rosoir. Quand les couches superposées at-
teignent la hauteur des hanches, on enlève 
le grillage du silo et on brasse et arrose le 
tout. Ce tas sera laissé à part, recouvert d’un 
géotextile (protection contre le soleil et les 
corneilles) puis rebrassé tous les 3–4 se-
maines, enfin criblé (mailles de 20 mm) 
après six mois. Les résidus qui ne passent 
pas le tamis seront incorporés au nouveau 
silo. Poudre de roche, ferments du com-
merce, levure de bière… tous ces ajouts me 
rendent sceptiques. La terre fertile de jardin 
(ou de forêt) saupoudrée entre chaque 
couche me semble plus intéressante… et 
moins chère.

◼ Texte + photos: Bernard MesserliLe compost ◼ 7/2012

Faites comme la forêt: du compost!
▶ Silo de dépôt au 

premier plan et tas de 
décomposition recou-

vert de géotextile au 
second plan, à Nyon, 

dans les jardins fami-
liaux de la Coopéra-

tive La Paix.

Nyon, Familiengärten 
der Coopérative 

La Paix: Im Vorder-
grund eine Kompost-

silo und im Hinter-
grund ein mit 

Geotextilien abge-
deckter Kompost-

haufen.

▶ Silo confectionné 
avec saule tressé et 

crible pour récupérer 
le compost mûr.

Aus geflochtener 
 Weide hergestelltes 

Kompostsilo mit Sieb, 
um den reifen Kom-

post zu gewinnen. 

▶ Les champignons 
sont les principaux 
 responsables de la 

décomposition  
du bois et des parties 
 ligneuses des feuilles 

et des fruits.

Pilze sind die Haupt-
verantwortlichen für 

die Zersetzung von 
Holz sowie der hol-

zigen Bestandteile von 
Blättern und Früchten. 
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◀ Kuzslen, originaire 
de Mongolie, artiste et 
jardinier en herbe 
(Nouveaux Jardins 
d’Yverdon). Le projet 
«Nouveaux jardins» 
de l’EPER est entière-
ment piloté par Mme 
Chloé Manfredi.

Kuzslen, aus der 
 Mongolei stammender 
Künstler und ange-
hender Gärtner (Neue 
Gärten Yverdon). Das 
«Neue Gärten»-Projekt 
des HEKS steht unter 
der alleinigen Leitung 
von Frau Chloé 
 Manfredi.  
 
◀◀ Ramiz et Sami-
ra, originaires de Bos-
nie, dans leur jardin. 
Les ateliers de jardi-
nage sont aussi 
 l’occasion de mener 
des activités en  
famille (Nouveaux 
Jardins de Villeneuve).

Ramiz und Samira aus 
Bosnien in ihrem Gar-
ten. Die Gartenwerk-
stätten bieten auch 
die Gelegenheit, 
 gemeinsame Aktivitä-
ten mit der Familie zu 
unternehmen (Neue 
Gärten Villeneuve).

◀ Zaïm et Carlos, 
 originaires d’Angola 
et de Bosnie, 
 désherbent le lopin 
cultivé en commun 
pour la production de 
plantes aromatiques 
(Nouveaux Jardins 
de Villeneuve).

Zaïm und Carlos aus 
Angola bzw. Bosnien 
jäten Unkraut auf 
i hrem kleinen Garten-
stück, auf dem sie 
 gemeinsam Gewürz-
pflanzen anbauen 
(Neue Gärten Ville-
neuve).  

A la suite de Villeneuve et d’Yverdon-les-
Bains, la capitale vaudoise vient à son tour 
de s’enrichir de parcelles potagères dans le 
cadre du projet «Nouveaux jardins» de 
l’EPER (Œuvre d’entraide de la Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse), un pro-
gramme d’intégration durable axé sur le 
jardinage, placé sous la responsabilité de 
Chloé Manfredi. Ces nouvelles parcelles sont 
louées par l’EPER «au sein de potagers ur-
bains facilement accessibles pour une popu-
lation de migrants». 
Le programme «Nouveaux jardins» est en 
effet destiné aux réfugiés et aux migrants ar-
rivés depuis peu sur le territoire suisse ou qui 
sont encore dépourvus de réseau social.
A ce titre, ils représentent un précieux pro-
gramme d’intégration.

Reconstruire une vie sociale
Il faut se rappeler que beaucoup de migrants 
n’ont pas l’autorisation de travailler dans 
notre pays ou peinent à trouver un emploi. Ils 
vivent isolés, avec ou sans famille, et souffrent 
d’une absence d’activités et de relations. La 
culture d’un potager inséré dans un tissu 
communautaire est non seulement béné-
fique pour leur santé, mais elle permet sur-
tout de les sortir de l’isolement, d’être positi-
vement actifs, de récolter les fruits de leur 
travail et de nouer des liens précieux avec 
leur voisinage. Bref, de reconstruire une in-
dispensable vie sociale.

Le plantage de Florency
A Lausanne, le nouveau site est le plantage de 
Florency. D’une superficie totale de 150 m2, il 
a été ouvert cette année dans le cadre d’un 
«contrat de quartier», le quartier en question 
étant celui de Montelly. Les six bénéficiaires 
sont des familles et des couples (Congolais, 
Kurdes de Turquie, Kosovars, Somalie) ainsi 
qu’une personne russophone apatride.

Des droits et des devoirs
Dans les faits, chaque bénéficiaire reçoit un 
petit potager à cultiver. Chaque semaine ont 
lieu des moments d’échanges; des cours 
de  français sont dispensés. Les migrants 
peuvent présenter leurs demandes d’infor-
mation et discuter en toute confiance de 
leurs problèmes. Ils reçoivent notamment 
des renseignements sur les services d’aide à 
l’intégration.
L’accès au jardin leur est assuré, tant à eux 
qu’aux membres de leur famille. Les légumes, 
fruits, baies et plantes aromatiques produits 

dans les potagers sont récoltés par les bénéfi-
ciaires pour leur propre consommation. 
L’EPER prend en charge la location des par-
celles et les frais d’équipement et assure éga-

lement le suivi du programme. 
Il va sans dire que les enfants sont bienvenus, 
des activités spécifiques leur sont d’ailleurs 
proposées avec l’aide de bénévoles.
Chaque bénéficiaire est responsable de son 
lopin et est tenu de l’entretenir au moins deux 
fois par semaine. De même, il s’engage à par-
ticiper aux ateliers hebdomadaires de jardi-
nage animés gratuitement par l’EPER, dans 

le but d’acquérir des connaissances sur la 
culture biologique et le compostage. 
Les bénéficiaires apportent leur contribution 
par l’achat des graines et des plants et assu-
ment leurs frais de transport et d’assurance. 

Où s’inscrire?
Les migrants intéressés peuvent s’inscrire 
pour une saison. Pour inscription et informa-
tion, s’adresser à: 

EPER, Boulevard de Grancy, 17 bis, 
case postale 536 1000 Lausanne, 
tél. 021 613 40 70, e-mail info@eper.ch, 
site www.eper.ch.

◼ Texte: Simone Collet | photos: Manfredi-Listorti(c) EPER Jardins en partage ◼ 7/2012

Des «Nouveaux jardins» à Lausanne
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▶ Un des plus 
 anciens manuscrits 
du Valais évoque le 
nom des premiers 

 cépages dont la 
 présence est attestée, 
notamment le fameux 

humagne.

Eines der ältesten 
Manuskripte des 

 Wallis führt die 
Bezeichnungen der 

ersten urkundlich be-
legten Rebsorten auf, 

darunter insbeson-
dere den berühmten 

Humagne. 

▶ Bien exposés au 
sud, les coteaux valai-

sans sont parfaite-
ment adaptés à la 

culture de la vigne.

Dank ihrer Ausrich-
tung nach Süden sind 
die Hänge des Wallis 

perfekt für den 
 Rebbau geeignet.

▼ Sous le pittoresque 
bourg de Saillon, dans 

la plaine du Rhône 
(VS), la vigne mûrit 

sous les rayons  
ardents du soleil.

Unterhalb der maleris-
chen Burg von Saillon 

reift der Wein in der 
Rhone-Ebene (VS) 

 unter der glühenden 
Sonne heran. 

Voici un ouvrage, que dis-je, une encyclopé-
die, qui remet les pendules à l’heure en ce qui 
concerne l’origine de nos plants préférés. A 
l’enseigne de «Origine des cépages valaisans 
et valdôtains», il livre enfin la véritable his-
toire des plants du Valais et du Val d’Aoste, 
avec incursion dans les régions viticoles voi-
sines, parentes et alliées. Un document ex-
haustif, fruit des recherches effectuées grâce 
aux progrès de la science en matière d’ADN. 
Pour une fois, ce ne sont pas les Experts de 
Miami, New York ou Los Angeles qui utilisent 
ce formidable outil, mais des biologistes œno-
logues et ampélographes.
Que nous proposent les deux auteurs, José 
F.  Vouillamoz et Giulio Moriondo? De ré-
pondre de manière claire et détaillée aux 
nombreuses questions que se sont toujours 
posées les amateurs de vins fins: d’où vient 
tel ou tel cépage? Est-il indigène? Vient-il du 
Val d’Aoste? d’Italie? de France? Avec lequel 
est-il apparenté?
La réponse est là, dans ces 224 pages qui 
disent tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les cépages du Valais et du Val 
d’Aoste sans jamais oser le demander. Cet ou-

vrage monumental révèle que la recherche 
par ADN a permis de découvrir. Les ascen-
dants et descendants des plants actuels, des 
plus connus aux plus confidentiels, se décou-
vrent en un coup d’œil sur un pratique arbre 
généalogique panoramique, qui indique 
aussi les ultimes incertitudes qui peuvent en-
core persister.

Histoire et généalogie
L’histoire des cépages est impeccablement 
retracée, les noms des plus anciens étant 
mentionnés dans les registres locaux à partir 
de 1313: humagne, rèze, muscat, gouais 
blanc, gros bourgogne, savagnin blanc 
(heida), arvine, lafnetscha, diolle, 
amigne, malvoisie, prié, himbertscha, 
 fumin, mayolet, gros rouge, chasselas, 
rouge du pays…

L’époque moderne voit apparaître les plants 
blanc comun, gros blanc, corniola, freisa 
(orious)… Puis pinot noir, gamay, caber-
net, silvaner, riesling etc… En 1874, pas 
moins de 114 cépages sont enregistrés en 
 Valais. Une richesse inouïe.
Il nous et révélé que l’unique petit-fils du 
marzemino du Trentin, à savoir le complé-
ter des Grisons cultivé dans le Haut Valais au 
début du XVIIe siècle, a convolé en justes 
noces avec l’humagne blanc pour nous don-
ner le lafnetscha connu principalement dans 
le Haut-Valais.
Ou que la rèze valaisanne, descendante du 
nebbiolo piémontais, a eu par croisement 
avec un plant inconnu, voire disparu, une 
fille, la diolle, et quatre autres rejetons nom-
més grosse arvine (Valais), cascarolo 
bianco (Piémont), groppello di Revo et, pro-
bablement aussi, nosiola (Trentin). Grâce 
aux efforts des deux chercheurs, des plants 
qu’on croyait à jamais disparus, tels le blanc 
commun valdôtain qui a pour grands- 
parents précisément la diolle et la marsanne 

française (fille de la roussane), ont pu  être 
sauvés in extremis. 
Ou encore que le goron de Bovernier a été 
apporté d’Aoste au début du XIXe siècle, tout 
comme l’avait été avant lui le rouge du pays. 
Ces deux cépages d’origine valdôtaine, de 
même que le rouge de Fully, ont aujourd’hui 
disparu du Val d’Aoste et ne sont plus cultivés 
qu’en Valais.

Quiz
Ce livre passionnant donne non seulement 
l’occasion de se cultiver mais encore celle de 
briller en société en posant des questions 
pertinentes auxquelles plus d’un convive ne 
manquera pas de répondre de travers!
Savez-vous par exemple que le cornalin, 
assimilé à tort ou à raison au rouge du pays 
devenu valaisan, est issu du mariage de sa 

mère valdôtaine luglienga bianca (en 
français lignan blanc) avec un plant in-
connu du Val d’Aoste, et est le petit-fils du 
prié valdotain, père du mayolet (lui-même 
père du fumin, père à son tour du vuil-
lermin) et du petit rouge (lui-même père 
du vien de nus valdôtain et, par croisement 
avec le mayolet, du rouge du pays devenu 
valaisan (Landroter dans le Haut-Valais), 
assimilé à tort ou à raison (selon les au-
teurs) au cornalin d’une part et au roussin 
d’autre part, ce dernier ayant pour petit-fils 
le rouge de Fully, dit aussi durize.
Vous avez suivi? Bravo! Vous ne le saviez pas? 
Tant pis! Qu’importe après tout, puisqu’il 
suffit de consulter le guide. 
Et à vrai dire, s’il est bon de les étudier, il est 
encore meilleur de les déguster. 
Santé!

«Origine des cépages valaisans et valdô-
tains – L’ADN rencontre l’histoire», Edi-
tions Belvédère, 2011, José F. Vouillamoz et 
Giulio Moriondo, 224 pages

◼ Texte: Simone Collet | photos: Simone Collet/SPOrigine des cépages ◼ 7/2012

Quand l’ADN rencontre l’histoire…
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Impossible d’imaginer une ferme sans jar-
din… Légumes, petits fruits et fleurs ac-
compagnent depuis toujours les exploita-
tions agricoles dans le monde entier, 
qu’elles se situent en plaine, à l’étage des 
collines ou en montagne.
En Suisse, c’est surtout depuis la fin du 
XVIIIe siècle que se sont développés les jar-
dins potagers de nos fermes. De nombreuses 
sortes de légumes, fleurs et arbustes naguère 
inconnus furent alors amenés en Suisse 
pour s’y acclimater… A l’instar du géra-
nium venu de la lointaine Afrique du Sud et 
qui orne aujourd’hui des milliers de balcons 
et de fenêtres à travers tout le pays!
C’est de cette évolution dont témoigne le 
Musée suisse de l’habitat rural à Ballenberg, 
près de Brienz et de son lac splendide.

Treize sites, des centaines de 
bâtiments 
Sur une vaste surface naturelle, cet immense 
musée en plein air présente une multitude de 
fermes de tout le pays et de toutes les époques, 
occupant treize sites qui représentent les diffé-
rentes régions du pays. 

Les bâtiments et leurs annexes sont soigneu-
sement répertoriés et numérotés. Le visiteur 
ne risque donc pas de se perdre dans l’entre-
lac des chemins pédestres et peut s’adonner à 
loisir à la découverte des magnifiques jardins 
et plantages d’autrefois. 

Exemples:
No 321: ferme de Madiswil (1709), Moyen 
Pays bernois; 
No 331: ferme d’Ostermundigen (1797), 
Moyen Pays bernois; 

No 551: fermes avec colombier de Lancy 
(1762, 1796, 1820), Moyen Pays occidental 
(romand); 
No 611: maison vigneronne de Richterswil 
(1780 environ), Moyen Pays oriental. 

Le public admire évidemment en particulier 
les jardins soignés et fleuris des paysans 
 aisés, qui contrastent avec les simples pota-
gers centrés sur les besoins quotidiens des 
pauvres journaliers…
Il est d’ailleurs évident que la plupart de nos 
paysans n’avaient pas les moyens de cultiver 
de coûteuses plantes ornementales! Leurs 
potagers étaient simplement cultivés pour 
assurer la subsistance des familles. Ce dont 
témoignent les fermes relativement mo-
destes suivantes:
No 111: ferme de La Chaux-de-Fonds (1617), 
Jura; 
No 371: maison du journalier de Dietligen 
(1760), Moyen Pays bernois; 
No 1011: ferme d’Adelboden (1698), Ober-
land bernois; 
No 1111: chalets de Blatten (1568), Valais.
Sous le No 302, les jardiniers que vous êtes 

seront particulièrement intéressés par le jar-
din des plantes médicinales de la maison à 
colombages de l’artisan d’Herzogenbuchsee, 
où se côtoient herbes médicinales et tinctu-
riales, fleurs, graminées et arbustes des bois et 
des champs. A l’intérieur de la nouvelle «cave 
aux parfums» vous découvrez l’histoire de 
l’utilisation des huiles essentielles à des fins 
médicinales et cosmétiques. 
Sous le No 301 se trouvent des champs plan-
tés d’anciennes céréales menacées de dispari-
tion. Quant au No 303, il présente des semis 

de plantes rares provenant de jardins paysans 
traditionnels ou de jardins de curé dont les 
graines sont récolées avec soin. 

Fête des herbes médicinales
Les 7 et 8 juillet aura lieu la fête des herbes 
médicinales, tinctoriales, aromatiques et des 
épices, qui sont à cette époque en pleine flo-
raison. Tous ceux qui s’intéressent aux théra-
pies et aux remèdes naturels se donneront 
rendez-vous à la droguerie historique. A la 
clé, préparation d’onguents, baumes et ti-
sanes ainsi que visites guidées. 

Vers à soie
Le public peut assister cette année à la fabri-
cation traditionnelle de la soie dans la ferme 
domaniale de Novazzano (Tessin): de la 
cueillette des feuilles de mûrier au nourris-
sage des chenilles, du dévidage des cocons à la 
teinture et au tissage du fil de soie.

Avec son thème de l’été 2012 «Le nez au 
vent», le Musée suisse de l’habitat rural à Bal-
lenberg est ouvert chaque jour de 10 h à 17 h 
jusqu’au 31 octobre (www.ballenberg.ch).

Une visite s’impose!

Les jardins de Ballenberg

◼ Texte: Simone Collet | photos: SP Jardins d’autrefois ◼ 7/2012

▲ Jardin d’hier, jardi-
nier d’aujourd’hui. Les 
gestes sont ici les 
mêmes.

Gärten von gestern 
und heute: Die Hand-
arbeit ist gleich 
 geblieben. 

◀ La droguerie histo-
rique de Ballenberg 
avec son beau jardin 
de plantes médici-
nales.

Die historische Droge-
rie von Ballenberg 
mit ihrem schönen 
 medizinischen 
Kräuter garten.  

◀ Dans la droguerie 
historique, les 
 éléments naturels 
rassemblés attendent 
de devenir potions, 
onguents et élixirs…

In der historischen 
Drogerie warten die 
natürlichen Bestand-
teile auf ihre Weiter-
verarbeitung zu Arz-
neitränken, Salben 
und Elixieren. 
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▶ Les Jardins extra-
ordinaire: Tronc 1, 

2007.

Aussergewöhnliche 
Gärten: Baumstamm 

1, 2007. 

▶ Les Jardins extra-
ordinaires: Aquafibres, 

2009.

Aussergewöhnliche 
Gärten: Aquafasern, 

2009.

▶ Atelier LandArt, 
Roger Hofstetter.

Atelier LandArt,  
Roger Hofstetter.

Il est de retour, le joli temps des vacances 
d’été... Pars-tu à la montagne? A la mer? A la 
campagne? Chez ta grand-mère? Ou tout 
simplement au jardin? Six semaines de li-
berté, c’est parfois long… Il est des jours où 
l’on se lasse de la piscine, des promenades en 
forêt, des flâneries dans la ville surchauffée… 
Heureusement qu’il y a le jardin, bien sûr, 
mais une excursion de temps en temps, ça fait 
prendre l’air et ça fait du bien.

Cher petit jardinier, on te refile un tuyau: 
Va à Cernier pour y découvrir en famille les 
jardins extraordinaires d’«Evologia»! Vous y 
passerez à coup sûr une journée fantastique 
en pleine nature, avec plein de choses à voir, à 
entendre, à sentir, à goûter et à vivre. En plus, 
c’est ouvert chaque jour jusqu’à la mi-sep-
tembre, ce qui permet d’avoir la liberté de 
 se  décider au dernier moment (site internet 
www.evologia.ch).

Où se trouve Evologia?
En bordure du village neuchâtelois de Cer-
nier, Evologia est un immense balcon de ver-
dure au-dessus de Neuchâtel, offrant une vue 
panoramique époustouflante sur la chaine 
des Alpes. Chaque été, des manifestations ont 
lieu sur ce site qui s’étend sur cent hectares. 
Une fois qu’on y a goûté, on n’a qu’une idée: 

y revenir. Beaucoup de visiteurs sont d’ail-
leurs des habitués qui y retournent chaque 
année pour assister à un programme renou-
velé à chaque édition.

Les jardins extraordinaires
Jusqu’au 17 septembre, de jour comme de 
nuit, Evologia présente en guise de points 
forts ses traditionnels «Jardins extraordi-
naires», sur le site même ainsi que dans 
d’autres lieux. 
Cette année, place à «Flore boréale»: 5000 m2 
de jardin floral et boisé avec une fleur boréale 
géante (hauteur 8 m, diamètre 7m!); sous 
les auspices de «Sagas», savoure l’ambiance 
  surprenante de la mythologie nordique et 

rends hommage à Yggdrasil l’arbre des neuf 
mondes, Beyla la déesse des abeilles, Jörd la 
déesse de la terre, Freyr le dieu de la vie et de la 
fécondité et Saga la déesse de la poésie…
Découvre «Brume d’espoir» au nord de l’Ecole 
des Métiers de la Terre et de la Nature (EMTN); 
le «Jardin éphémère» de la Saline royale 
d’Arc-et-Senans, partenaire français régulier 
de la manifestation; le «Canapé forestier» et 
l’«Arche végétale» au Parc arborisé; «Vert 
banquise» au Parc régional Chasseral; sans 
oublier «Plume végétale» et «Les Rêveries du 
promeneur solitaire» à Arc-et-Senans…
Mentionnons aussi les spectacles poétiques 
Ateliers de Land Art, à voir à Cernier, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Lausanne.

Visite les jardins extraordinaires 
de Cernier!

◼ Texte: Simone Collet | photos: SP | Logo: Monique FélixEvologia ◼ 7/2012
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◀ Les Jardins extra-
ordinaire: Tronc 2, 
2007.

Aussergewöhnliche 
Gärten: Baumstamm 2, 
2007. 

Bzzz…
A l’enseigne de «Natures et cultures», Evolo-
gia propose également un espace consacré 
aux abeilles; le public y découvre un rucher 
avec des ruches vitrées et assiste à de passion-
nantes démonstrations. Tu sauras tout en 
consultant le site www.espaceabeilles.ch.

Poésie en arrosoir
Le 10e Festival Poésie en arrosoir aura lieu 
du 6 au 22 juillet. A la clé, la partici  - 
pation d’artistes de premier plan; pour infor-
mations détaillées, consulte le site www. 
poesieenarrosoir.ch.

Mises en serre
A l’enseigne de «Mises en serre», des exposi-
tions vouées à la nature et aux cultures sont à 
voir: «La forêt danse! Venez tous au bois!» 
dans les serres d’EHVN; et l’exposition inter-
nationale de patchwork et d’art textile à La 
Vacherie nord, à La Fourragère, au Piano et à 
la Salle 14 de l’EMTN.
A noter également, l’exposition consacrée aux 
costumes traditionnels de Suisse mise sur 
pied par la Société du costume neuchâtelois 
qui fête ses 90 ans (en collaboration avec 
l’Association Laines d’ici); le 7 juillet se dé-
roulera un cortège assorti d’animations dans 
les rues du Locle. 

Les Jardins musicaux
Le 15e Festival à l’enseigne de «Les jardins 
musicaux» présente un programme extraor-
dinairement riche et varié, fort de 35 fêtes qui 
se dérouleront à la Grange aux concerts, à la 
Saline royale d’Arc-et-Senans et au Parc ré-
gional Chasseral. Découvre le programme 
détaillé sur le site www.jardinsmusicaux.ch.

«Fête la Terre»
Les 24, 25 et 26 août aura lieu la tradition-
nelle manifestation-phare «Fête la terre». 
Point forts de cette édition, le «Jardin des 
énergies», le «Marché du terroir», le «Bourg 
des artisans», le «Village bio», des commer-

çants ambulants, des guinguettes et une 
  foule  d’animations. La fête sera belle! Avec 
notamment, les 25 et 26 août, le fantastique 
11e Concours neuchâtelois de bûcheronnage.

Autres points forts
Evologia abrite des restaurants, un supermar-
ché rural, une fromagerie, un institut d’équi-
thérapie (médecine ayant pour base le contact 
avec le cheval), des forums, des séminaires, 
des fêtes et des cours. On peut y louer un gîte 
rural, des chevaux¨, des vélos et autres VTT. Le 
site abrite en outre l’Ecole des métiers de la 
terre et de la nature qui forme les horticul-
teurs fleuristes, paysagistes, agriculteurs et 
forestiers. Enfin, le Service cantonal de l’agri-
culture, notamment, y a son siège.

Comment s’y rendre?
Evologia se situe à la rue de l’Aurore 6,  
2053 Cernier. 
En voiture privée, on accède à Cernier à partir 
de Neuchâtel en suivant l’itinéraire fléché 
«Evologia». 
En transports publics, emprunter la ligne CFF 
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds jusqu’à la gare 
des Hauts-Geneveys; puis le bus TRN jusqu’à 
Cernier Centre et rejoindre Evologia en mar-
chant dix minutes (ou prendre le bus TRN-
Villers avec arrêt sur demande «Evologia»)
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Bäumlihof
Am 19. Mai fand seitens des Vorstandes 
eine Gartenbegehung in den Arealen 1 und 
2 wie auch in der Eigenpacht statt. Dass 
in der Eigenpacht kein Garten bemängelt 
werden musste, ist natürlich super. 
Anders sieht es hingegen in den Arealen 1 
und 2 aus, wo einige Pächter einen ent-
sprechenden Brief erhalten haben. Be-
mängelt wurden vorwiegend die zum Teil 
stark verunkrauteten Wege, die ja auch zur 
Parzelle gehören wie auch Pflanzen und 
Sträucher, die in einem Freizeitgarten 
nichts zu suchen haben. Da und dort sind 
auch die Wiesen stark versamt und das 
Gras viel zu hoch, was leider den wieder in 
verstärktem Mass aufkommenden Ratten 
zu Gute kommt. Verschiedentlich musste 
auch der allgemeine Zustand des Gartens 
bemängelt werden und einige Gärtner 
übertreffen sich in der Fantasie, was alles 
auf(!) dem Gartenhaus seinen Platz findet. 
Ein leidiges Problem sind in allen Arealen 
die Toiletten. Eigentlich sollte man anneh-
men können, dass auch in den Toiletten der 
Gartenvereine ein ähnlicher Standard 
herrscht wie zu Hause, aber eben: man 
sollte annehmen können. Auch muss wie-
der erwähnt werden, dass im ganzen Areal 
das freie Laufen lassen von Hunden unter-
sagt ist. Noch eine Bitte an die Pächter, die 
Besuch haben: informiert eure Gäste über 
die allgemeinen Gartenverordnungen, in 
erster Linie darüber, dass keine fremden 
Gärten betreten werden dürfen! Der Bau-
beginn der Fernwärmeleitung im Areal 2 
(betroffen sind 7 Parzellen) verzögert sich 
mindestens auf den späten Sommer, was 
in dem Fall ja auch nicht schlecht ist. Und, 

wieder einmal: bei Um- und Neubauten ist 
vorgängig unbedingt der Präsident zu kon-
taktieren. Unser nächster Fixpunkt ist das 
Gartenfest vom FGV Bäumlihof, das am 
1.  September stattfindet. Also, dieses 
Datum im Kalender unbedingt ankreuzen.  
 Der Vorstand

• Basel Landauer
Am 17./18. August findet bei unserem 
Vereinslokal Gröttli das Gartenfest des FGV 
Landauer statt. Eine tolle Musik wird an 
beiden Abenden aufspielen, die attraktive 
Tombola, preisgünstiges Essen und Trinken 
sowie unsere Bar werden ein hoffentlich 
zahlreiches Publikum sicher zufrieden stel-
len. Nach wie vor suchen wir zur Durchfüh-
rung des Festes noch einige Helfer, welche 
ihr Mitwirken bitte in der Helferliste im 
Vereinslokal eintragen oder es einem belie-
bigen Vorstandsmitglied mitteilen können. 
Bei der Gartenbegehung konnte der Vor-
stand feststellen, dass, bis auf sehr wenige, 
die Gärten in einem guten, manche sogar 
in einem vorzeigemässig guten, Zustand 
sind. Mit der Hoffnung, dass es so bleiben 
werde, bedankt sich der Vorstand dafür 
ganz herzlich. Wir wünschen allen Pächtern 
und Ihren Familien schöne und erholsame 
Sommerferien.  Der Vorstand

• Basel Spitalmatten
Anlässlich der Gartenkontrolle wurden im 
Areal I 16 Gärten und im Areal II 9 Gärten 
beanstandet. Die Pächter sind angehal-
ten, die Beanstandungen zu beheben. Im 
Hinblick auf die heisse Jahreszeit bitten 
wir Sie alle, mit dem Wasser sorgsam 
um zugehen. Bitte schauen Sie sich wieder 
  einmal unseren Auftritt im Internet unter  
www.fgv-spitalmatten.ch an. Wichtige 
 Daten und Informationen sind dort jeder-
zeit abrufbar. Das Depot II strahlt neuer-
dings unter einer neuen Fahne, welche vom 
Präsi gesponsert wurde.  PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Allschwil
Nach längerem Unterbruch möchte ich 
mich wieder einmal für eine Sektionsnach-
richt melden. Die an der GV 12 bewilligte 
Sanierung der Infrastruktur beim Vereins-
lokal ist abgeschlossen. Wir haben sehr 
viele positive Reaktionen erhalten. Das 

Vereinslokal erstrahlt in neuem Glanz. Im 
Areal Lörzbach konnte im Juni die Neukie-
sung des Parkplatzes durchgeführt wer-
den. Auch eine fehlende Umzäunung des 
Areals wurde realisiert. Bezüglich Parkplatz 
beim Reservoir steht der Vorstand immer 
noch in Verhandlung mit den Gemeinde-
behörden. Erfreulicherweise wurden auch 
schon einige Parzellen von Gartenmüden 
im laufenden Jahr neu vergeben. Die Neu-
gestaltung unserer Homepage hat ihren Teil 
dazu beigetragen. Bei der ein und anderen 
Parzelle scheitern die Bemühungen an den 
Preisvorstellungen der Pächter. Der Vor-
stand wünscht allen Pächtern einen ertrag-
reichen Sommer und viel Spass beim 
Gärtnern.  Peter Schmid, Vorstand

• Binningen-Bruderholz
Der 26. Mai war unser Frühlingsgarten-
rundgang. Wir vom Vorstand waren über-
rascht, dass dieses Jahr nochmals weniger 
Beanstandungen ausgesprochen werden 
mussten. Das Unkraut wurde besser ent-
fernt, es war sauberer aufgeräumt und die 
Tomatenhäuser-Grösse besser eingehal-
ten. Vergessen wurde an einigen Orten der 
Abstand der Tomatenvillen zur Nachbar-
parzelle. Die Gartenwege bitte nicht ver-
gessen sauber zu halten. Im Namen des 
Vorstands herzlichen Dank für das Einhal-
ten der Statuten. Weiter so! Mit Frau Egli 
(Kompostberaterin der Gemeinde, Ange-
stellte der Stadtgärtnerei BS) bin ich das 
Areal abgelaufen. Frau Egli hat sich über 
den Gesamteindruck unseres Areals 
lobend ausgesprochen. Das Lob gebe ich 
gerne weiter, denn es gehört allen Päch-
tern! Im September werden wir einen 2 Std. 
Kompost – Info Vormittag anbieten. Weite-
res später in den Anschlagekästen. Das 
Gartenzmorgen fand mit 55 Personen bei 
regnerischem, aber nicht kaltem Wetter 
statt. Das reichhaltige Buffet hat wahrlich 
gemundet, zu sehen in den zufriedenen 
Gesichtern. Allen anwesenden Gästen für 
das Erscheinen herzlichen Dank. 
 E. Lack, Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Brückfeld-Enge
Die Sommerferien stehen vor der Tür und 
der Garten wird zu unserem liebsten Auf-
enthaltsort. Wir wünschen Ihnen allen 
erholsame und sonnige Ferientage im 
Garten! Damit auch unsere Ältesten etwas 
von der Gartenpracht geniessen dürfen, 
führen wir dieses Jahr am 18. August wie-
der einen Blumentag durch. Wir bitten alle 
Mitglieder, auf diesen Zeitpunkt Blumen 
heranzuziehen und sie uns für das städti-
sche Altersheim Kühlewil zur Verfügung zu 
stellen. Wir werden Sie rechtzeitig mit 
Anschlägen in den Arealen über das 
genaue Vorgehen informieren. Herzlichen 
Dank im Voraus.  Der Vorstand

• Bern Jorden
† Dusan Molnar
Am 5. Mai verstarb unser Gartenkollege 
Dusan Molnar nach langer Krankheit. Wir 
entbieten den Angehörigen unser aufrich-
tiges Beileid. Die Abdankung hat in seinem 
Heimatland stattgefunden. 

*
Am 12. Mai fand in unserem Gemein-
schaftshaus unsere Pensioniertenver-
sammlung mit anschliessendem Apéro 
für alle Gärteler statt. Hoffen wir doch, 
dass im nächsten Jahr das Wetter etwas 
freundlicher ist und auch die Gartenmitglie-
der kommen, denen es dieses Jahr leider 
nicht möglich war. Voranzeige: für unser 
Gartenfest bitte den 4. August reservieren. 
 Der Vorstand

• Bern Löchligut
Endlich ist der Sommer auch bei uns im 
Löchligut eingetroffen. Viel Arbeit ist ange-
sagt, aber feines Gemüse und eine farbi - 
ge Blumenpracht ist der Lohn dafür. Wir 
machen euch noch auf folgende Infor-
mationen aufmerksam: Älplermakaronen-
essen: Das von Maria Roth organisierte und 
beliebte Älplermakaronen-Abendessen auf 
der Alp Ortschauben findet am 27. Juli 
statt, Besammlung 16 Uhr bei der Fest-
halle Bern. Alle, die bereits teilgenommen 
haben, freuen sich schon wieder auf das 
nächste Essen. Weitere Informationen wer-
den am Garagentor beim Bauernhaus 
publiziert. Begrüssung der Neumitglieder: 
Am 31. Mai konnten wir 8 erwartungsfreu-
dige neue Gärteler und Gärtelerinnen 
begrüssen. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. Bei der Übernahme 
eines Gartens sind, wie in jedem Verein, 
auch Vorschriften und Verpflichtungen zu 
übernehmen. Seit diesem Jahr können 
auch Bewohner, die nicht in der Gemeinde 
Bern Wohnsitz haben, bei uns im Löchligut 
einen Garten pachten. Kürbissuppentag: 
Wir planen, im September wieder einen 
Kürbissuppentag durchzuführen. Um so 
eine Veranstaltung durchführen zu können 
braucht es freiwillige Helferinnen und Hel-
fer. Auf eine spontane Zusage zum Mithel-
fen freuen wir uns. Gartenpflege: Bei unse-
rem Durchgang am 15. Mai durch alle 
Gartenareale stellten wir fest, dass einige 
Parzellen besser gepflegt werden sollten. 
Das liegt auch im Interesse der Garten-

Aus den Sektionen
Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für  
die August-Nummer bis spätestens am 6. Juli 2012 
unter www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind. 

Redaktionsschluss 
Sektionsnachrichten 
für das Jahr 2012

Nr. 08/2012 06.07.2012
Nr. 09/2012 06.08.2012
Nr. 10/2012 03.09.2012
Nr. 11/2012 06.10.2012
Nr. 12/2012 05.11.2012

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

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS.  
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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nachbarn, die ihre Grundstücke bestens 
pflegen. So mussten wir auch Mahnbriefe 
an die Säumigen senden. Die Garten-
obmänner sind sehr zufrieden mit den 
Arbeitsleistungen der Teilnehmer bei den 
Gemeinschaftsarbeiten. So wünschen wir 
euch weiterhin viel Freude im Garten.  
 O. Vonlanthen

• Bern Nordquartier
Das halbe Jahr ist bereits vorüber. Abends 
ist es hell und warm, somit stehen wir mit-
ten in der begehrten Grill-Saison. Bitte 
nehmt etwas Rücksicht auf eure lieben 
Nachbarn. Sie werden es euch danken 
wegen Rauch und Lärm. Vergesst nicht, ab 
und zu die Stauden und Hecken zurückzu-
schneiden oder anzubinden. «U heit sorg 
zu üsem choschtbare Wasser.» Das WC ist 
auch immer wieder ein Thema. Bitte hin-
terlässt es sauber und ordentlich. Tragt 
Sorge zum wertvollen WC-Papier! Nun 
danken wir allen Pächterinnen und Päch-
tern für ihren liebevollen Umgang mit Ihren 
Gärten. Geniesst die warmen Sonnentage 
und die lauen Nächte. Eine erholsame Zeit 
beim Gärtelen wünscht euch der Vorstand. 
 St. Egger, Sekretär

• Bern Ostquartier
Es ist Ende Mai/Anfang Juni und nicht viel 
los! Einzig unser Präsi hält mit seinem 
 Neubau alle auf Trab. Hat er beim Ausräu-
men seiner alten Villa überhaupt gewusst, 
wie reich er an Gartenschätzen war? Wohl 
kaum. Sonst hätte er sicher neben dem 
unheimlichen Puff auf seinem Areal nicht 
noch weitere 2–3 Ablageflächen für den 
Auszug benötigt (armer Animal-Stony, 
arme  Depotbesucher und Weg-4-Benut-
zer). Neu gebe es bei ihm kein Puff mehr. 
Wenn immer ihr etwas nötig habt: Nicht 
verzagen, Tinu fragen. Er hat nun alles im 
Griff. Für Tipps und Ratschläge ist er jeder-
zeit erreichbar. Für Abbruch und Fortführen 
eines alten Gartenhäuschens bei einiger-
massen gut gebauten Gartenfreunden sind 
3 Tage einzurechnen (inklusive einer 
Wanne!), für das Planieren und Plattenlegen 
sind nochmals 3–4 Tage einzurechnen 
(ohne Unterkellerung), dann der Aufbau 
des grandiosen 19 m2 Baus wieder 2 Tage 
Spezialisten-Einsatz und dann ist es so weit! 
Das Haus steht und der Einzug ins neue 
Heim beginnt – wiederum 2–3 Tage Putz- 
und Sortierarbeit. Was nicht mehr gut ist, 
wird ersetzt (nochmals 1–2 Tage Ein-
kaufstour beim Hobby-Center). Aber end-
lich ist alles so weit. Tinu ist neu auch 
Berater für neue Gartenhäuschen (seine 
Aussage wird sein: Jo weisch – öppe 3 Tag 
muesch scho rächne für es nöis Hüttli!). Im 
Übrigen verteilt Tinu Autogramme für die 
Gartenserie im Fernsehen, welche in den 
Sommermonaten nochmals ausgestrahlt 
wird. Endlich ein interessantes Sommer-
programm im TV?! Neben all diesen Arbei-

ten wurde die Gartenbegehung durchge-
führt – fast nur positiv (Tinu hett weni Zyt 
gha!) und keine einzige Beanstandung 
wegen Kieswegunkraut (Kein Wunder: die 
Wege wurden ja erst kurz vorher beim Ein-
bau der neuen Wasserleitungen neu 
erstellt). Auf neue Baugesuche warten 
unser Bauchef Hans Meier und Tinu der 
Berater!

• Bern Süd-west
Vereinsausflug: Dieser findet am Samstag 
den 4. August als Ganztages-Ausflug statt. 
Achtung: Der Treffpunkt in Bümpliz wird 
aufgehoben. Der Einsteigeort für alle ist bei 
der Post Holligen. Abfahrt um 7.30 Uhr. 
Wir  fahren ab Bern via Riggisberg zum 
Gurnigel Berghaus im Gantrischgebiet. 
Hier machen wir unseren obligaten Kaffee-
halt und offerieren euch einen Kaffee und 
ein Gipfeli und verkaufen zugleich die Lose 
der allseits beliebten Tombola. Dann fahren 
wir weiter über Schwefelberg–Bad, Plaf-
feien nach Tentlingen (FR) zum Mittagessen 
ins Hotel-Restaurant Sternen. Selbst ver-
ständlich wird uns auch wieder die Musik-
kapelle Brandis begleiten. Bei der Rück-
fahrt via Tafers machen wir beim 
 Vereinslokal auf der Schlossmatte einen 
Zwischenhalt und Sie können, sofern Sie 
etwas an der Tombola gewonnen haben, 
die Preise ab hier mitnehmen. Kosten nur 
Fr. 40.– pro Teilnehmer, der Rest wird aus 
der Rückstellung vom Vereinsjahr 2011 
finanziert. Anmeldeschluss ist Sonntag der 
29. Juli. Anmeldung bitte im Depot, bei 
Daniel Ammon, 079 316 09 36, oder bei 
allen Vorstandsmitgliedern. Die Kurse 
Naturnaher Gartenbau werden im Schnitt 
pro Modul von rund 45 Neupächtern 
besucht. Was mich besonders freut ist die 
Feststellung, dass alle Teilnehmer sehr 
engagiert mitmachen. Das Interesse an der 
umweltschonenden Arbeit mit der Natur, 
ohne Gift mit natürlichen Hilfsmitteln und 
Mischkultur, stösst bei allen Teilnehmern 
auf grosse Zustimmung. Wir sind auf dem 
richtigen Weg! Weg vom Gift, zurück zur 
Natur. Dieser Leitsatz geniesst grosse 
Akzeptanz bei den Pächtern, egal ob Jung 
oder Alt. Sie sind sehr lernbegierig und 
begreifen, dass kein Weg daran vorbeiführt. 
Depotöffnungszeiten im Monat Juli: Mo/Di/
Do/Fr. 9 – 11 Uhr und 15 – 17 Uhr, Mittwoch 
9 -11 Uhr, Samstag von 9 – 12 Uhr. 
 Peter Siegenthaler

• Moosseedorf
Der diesjährige Vereinsausflug findet am 
Sonntag, 8. Juli statt. Unser Ziel ist Villers-
le-Lac im Jura. Nach einer Schifffahrt 
erreichen wir Saut du Doubs, wo eine län-
gere Mittagspause eingeplant ist. Rück-
reise über La Chaux de Fonds, St. Imer, Biel 
nach Moosseedorf. Wir hoffen auf sonniges 

Wetter und zahlreiche Anmeldungen. Das 
Jäten, eine mühsame Arbeit, aber gleich-
wohl gehört ein Teil des Hauptweges (bis 
zur Mitte) zur Parzelle und muss sauber 
gehalten werden. Bei den allgemeinen 
Pflichtarbeiten brauchen wir unbedingt 
mehr Helfer, denn die leeren Parzellen sind 
arbeitsaufwendig. Sie können nicht allein 
vom Vorstand in Ordnung gebracht werden. 
Es wäre wünschenswert, wenn alle mithel-
fen würden, das Areal in einen aufgeräum-
ten, sauberen Zustand zu bringen. Das 
Bezahlen der konsumierten Getränke und 
Glacen sollte jedem Mitglied klar sein, es 
gibt immer noch Fehlbeträge.  o.st.

• Selhofen
† Oskar Weibel
Unser ehemaliges Mitglied Oskar Weibel 
hat Ende Mai den Kampf gegen seine 
schwere Krankheit verloren. Wir werden 
Oskar in bester Erinnerung behalten und 
entbieten den Hinterbliebenen unser tief 
empfundenes Beileid. 

*
Am 27. Juli werden von Ursula Wahrenber-
ger, Kathrin Szabo und Susanna Burkhard 
wiederum Sträusse für die Bewohner des 
Altersheims Weyergut gemacht. Bitte er-
lauben Sie den drei Damen, bei Bedarf auch 
aus Ihrem Garten einige Blumen für die 
Bouquets zu schneiden. Am 11. August 
findet unser Gartenfest statt. Bitte reser-
vieren Sie sich diesen Termin. Wir wün-
schen allen weiterhin einen schönen Som-
mer.  CA

• Zollikofen
Anlässlich der letzten Generalversamm-
lung vom 24. Februar habe ich klar mitge-
teilt, dass ich auf die GV 2014 mein Amt 
als Präsident aufgeben werde. Mein Aufruf, 
dass sich eine Person umgehend für das 
Präsidium melden sollte, ist bis heute 
erfolglos geblieben. Ich möchte unbedingt 
diese Person noch gut einarbeiten und aus 
diesem Grund wäre es wünschenswert, 
wenn sich endlich eine Interessentin oder 
ein Interessent bei mir melden würde. 
Denkt bitte an die Folgen ohne Präsidium! 
Am Samstag, 11. August, findet wieder 
der Blumentag statt. Wir benötigen für die 
Herstellung der Sträusse eine stattliche 
Anzahl Blumen. Anmeldeformular wird zur 
gegebenen Zeit im Gemeinschaftshaus 
aufgehängt. Nächste Gemeinschaftsarbeit 
findet am Samstag, 7. Juli von 8 bis 11 Uhr 
statt.  Peter Schori, Präsident

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Nach dem Umbau unseres Gemeinschafts-
hauses wurden wir von der Gemeinde mit 
einer ausserordentlichen Rechnung für 

Anschlussgebühren konfrontiert, welche 
unsere Vereinskasse ziemlich strapazierte. 
Nachdem die Forderung einigermassen 
verdaut war, gelangte unser Präsident Urs 
Pfister an die Gemeinde. Das Gesuch um 
Erlass des Rechnungsbetrages wurde im 
Gemeinderat behandelt und fiel zu Gunsten 
des Vereins aus. Die Wertschätzung der 
Gemeinde Belp für unser Tun und Schaffen 
motiviert, das Gartenleben intensiv zu 
hegen und zu pflegen. Einmal mehr wird 
uns bewusst, wie wichtig offene Kommu-
nikation und gute Gespräche sind.  VM

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Brüggmoos
Die Saison ist bisher erfreulich verlaufen. 
Die schon erwähnten neuen Pächter haben 
die Gärten auch schon hergerichtet. Es 
ist  aber schade, dass teils langjährige 
Pächter bauliche Veränderungen vorneh-
men ohne Bewilligung. Die Arealkontrolle 
vom 16. Juni verlief nicht ohne Ermahnun-
gen an einige Pächter. Es sei wieder einmal 
in Erinnerung gerufen: Das Cheminee ist 
zum Grillen und nicht um Abfälle zu ver-
brennen. Das von Patrizia und Ubaldo 
organisierte Spanferkel-Essen war wie-
derum ein voller Erfolg. Danke! Wir wün-
schen allen schöne Ferien.  Edgar Moser

• Biel Mett
Unser Gartenfest findet wie folgt statt: 
Samstag 7. Juli von 15 Uhr bis 8. Juli 1 Uhr, 
Sonntag 8. Juli von 10 bis 17 Uhr. In letz-
ter Zeit wird die Strasse als Rennstrecke 
benutzt, bitte denkt an die Kinder und passt 
eure Geschwindigkeit an. Alle, welche am 
Wochenende Besuch haben, werden gebe-
ten, den Parkplatz beim Restaurant zu 
benutzen. Herr Müller hat per Ende Oktober 
seine Vertrag gekündet. Nun suchen wir 
einen Nachfolger/eine Nachfolgerin. Inte-
ressierte Personen melden sich schriftlich 
beim Vorstand mit Lebenslauf, Leumund 
und Betreibungsauszug, danke. Wir suchen 
eine Person, die den Gartenfreundbeitrag 
auf Französisch verfasst. Interessenten 
melden sich bitte beim Vorstand oder bei 
der Sektretärin Ursula Jungo, danke. 
 Der Vorstand

• Grenchen
Am Samstag, 26. Mai haben 5 Vorstands-
mitglieder die jährliche Frühlingsgartenbe-
gehung durchgeführt. Dabei mussten 
wenige Gartenbesitzer brieflich und einige 
mit Zettel zu besser Pflege der Hecken 
angehalten werden. Im weiteren müssen 
gewisse Gartenwege besser gejätet wer-
den. Im Oktober werden wir wiederum eine 
Gartenbegehung durchführen. Wie bereits 
früher schon einmal erwähnt, sind wir ein 



Sektionsnachrichten ◼ 7/201222

Familiengartenverein. Spielende Kinder 
und damit ein gewisses Mass von gele-
gentlichem Kinderlärm müssen akzeptiert 
werden. Ballspiele sollten möglichst nicht 
in den Gärten, sondern auf der Spielwiese 
vorne beim Parkplatz abgehalten werden. 
Von einer angemessenen gegenseitigen 
Toleranzgrenze darf ausgegangen werden. 
 Der Vorstand

• Pieterlen
† Anna Wyder/Erika Weiss
Leider haben unser langjähriger Pächter 
Heinrich Wyder und unser langjähriger 
Pächter und ehemaliger Kassier Jacques 
Weiss den Tod ihrer Ehefrauen, Anna  
Wyder und Erika Weiss, zu beklagen. Wir 
wünschen euch, lieber Heinrich und lieber 
Jacques, viel Kraft für die kommende Zeit. 
Wir entbieten euch und den Angehörigen 
unsere aufrichtige Anteilnahme. 

*
Am 3. Mai fand unser jährlicher Garten-
Apéro statt. Trotz schlechtem Wetter fan-
den viele Pächter den Weg ins «19». Bei 
guter und entspannter Stimmung wurde 
viel gelacht, rege diskutiert und von den 
vielen Köstlichkeiten probiert. Wir möchten 
allen, welche zum guten Gelingen unseres 
Festes beigetragen haben, herzlich dan-
ken. Einen speziellen Dank an Lory und 
Serge Bönzli, welche wie jedes Jahr viel 

Zeit und Energie investierten. Auch den 
Helferinnen im Hintergrund danke viu mau. 
Leider erhalten wir immer und immer wie-
der Reklamationen von unseren Mitbür-
gern, welche sich durch Lärm (Rasen-
mähen, Motorfräsen, Hämmern usw.) aus 
den Gärten, welcher nach 21 Uhr verur-
sacht wird, gestört fühlen. Hier nochmals 
die Zeiten, Montag bis Freitag bis 21 Uhr, 
am Samstag bis 18 Uhr. Der Sonntag ist 
selbstverständlich lärmfrei. Haltet euch 
unbedingt an die vorgeschriebenen Zeiten. 
Es erleichtert das Zusammenleben mit 
unseren Nachbarn. Pächter, welche ihre 
Parzellen unten an der Leugene haben und 
Transporte zu ihren Parzellen machen 
müssen, bitte beim Sektorenchef melden 
und den Schlüssel verlangen. Einfach in 
Eigenregie die Absperrkette abzumontie-
ren wird vom Vorstand nicht toleriert. Viele 
schöne Sommertage in den Familien-
gärten Leugene.  Der Vorstand

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

• St. Gallen Feldli
Leider mussten wir vom Vorstand mit Ent-
setzten feststellen, dass die letzten beiden 
Berichterstattungen über die geplanten 
Regiearbeiten und der HV 2012 in den 

Gartenfreundausgaben vom Mai und April 
nicht erschienen sind. Obwohl die Artikel 
der Redaktion termingerecht zugesandt 
wurden, konnte man uns nicht plausibel 
erklären, weshalb gleich zwei Mal nach-
einander die sehr wichtigen und mit viel 
Aufwand erfassten Berichte der Leser-
schaft vorenthalten wurden. An dieser 
Stelle sei erwähnt, dass mittlerweile das 
HV-Protokoll auf unserer Homepage auf-
geschaltet ist. Hier nochmals die Internet-
adresse: www.feldli.familiengaertner-sg.ch 
(wurde leider anfangs Jahr falsch gedruckt). 
Wir gehen davon aus, dass diese Anhäu-
fung von Fehlern einmalig sind und hoffen, 
auch zukünftig dank dieser Plattform 
unsere Leserschaft weiterhin informieren 
und begeistern zu können. 
 Der Vorstand

• St. Gallen Kesselhalden
Sonne, Regen, Wolken, Hagel und Blitze – 
der Kalender zeigt den Monat Mai an, doch 
Petrus hält sich an keinen Kalender. In der 
Schweiz präsentierte sich typisches April-
wetter. Trotzdem konnten wir unser tradi-
tionelles Preisjassen am 18. Mai bei an-
genehmen Temperaturen durchführen. Mit 
878 Punkten hat Rösli Akermann den Titel 
als Jasskönigin erspielt. Mit 765 Punkten 
erspielte Claudia Reinhart den zweiten 
Rang. Den dritten Rang mit 743 Punkten 
erkämpfte sich Béatrice Häfelfinger. Die 
Rangliste ist in der Vereinsvitrine ausge-
hängt. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Teilnehmer die zum guten Gelingen dieses 
Anlasses beigetragen haben. Ein grosses 
Dankeschön an Berti und Paul Flammer, 
die den Gabentisch zusammenstellten. Bei 
sommerlichen Temperaturen wurde am 
19. Mai der Bach einer gründlichen Reini-
gung unterzogen. In Regiearbeit wurde 
dieser, mit Frauenpower von Bea Häfelfin-
ger und Manpower von Peter Rieder, Charly 
Ramsauer, Stefan Schöb, Paul Flammer 
und Franz Stampfli, dank einer gründlichen 
Säuberungsaktion nach Jahren der Ver-
schmutzung wieder freigelegt. Anschlies-
send wurden die Arbeiten beim gemeinsa-
men Mittagstisch gewürdigt. Ein grosses 

Dankeschön an diese fleissigen Helfer. Nun 
stehen die wohlverdienten Sommerferien 
vor der Tür. Sommer, Sonne, Urlaub. Für 
viele Menschen beginnt jetzt die schönste 
Jahreszeit, der Urlaub. Auch ich befinde 
mich gerade in meiner ersten von drei 
Urlaubswochen und freue mich auf die 
noch vor mir liegende Zeit der hoffentlich 
guten Erholung. Den Urlaub nämlich so zu 
verbringen, dass auch eine Erholung oder 
eine Erfrischung von Körper, Geist und 
Seele erfolgt. In diesem Sinne wünscht 
euch der gesamte Vorstand einen erhol-
samen Urlaub und eine unfallfreie Rück-
fahrt. Für die daheimgebliebenen schöne 
und warme Sommertage im Garten. 
 Euer Präsi

Region Zentralschweiz
Regionalvertreter
Josef Galetti, Luzern
Werner Hermann, Emmenbrücke
Bruno Erni, Ebikon

• Luzern PPV
Es liegen bereits wieder etliche Wochen 
hinter mir, seit ich an der 98. GV vom 
23. März als Präsident gewählt wurde. Ich 
bedanke mich bei den abtretenden Vor-
standsmitgliedern (deren 3) und bei den 
GV-Teilnehmern für die 100 % Wahl, die 
ich annahm. Trotz meinen 70 Jahren ver-
suche ich, nach dem ich schon einmal 
12 Jahre dem Vorstand diente, mit tollen, 
teils neuen Vorstandsmitgliedern den 
 Verein wieder auf Vordermann zu bringen. 
Sind es doch noch 4 Jahre bis unsere 
geliebten Gärtchen mit allem drum und 
dran mit Erde überdeckt werden (Umwelt-
schutz). Ca. 2018 gibt es dann von 
100 Gartenparzellen deren ca. 30 Neue. 
Durch diese Umstellungen entstehen 
einige Kündigungen. Der Vorstand ist im 
Dauerstress um jede Parzelle, welche leer 
ist, zu kompensieren oder von Unkraut etc. 
frei zu halten. Denjenigen, die leider gehen 
müssen und denen, welche den Neuanfang 
wieder wagen, möchte ich für ihre treue 
Mitgliedschaft im PPV recht herzlich dan-
ken. Nun sind wir aber noch nicht soweit, 
jetzt gilt es wieder klare Richtlinien im Vor-
stand sowie auch im Verein zu erarbeiten. 
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Die erste Sitzung war mit 19 Traktanden 
eine Marathonsitzung. Ich hoffe aber, dass 
alles langsam aber sicher wieder ins Lot 
geführt wird, nachdem die Verantwortung 
unserer geliebten Gartestobe seit 1. Mai 
von einem neuen Stubenmeister (Walter 
Zweifel) übernommen wurde. Übrigens: 
Öffnungszeiten der Gartestobe jeweils 
Dienstag und Donnerstag, jeden 2. Sams-
tag und teilweise auch am Sonntag. Bitte 
beachten Sie die Tafel der Stube. Wir freuen 
uns auch auf Vermietungen eurerseits! 
Am  7. Juli 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. 
 Hans Markzoll, Präsident

• Cham
Am vergangenen Mittwoch 16. Mai ist bei 
uns die Regionaltagung der Innerschweizer 
Gartenvereine durchgeführt worden. Der 
Vorstand hatte grosse Freude, als Gastge-
ber die Tagung vorzubereiten. Trotz der 
kalten und regnerischen Witterung konnten 
wir bei einer Führung durch unser Garten-
areal die verschiedenen Gärten begutach-
ten. Zum Apéro lachte doch etwas die 
Sonne. Vor der Tagung verpflegten wir uns 
bei der Familie Zimmermann mit heissem 
Fleischkäse und verschiedenen Salaten, 
herzlichen Dank, es war fein. Durch die 
Tagung führte uns Galetti Sepp, dank des 
speditiven Ablaufs konnten doch noch 
einige das Penaltyschiessen vom Fussball-
spiel zwischen dem FCL und FCB sehen. 
Der Vorstand wünscht allen einen schönen 
Sommer mit vielen Ferientagen oder einfach 
eine Entspannung in unserem Gartenareal. 
 Kohler Beat, Präsident

• Sarnen
Das Gartenjahr 2012 wurde mit der GV bei 
unserem Nachbarn, Seniorenresidenz am 
Schärme, vom 16. März gestartet. Wir 
konnten 37 von 55 Stimmberechtigten 
begrüssen. Die GV verlief zügig, kein Vor-
standsmitglied musste neu gewählt wer-
den. Der Vorstand wurde bestätigt und mit 
Applaus für die geleistete Arbeit belohnt. 
Besonders danken wir unserem Präsiden-
ten, Josef Kammermann, dass er sich bereit 
erklärte, das arbeitsintensive Amt weiterzu-
führen. Sein Jahresbericht erinnerte uns 
daran, dass Freud und Leid nahe beieinan-
der liegen. Von zwei Mitgliedern mussten 
wir uns verabschieden, dafür durften drei 
Familien Nachwuchs ankünden. Er dankte 
allen, welche sich im vergangen Jahr für 
den Verein eingesetzt hatten. 2012 ist das 
Jahr des Wassers, geht sparsam damit um 
und nutzt das Regenwasser, indem ihr eine 
Regentonne unter den Dachablauf eures 
Gartenhäuschens stellt. Betreffend Zügeln 
des Areals konnte vorerst Entwarnung 

gegeben werden, was alle mit Erleichte-
rung zur Kenntnis nahmen. Trotzdem ist die 
Baukommission fleissig am Planen des 
neuen Areals, welches angrenzend an das 
Bestehende ist und uns bereits versprochen 
wurde. Am Ostermontag fand der schon 
fast  traditionelle Gartenapero bei einem 
kleinen Lagerfeuer statt. Petrus war uns 
nicht so gut gesinnt. Trotzdem haben wir 
diesen bei den feinen Häppchen und 
Kuchen, vorbereitet von den Vorstands-
frauen, genossen. Besondern Dank geht an 
Jacqueline Kammermann für ihren Einsatz. 
Am 4. Mai trafen wir uns zum Vereinslotto 
im Centro. Wir hatten einen schönen 
Gabentempel von ca. Fr. 1000.– und 
bedanken uns bei den Sponsoren. 33 Lot-
tospieler besuchten diesen Anlass. Am 
7.  Juli von 11 – 22 Uhr laden wir zum 
 Gartenfest. Unser Blumentag ist am 
11. August. Wir werden ca. 140 Blumen-
sträusse an die älteren Bewohner von 
 Sarnen verschenken.

• Steinhausen
Am 7. und 8. Juli findet das traditionelle 
Gartenfest in Steinhausen im Areal Esch-
feld an der Bannstrasse statt. Am Samstag 
ab 17 Uhr spielt das Duo Emmenklang zum 
Tanze auf. Am Sonntag ab 11 Uhr spielt die 
Steelband Tambarrias aus Baar. Der 
 Sonntag eignet sich hervorragend für den 
Gedankenaustausch unter Freunden, Be-
kannten und Verwandten. Die bewährte 
Küchenmannschaft versorgt Sie mit guten 
und preiswerten Köstlichkeiten. Wir wür-
den es schätzen, Sie als Gäste bei uns 
begrüssen zu dürfen. Gerne möchten wir 
auch Ihre Kolleginnen und Kollegen kennen 
lernen. Selbstverständlich ist der Anlass 
auch der Tag der offenen Tür. Nutzen Sie 
die Gelegenheit und besuchen Sie das 
Gartenareal Eschfeld in Steinhausen. Wir 
freuen uns auf Sie und auf zahlreiche Füh-
rungen durch das Areal. 
 Beat Steck, OK-Präsident

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Altstetten-
Albisrieden
Wir hoffen auf einen schönen Sommer mit 
viel Sonne, wenig Hagel und sonstigen 
Naturkatastrophen. Auch während der 
warmen Saison ist der Vorstand nicht 
un tätig. Die Gartenbegehungen sind vor-
bei, schöne Gärten wurden zur Kenntnis 
genommen, jene, die zu wünschen übrig 
lassen, wurden auf die Vorschriften schrift-
lich hingewiesen, auch wurden Kündigun-
gen ausgesprochen. Damit dies aber alles 
bewerkstelligt werden kann, braucht es 
einen nicht nur aktiven sondern auch voll-
ständigen Vorstand. Wie schon angekün-
digt wird Präsident M. Peer sein Amt an 
der nächsten Generalversammlung nieder-

legen, auch der Bauchef lässt sich nicht 
mehr wählen und der Arealchef Vulkan 
muss ebenfalls ersetzt werden, gleich wie 
die Mutationsführerin. Wir alle möchten 
aber unsere Parzellen nach wie vor bear-
beiten und sind darum darauf angewiesen, 
dass unser Familiengartenverein bestehen 
bleibt. Darum die dringende Bitte an alle 
unsere Mitglieder: Überlegt es euch, für 
welches Amt ihr euch interessieren könntet 
und meldet euch bei eurem Gartenordner, 
Arealchef oder direkt bei einem Vorstands-
mitglied. Sicher hat es unter den Gärtne-
rinnen und Gärtnern Talente, die sich zum 
Wohle der Gärten einsetzen liessen. Also 
bitte: Greift zum Telefon und meldet euch 
oder meldet es dem zuständigen Garten-
ordner. Die nächste Generalversammlung 
muss aus Termingründen um eine Woche 
verschoben werden und findet neu am 
Freitag,15. März 2013, statt. Dies für die 
vielbeschäftigten zur Orientierung. Die 
Sanierung Stallikerstrasse, der Zugang 
zum Areal Schwanden, ist vom Kanton auf 
unbestimmte Zeit verschoben worden. Also 
bleibt vorderhand alles beim Alten. Der 
Vorstand wünscht allen Pächterinnen und 
Pächtern schöne erholsame Sommerferien 
und nach wie vor viel Freude und Erfolg im 
Garten.  H. Felix

• Zürich Juchhof
Immer wieder kommt es zu Reklamationen 
seitens des ERZ bezüglich schwarzen 
Säcken in den Containern, aber auch 
wegen illegalen Abfalldeponien ausserhalb 
der Gartenareale. Wenn der Juchhof das 
Abfallproblem nicht in den Griff bekommt, 
werden wir gezwungen, Betriebskehricht-
container zu beschaffen und die Kosten auf 
die Parzellen aufzuteilen. So kann ein Gar-
ten bis zu Fr. 100.– teurer werden. Bitte 
unterlassen Sie das illegale entsorgen, Sie 
strafen auch die ehrlichen Leute. Ebenfalls 
wird es Kontrollgänge geben: Wer auf fri-
scher Tat ertappt wird, erhält die fristlose 
und entschädigungsfreie Kündigung und 
eine Anzeige bei der Polizei. Beim Werd-
hölzli kann mit den Abfallgutscheinen   
gratis entsorgt werden. Am 23. Juni führte 
der Vorstand einen Infoanlass betreff Auf-
lösung des Areals Pfingstweid durch, mehr 
dazu im nächsten Gartenfreund. Und am 
30. Juni organisierte der Verein einen 
 Grüngutsammeltag, an dem auch Beton 
und Eisen gesammelt wurden. Auch über 
diesen Tag können Sie in der nächsten 
Ausgabe mehr erfahren. Zudem stand am 
Samstag 2. Juni die Gartenbegehung auf 
dem Programm. Einmal mehr konnte der 
Vorstand schöne gepflegte Parzellen 
besichtigen, den Neupächtern möchten wir 
zu dem gelungenen Gartensaisonstart gra-
tulieren. Einigen Pächtern mussten wir 
jedoch auch einen Brief zukommen lassen 
und auf die missliche Lage in ihrem Garten 
aufmerksam machen. Einmal mehr der 

Aufruf, Bauen ohne Bewilligung ist ver-
boten, auch betonieren auf der Parzelle ist 
untersagt. Abschliessend kann man mittei-
len, dass es im Juchhof mehrheitlich 
gepflegte Gärten gibt und das freut den 
Vorstand. Auch bei der Aufhebung des 
Entsorgungsverbots in der Kompostanlage 
kommt Bewegung, hoffe, dass wir im 
nächsten Gartenfreund genauer informie-
ren können. Der Vorstand wünscht allen 
erholsame Sommerferien, bleiben Sie 
gesund.  M. Peer, Präsi

• Zürich Süd
Neupächterbegrüssung vom 12. Mai. 
 Unsere Gartenberaterin Romy Wehrlin 
konnte bei strömenden Regen gemeinsam 
mit dem Vorstand und den Arealchefs 
32 Neupächter mit Angehörigen und An-
hang im Areal Unteres Paradies begrüssen. 
Romy Wehrlin teilte die Neupächter in zwei 
Gruppen und mit der Begehung von zwei 
Arealen wurde versucht, den Neuen die 
Philosophie des Familiengartens näher zu 
bringen. Der erste Halt war bei der Alberli-
hütte. Der Kaffee und die Gipfeli wurden 
uns vom neuen Team serviert. Besten Dank. 
Anschliessend besuchten wir den wunder-
schönen Mustergarten von A. Heusser. Da 
wurde viel Wissenswertes über naturnahes 
Gärtnern und Mischkulturen vermittelt. 
Zurück in der Aberlihütte hielt Romy Wehr-
lin noch ein kurzes Referat mit einigen 
nützlichen Tipps. Sie erklärte auch, dass 
jeder Pächter die Möglichkeit hat, sich mit 
ihr in Verbindung zu setzen, um offene 
Fragen betreffend Gartenpflanzen, Schäd-
linge etc. zu klären. Anschliessend infor-
mierte Otto Hermann (Bauchef) über die 
Richtlinien für bewilligungspflichtige Bau-
ten, vor allem wie und was gebaut werden 
kann. Der Schluss machte Frau Ursi Dürst 
von Bioterra. Sie informierte über Bioterra, 
was es ist und welche Kurse angeboten 
werden. Sie brachte auch diverses Infor-
mationsmaterial mit, welches von den 
Neupächtern gerne angenommen wurde. 
Während des Imbisses, Bratwurst und 
Bürli, nutzten die Neuen die Möglichkeit, 
den anwesenden Vorstandsmitgliedern die 
verschiedensten Fragen zu stellen. Ich 
möchte allen recht herzlich danken, die 
zum gelungenen Anlass beigetragen 
haben. Der Vorstand wünscht allen einen 
guten Start ins neue Gartenjahr. 
 Heidi Otto

• Zürich Wiedikon 
Infolge eines Neuaufbaues des Vorstandes 
findet das Gartenfest dieses Jahr leider 
nicht statt. Herr J.P. Zellweger ist der neue 
Materialverkäufer in der Materialhütte 
Areal Bachtobel 1, welche neu eröffnet 
wird. Er wird die Öffnungszeiten in den 
Anschlagkästen im Bachtobel 1 bekannt 
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geben. Wir gehen davon aus, dass allen 
Pächtern und Pächterinnen bekannt ist, 
dass die Brunnen des Vereins über das 
ganze Gartenjahr sauber zu halten sind und 
entsprechend regelmässig gereinigt wer-
den müssen. Eine gegenseitige Absprache 
untereinander über deren Pflege und 
Unterhalt ist wünschenswert, sodass nicht 
immer die gleiche Person diese Reinigung 
durchführen muss. Auch die Instandhal-
tung der Arealwege (Entfernung von Erde, 
Unkraut und Abfällen etc.) ist Sache der 
Pächter und Pächterinnen. Ein sauber 
gepflegter Weg zum eigenen Garten ist 
auch schöner für das Auge. Wir wünschen 
Ihnen einen sonnigen Sommer und eine 
ertragsreiche Ernte.  AMB

• Zürich Wipkingen
Der Juli mit seinen langen Abenden ist eine 
üppige Zeit in unseren Gärten. Blumen, 
 Beeren, Salate und Gemüse geniessen wir 
in Hülle und Fülle. Natürlich ist das auch die 
gute Zeit für Feste und fürs Grillieren. Nach 
dem Braten anfallende Asche darf aber nicht 
im Garten verstreut werden, da sie nebst 
nützlichen Mineralien viele unverwertbare 
Phosphate und Metallverbindungen enthält, 
die dem Boden und später dem Grundwas-
ser schaden. Am 7. findet das beliebte 
 Gartenfest im Käferberg statt, mit Salaten, 
Fleisch und Würsten, die auf Gasfeuer 
gebraten werden. Auch im Gärtnerstübli des 
Brunnenhofs können Sie viermal pro Woche 
einkehren und sich köstlich verpflegen. Nüt-
zen Sie die Sommerzeit für ein vergnügliches 
Zusammensitzen und zum Austauschen von 
Erfahrungen. Am 16. und 23. Juni fanden 
alle Gartenrundgänge statt. Wichtige posi-
tive oder negative Feststellungen können Sie 
im nächsten Heft lesen. Erfreulich für uns 
alle, besonders aber für Geschädigte, ist die 
Festnahme eines Einbrechers vom Käfer-
berg. Hoffentlich haben Sie Ihre Einbruchs-
schäden zur Anzeige gebracht. Weniger 
erfreulich für viele sind Unkräuter wie Dis -
t eln oder Winden, die nicht gejätet wurden 
und nun weitherum versamen. Zum Schluss 
möchte ich Sie noch daran erinnern, dass 
wir weder Füchse noch Katzen füttern sollten 
und dass Hunde, auch Kleine, gemäss Art. 
14 KGO in den Arealen an die Leine und nicht 
in Nachbarparzellen gehören. Ich wünsche 
allen einen wüchsigen Monat. 
 H. Rutishauser

Region Zürich West
Regionalvertreter
Theo Geiser, Adliswil

• Wädenswil
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte 
lud der Vorstand vom Verein für Familien-
gärtner Wädenswil die neuen Vereins-
mitglieder zu einem Begrüssungs-Apéro 
ein. Bei schönstem Wetter trafen sich ca. 
20 Personen aus Vorstand, Arealaufsicht 
und neuen Pächtern im frisch erstellten 
Vereinshaus im Hottenmoos. Das Treffen 

diente dem gegenseitigen Kennenlernen 
und soll den neuen Mitgliedern den Einstieg 
ins Vereinsleben erleichtern. Wertvolle 
Informationen über Aktivitäten im Verein 
und im Vorstand konnten so vermittelt 
 werden. Angeregt diskutierten die Neu-
pächter über ihre neue Errungenschaft und 
waren interessiert wie zum Beispiel Gar-
tenhäuser und Pergolas noch ausgebaut 
und verschönert werden können oder wie 
hoch Bäume und Sträucher sein dürfen und 
welche Grenzabstände einzuhalten sind. 
Ein rundum gelungener Abend bei auf-
geräumter Stimmung, hervorragend vor-
bereitet vom Präsidenten-Ehepaar Priska 
und Markus Bass. Der Anlass soll zur Tra-
dition und auch nächstes Jahr bestimmt 
wieder durchgeführt werden. Nun gibt es 
auch immer wieder Wechsel in den ver-
schiedenen Arealen, nicht verwunderlich 
bei rund 250 Pächtern, und sollten Sie an 
einem Familiengarten interessiert sein, 
dann besuchen Sie doch bitte unsere 
Homepage www.gartenverein.ch. Dort fin-
den sie wichtige Informationen über den 
Verein und die Adressen, wo sie sich mel-
den können. RT

• Wettingen
Die neue Gartensaison ist voll im Gange 
und wir hatten schon einige Aktivitäten im 
Verein. Am 8. März war unsere GV 2012 
im Rest. Zwyssighof. Sie verlief diesmal 
sehr kurz, hatten wir doch keine intensiven 
Traktanden in diesem Jahr. Somit gibt es 
auch nichts Interessantes zu vermelden. 
Schon bald war der jährliche Frondienst 
an  der Reihe, welcher wiederum von  
ca. 25 Personen besucht war. Die anfallen-
den Arbeiten konnten dann auch in einer 
ansprechenden Zeit erledigt werden. Vielen 
Dank an die Mitwirkenden. Auch die Häck-
selequipe war im April nochmals tätig und 
es waren teilweise grosse Massen zu ver-
arbeiten. Auch hier an die Beteiligten unser 
Dank. Durch Daniel Anner haben wir einen 
Typ bekommen, günstig an Kies zu kom-
men. Somit kamen dann zwei Lastwagen 
und brachten ca. 30m3 Kies für die Gar-
tenwege. Mit dem Traktor von der Chlos-
terschür und einigen Helfern waren die 
Wege schnell neu eingekiest. Nun war die 
Reihe am Gartenfest, welches in diesem 

Jahr schon anfangs Juni stattfand. Das Zelt 
war gut gefüllt. Es könnten aber trotzdem 
einige mehr Besucher sein. Das Wirtepaar 
Margrit und Leonhard Wahrstätter haben 
wiederum eine super Organisation auf die 
Beine gestellt. Mit einem kulinarischem 
Menü sowie Grilladen und Salat- wie auch 
Dessertbuffet wurde aufgewartet und die 
Gäste waren sichtlich zufrieden. Die Tom-
bola von Rita Meister und ihrer Schwester 
war schon wie gewohnt eine schöne Sache. 
Auch hier waren viele Helfer wie Zeltequipe, 
Serviceteam sowie Spender von Salaten 
und Kuchen tätig. Auch Ihnen allen unser 
Dank und hoffentlich bleiben Sie noch eine 
Weile. Wir wünschen allen eine erfolgreiche 
Saison.  Der Vorstand

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

• Illnau-Effretikon
Aufgrund von Nachfragen und Beschwer-
den möchte ich unsere Pächterinnen und 
Pächter wieder einmal daran erinnern, 
dass das Verbrennen von Abfall in den 
Gartenparzellen verboten ist. Dieses Verbot 
gilt nicht nur für gewöhnlichen Kehricht, 
auch Gartenabfälle dürfen nicht verbrannt 
werden. Sie gehören auf den Kompost. 
Sollte die Menge des Gartenabfalls einmal 
das Fassungsvermögen ihres Kompost 
übersteigen, so kann die Grünabfuhr der 
Stadt für die Entsorgung in Anspruch 
genommen werden. Die Freihaltezone, in 
der unsere Familiengärten liegen, gehört 
zum Siedlungsgebiet, in dem laut Abfall-
verordnung der Stadt Illnau-Effretikon das 
Verbrennen auch von natürlichem Abfall 
strikt untersagt ist. Entsprechend festge-

halten ist dies auch in den Statuten unseres 
Vereins. Ich bitte Sie, werte Mitglieder, 
diese Vorschrift zu respektieren. Auch ihre 
Gartennachbarn werden es ihnen danken. 
 Cornelia Tschabold, Präsidentin

• Rümlang
Ernst Schenkel und Kurt Wild beenden ihre 
Aufgaben im Vorstand mit dem Ende der 
Wahlperiode. Wir bedanken uns bei beiden 
Mitgliedern für die Zeit und Mitarbeit im 
Vorstand in den letzten Jahren. Nun suchen 
wir zwei Vorstandsmitglieder, welche ab 
2013 in unserem Team mitwirken wollen. 
Interessierte melden sich am einfachsten 
direkt bei Michael. Er erklärt euch gerne, 
welche Aufgaben auf euch zukämen. Ver-
mehrt geraten Plastikbecher, Getränke-
dosen oder leere Essensverpackungen in 
den Rasenmäher unserer freiwilligen Hel-
fer, welche die Spielwiese mähen. Wir 
wären euch dankbar, wenn Abfall nicht auf 
der Spielwiese und auf dem Gartenareal 
(auch nicht am Glattufer und Kompostplatz) 
entsorgt würde. Bitte helft mit, ein sauberes 
Areal zu präsentieren. Auf dem Kompost-
platz ist das Schnittgut zu bündeln. Ein 
Dankeschön an denjenigen, der aus freien 
Stücken, aber verständlicherweise mit 
einem kleinen Groll, jeweils wieder für Ord-
nung sorgt. Der Kompostplatz ist kein Depot 
für Hausabfall und Sperrmüll! 
 Werner Wolmut, Aktuar

Zwei lohnende Ausstellungen gleichzeitig
Die Fahrt nach Frauenfeld lohnt sich, weil ja gleichzeitig im nicht weit von der Pilz-
Ausstellung im Museum im Alten Zeughaus die Kartoffel-Ausstellung zu sehen ist; 
auch hier ist der Eintritt kostenlos. Verbunden werden kann dies alles mit einem 
Ausflug zur nahe gelegenen Kartause Ittigen, wo der schöne Garten und das Restau-
rant mit dem riesigen Mühlerad auf Interesse stossen dürften. Im Übrigen kann man 
auf der Fahrt dorthin auch dem Familiengarten Höfli einen Besuch abstatten! 
 ◾ wf

In Frauenfeld bis 28. Oktoberi
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Bacsac – Mobile Gartenfreude für urbane 
Pflanzenliebhaber
Bacsac sind wie geschaffen für Dachgärten und Balkone: Reiss- und 
wasserfest und zugleich federleicht, liegen diese attraktiven und hand-
lichen Pflanzensäcke aus Frankreich voll im Trend. Vielseitig kombinier- 
und assortierbar, gedeihen darin Blumen und Pflanzen besonders gut. 
Egal wie gross die Terrasse, klein der Balkon oder hoch der Dachgarten 
ist – Bacsacs sind mühelos transportier- und einsetzbar und sie verschö-
nern als richtigen Blickfang die urbane Gartenwelt. Mehr als ein paar 
händevoll Erde und ab und zu etwas Wasser braucht es nicht, um mit 
Bacsac auch mitten in der Stadt seine eigene, blühende Naturoase zu 
kreieren. Aus UV-resistentem Material entwickelt, sind die funktionalen 
Bacsac in verschiedensten Formen und Grössen erhältlich. Vom kom-
pakten Tischsack für die Fensterbank bis zum grosszügigen «Ein-Sack-
Minigarten»– in einem Bacsac gedeihen Gemüse, Kräuter, Blumen und 
sogar kleineres Gehölz, Beeren und Sträucher ohne Mühe. Einfach zu 
handhaben sind sie im Sommer 2012 der Blickfang für jeden Vorplatz, 
Balkon oder Dachgarten.  ◾ wyss

Unsere Inserenten präsentieren i

August      Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

b 12 h	 	̀ 	 Mittwoch 1 Bundesfeier J 12 h K �
  `	 Donnerstag 2 Gustav K  1 5.28 
` 16 h ®	 Freitag 3 Josias, August K 16 h L  
  ®	 Samstag 4 Dominik L 
®	23 h b	 Sonntag 5 9. Oswald L 23 h A 
 b	 Montag 6 Sixt, Alice A 
	 b	 Dienstag 7 Heinrike A    
b  09 h� w	 Mittwoch 8 Ziriak A 09 h B 
  w	 Donnerstag 9 Roman B 2 20.55�
 w 22 h `	 Freitag 10 Laurenz B 22 h C 2 erdfern 
  ¢	 Samstag 11 Gottlieb C Q,KR2 
	 ¢	 Sonntag 12 10. Klara C Z� � �
` 10 h ®	 Montag 13 Hippolit C 10 h D CR2 
  Anbruch des Tages um 4.29    Abschied um 22.24 Alter Augstmonat 14.
	 ® Dienstag 14 Samuel D     
® 20 h b	 Mittwoch 15 Mariä Himmelf. D 20 h E C�am Morgen�
	 b	 Donnerstag 16 Rochus E B�am Morgen�
  b	 Freitag 17 Karlmann E  8�17.55,�?RL�
b 03 h w	 Samstag 18 Reinald E 03 h F 2 erdfern�
  w	 Sonntag 19 11. Sebald F  
w 07 h	 `	 Montag 20 Bernhard F 07 h G 
 `	 Dienstag 21 Irmgard G  
w 10 h  ®	 Mittwoch 22 Alphons G 10 h H A in f, ?R2, LR2�
 ®	 Donnerstag 23 Zachäus H 2 erdnah�
  ¢	 Freitag 24 Bartholomäus H 13 h  I  4�15.54, P, Ende  
 ¢	 Samstag 25 Ludwig I z, d.Hundstage 
b 16 h w	 Sonntag 26 12. Severin I 16 h J     
  w	 Montag 27 Gebhard J  
w	20 h	 `	 Dienstag 28 Augustin J 20 h K      
 `	 Mittwoch 29 Joh. Enthaupt. K  
 `	 Donnerstag 30 Adolf K � �   
` 01 h ®	 Freitag 31 Rebekka, Paulin K 01 h L 1 15.58

Anfangs 
sonnige, 

warme Tage. 
Regnerische 
Witterungen. 
Dann zeigen 

sich sehr 
warme Tage. 

Gegen das 
Ende ist es 

bald trüb, 
bald hell.

 (nach Tierkreiszeichen)Saat- und Pflanztage
1. bis 11.

13. bis 24.

26. bis 31.

1. 12h bis  
3. 16h,  
28. 20h bis 31. 1h

8. 9h bis  
10. 22h

8. 9h bis 10. 22h,  
18. 3h bis 20. 7h,  
26. 16h bis 28. 20h

9. 23h bis  
8. 9h, 26. bis 16h 
 

13. bis 24. 

13. 10h bis  
15. 20h 

13. 10h bis  
15. 20h,  
22. 10h bis 23. 

20. 7h bis  
22. 10h

23. 

11., 12., 24. und 25.

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Blütentage im Obsigend: Schnittblumen ernten, Stief-
mütterchen und andere Frühblüher für das kommende  
Frühjahr auf dem Balkon aussäen.

Stiertage im abnehmenden Mond: Wurzelgemüse ernten, 
einlagern und einmachen. Kompost ansetzen.

Wurzeltage: nach der Ernte düngen und den Boden  
bearbeiten, um ihn für die Herbstaussaat vorzubereiten,  indem 
Nährstoffe eingearbeitet werden.

Fruchttage im Obsigend: Knoblauch, Zwiebeln und 
Wurzelgemüse wie frühe Kartoffeln und Saatkartoffeln ernten.  
Ausläufer von Erdbeeren pflanzen. Obstbäume und 
Beerensträucher schneiden.

Im Nidsigend laubtragende Hecken stutzen. 

Krebstage im Nidsigend eignen sich besonders zum Ernten 
und Trocknen von Kräutern. 

Blatttage im Nidsigend: Im Freiland Nüsslisalat, Spinat und 
Schnittsalat, unter Glas oder Folie Chinakohl, Kohlrabi, 
 Blumenkohl, Weisskohl, Winterspinat und Wintersalate sowie 
die wintergrünen Kräuter Petersilie und Kerbel aussäen.

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

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

Kritische Tage

«
»

Legst du im Juli nochmals Bohnen,  
wird sich im Herbst die Ernte lohnen.

▶ www.familiengaertner.ch
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Août          Aspect du ciel 
     et temps probable

b 12 h	 	̀ 	 Mercredi 1 Journée nationale J 12 h K �
  `	 Jeudi 2 Alphonse K  1 5.28 
` 16 h ®	 Vendredi 3 Auguste K 16 h L  
  ®	 Samedi 4 Dominique L 
®	23 h b	 Dimanche 5 9. Oswald L 23 h A 
 b	 Lundi 6 Sixte A 
	 b	 Mardi 7 Gaétan A    
b  09 h� w	 Mercredi 8 Cyriaque A 09 h B 
  w	 Jeudi 9 Romain B 2 20.55�
 w 22 h `	 Vendredi 10 Laurent B 22 h C 2 éloigné de la terre 
  ¢	 Samedi 11 Suzanne C Q,KR2 
	 ¢	 Dimanche 12 10. Claire C Z� � �
` 10 h ®	 Lundi 13 Hippolyte C 10 h D CR2 
  Lever du soleil à 4h29     Coucher du soleil à 22h24  Ancien mois d’août le 14
	 ® Mardi 14 Eusèbe D     
® 20 h b	 Mercredi 15 Assomption de Marie D 20 h E C�le matin�
	 b	 Jeudi 16 Roch E B�le matin�
  b	 Vendredi 17 Carloman E  8�17.55,�?RL�
b 03 h w	 Samedi 18 Hélène E 03 h F 2 éloigné de la terre�
  w	 Dimanche 19 11. Donat F  
w 07 h	 `	 Lundi 20 Bernard F 07 h G 
 `	 Mardi 21 Jeanne-Françoise G  
w 10 h  ®	 Mercredi 22 Symphorien G 10 h H A in f, ?R2, LR2�
 ®	 Jeudi 23 Sidonie H 2 proche de la terre�
  ¢	 Vendredi 24 Barthélemy H 13 h  I  4�15.54, P, Fin  
 ¢	 Samedi 25 Louis I z, de la canicule 
b 16 h w	 Dimanche 26 12. Zéphyrin I 16 h J     
  w	 Lundi 27 Césaire J  
w	20 h	 `	 Mardi 28 Augustin J 20 h K      
 `	 Mercredi 29 Décap. de Jean-Baptiste K  
 `	 Jeudi 30 Benjamin K � �   
` 01 h ®	 Vendredi 31 Raymond K 01 h L 1 15.58

Au début, 
journées 

ensoleillées 
et chaudes.

Temps 
pluvieux.
On aura 

ensuite des 
journées très 

chaudes.
Vers la fin du 

mois, il fera 
tantôt gris, 
tantôt clair.

Du 1er au 11

Du 13 au 24

Du 26 au 31

Du 1er 12h au 3 16h, du 
28 20h au 31 1h 

Du 8 9h au 10 22h 
 

Du 8 9h au 10 22h, du 
18 3h au 20 7h, du 26 
16h au 28 20h

Du 9 23h au 8 9h, le 26 
jusqu’à 16h 
 

Du 13 au 24

Du 13 10h au 15 20h 

Du 13 10h au 15 20h,  
du 22 10h au 23 
 
 

Du 20 7h au 22 10h 

Le 23 

Les 11, 12, 24 et 25

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Jours fleurs en lune montante: récolter les fleurs à couper, 
semer sur le balcon les pensées et autres fleurs précoces pour 
le printemps suivant.

Jours du Taureau en lune décroissante: récolter, stocker et 
mettre en conserve les légumes à racines. Mettre en place le 
compost.

Jours racines: après la récolte, fumer et travailler le sol afin de 
le préparer aux semis d’automne en y incorporant des 
nutriments.

Jours fruits en période de lune ascendante: récolter l’ail, les 
oignons et les légumes à racines comme les pommes de terre 
nouvelles et les plants de pommes de terre. Planter les stolons 
de fraisiers. Tailler les arbres fruitiers et les arbustes à baies.

En lune descendante, raccourcir les haies feuillues.

Les jours du Cancer en lune descendante conviennent 
particulièrement à la récolte et au séchage des herbes.

Jours feuilles en période de lune descendante: Semer en 
pleine terre la doucette, les épinards et les salades à couper et 
sous châssis ou feuille plastique le chou chinois, le chou-rave, 
le chou-fleur, le chou blanc, les épinards d’hiver et les salades 
d’hiver ainsi que les fines herbes d’hiver persil et cerfeuil.

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

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

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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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

• Bienne-Brüggmoos:
La saison 2012 a bien débuté. Les nou-
veaux locataires ont aussi déjà préparé 
leur parcelle. Il y a encore toujours des 
anciens jardiniers qui font des transfor-
mations sans permission. Plusieurs jardi-
niers ont reçu un avertissement après le 
contrôle de l’air le 16 juin. Encore une fois 

nous vous rappelons que la cheminée est 
pour faire des grillades et non pour brûler 
des déchets. Patrizia et Ubaldo ont de 
nouveau organisé le repas du cochon de 
lait qui a encore été un succès. Merci à 
tous deux. Bonne vacances à tout le 
monde.  Edgar Moser

• Bienne-Mâche: 
Notre fête de jardin se déroule comme suit: 
du samedi 7 juillet dès 15h00 au 8 juillet 
01h00, ainsi que le dimanche 8 juillet de 

 www.jardins-familiaux.ch

«Le Salève» brûle!
Le groupement «Le Salève» a mis le feu partout pour apprendre ou réapprendre à 
ses membres l‘usage d‘un extincteur et les réactions à avoir en cas d‘incendie. 
Cette manifestation, dirigée par le très compétent et jovial José Natos de la Société 
Bio Alpina, par ailleurs membre de notre groupement, a permis à une cinquantaine 
de locataires de jardins familiaux de s‘exercer à la manipulation des appareils ou 
des systèmes d‘extinction.
Un petit film d‘introduction a rappelé à tous qu‘il fallait toujours d‘abord appeler les 
pompiers (118) et ensuite intervenir dans l‘immédiat, faute de quoi il n‘y a plus 
grand’chose à faire. Même si pratiquement chacun sait ce qu‘il doit faire, lorsqu‘on 
se retrouve devant un immense bac en feu, une friteuse qui déborde et qui brûle ou 
encore un poste de télévision qui a implosé, les réactions ne sont pas si simples et 
aisées qu‘on le pense. Quant à la pose d‘une couverture ou d‘un simple couvercle 
sur une friteuse en feu, ça n‘est pas évident non plus, mais quand on a vu 5 ou 6 fois 
la démonstration on y arrive facilement. Et voir et entendre un aérosol en feu se 
transformer en véritable bombe est impressionnant et a rappelé qu‘il ne faut jamais 
mettre pareil engin dans les poubelles, mais dans les récupérateurs d‘alu. 
Chacun a pu s‘exercer dans le joie et la bonne humeur tout en se remémorant ce 
qu‘il faut faire et surtout ne pas faire… Bel exercice concluant et intéressant dans 
une sympathique ambiance, bien nécessaire après les cambriolages d‘une dizaine 
de chalets la veille. ◾ Daniel Zurcher

Genève - Le Salèvei

Un exercice qui laissera des traces dans la mémoire des jardiniers  
du groupement Genève-Le Salève.

Vie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois d‘août  sont à 
adresser jusqu’au 6 juillet 2012 à www.jardins-familiaux.ch/jf

10 h à 17 h. Dernièrement la route a été 
utilisée de manière inappropriée et dange-
reuse. Nous vous prions de penser aux 
enfants et de rouler modérément, nous 
vous en remercions d’avance. Concernant 
les places de parc nous vous prions de bien 
vouloir vous parquer sur le parking du 
restaurant. Monsieur Müller nous quitte à 
la fin de son contrat à la fin du mois d’oc-
tobre. Nous sommes actuellement à la 
recherche d’un successeur, envoyez votre 
CV, un extrait du casier judiciaire et un 
extrait du registre des poursuites. Un grand 
merci à vous tous. Nous sommes à la 
recherche d’une personne qui écrirait le 
texte du journal des jardins familiaux en 
français. Si vous êtes intéressés veuillez 
vous adresser à notre comité ou à notre 
secrétaire Ursula Jungo.  Le comité

Région Suisse romande
Représentants au CC
Jean-François Roulin, Meyrin
Rui dos Santos, Lausanne 
• Association romande des 
jardins familiaux
Francis Schmutz, ancien président de 
l’Association romande des jardins familiaux 
(ARJF), a été nommé membre d’honneur de 
cette association dans le cadre de sa der-
nière assemblée générale, et non de la 
Fédération genevoise des jardins familiaux 
comme indiqué par erreur dans notre pré-
cédent numéro. Pour compléter notre infor-
mation, rappelons que l’assemble générale 
était présidée par Jean-Marie Roy, lequel a 
succédé à Jean-Paul Gygli dont les efforts 
pour maintenir à flot l’ARJF ont permis 
d’assurer sa continuité. La rédaction

• Aigle
+ Gabriel Rieder
Le vendredi 1er juin, les jardiniers d’Aigle 
apprenaient avec tristesse et consterna-
tion le décès, survenu dans sa 90e année, 
de notre ami et membre fondateur Gabriel 
Rieder. Il laisse ainsi dans le regret sa 
famille et ses amis. Il cultivait encore im-
peccablement son jardin malgré son âge 
avancé. On le savait hospitalisé depuis 
peu, mais l’ayant rencontré récemment 
dans le groupement où il descendait 
encore à vélomoteur, on pensait que ce 
n’était qu’un incident passager, tellement 
nous étions habitués à le voir régulière-
ment dans son jardin qu’il cultivait avec le 
plus grand soin. Hélas, on ne pensait pas 
que c’était si grave et de ne plus le voir 

arriver souriant, nous adressant un amical 
bonjour de la main, cela va nous manquer.
Fidèle à notre association, Gabriel avait 
participé activement à la fondation de 
l’association dont il fut le dévoué caissier 
durant de nombreuses années puis à 
l’aménagement de nos jardins sur le ter-
rain. Il cultiva une parcelle d’abord avec 
son épouse, puis seul après être devenu 
veuf, depuis la prise d’activité sur place 
en 1977 jusqu’à ce jour. Fidèle et con-
sciencieux, autant dans ses activités au 
sein du comité que dans l’entretien de sa 
parcelle, toujours amical, jovial et de 
bonne humeur, Gabriel Rieder, le doyen 
de nos membres, était devenu une figure 
emblématique des jardins familiaux 
d’Aigle. 
A sa famille, nous adressons les condo-
léances de tous ses amis jardiniers qui 
garderont de lui un impérissable souvenir. 
 René Favre

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

No 08/2012 06.07.2012
No 09/2012 06.08.2012
No 10/2012 03.09.2012
No 11/2012 06.10.2012
No 12/2012 05.11.2012

Clôture de la rédaction:
Date butoir (heures de bureau) pour 
pouvoir placer le texte dans le numéro 
suivant.  
Link: www.jardins-familliaux.ch/jf
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Bon de commande pour une inscription d‘adresse sous la rubrique

 «Les bonnes adresses des jardiniers» 

Divers
W. Gassmann SA
Imprimerie
Chemin du Long-Champ 135
2501 Bienne
Tél. 032 344 82 22

Parutions souhaitées

• août 2012 
• septembre 2012
• octobre 2012
• novembre 2012
• décembre 2012
• janvier 2013
• fevrier 2013
• mars 2013
• avril 2013 

Rubrique souhaitée:

• Accessoires
• Pépinière
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• Garden-centre
• Outils de jardin
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Exemple pour 5 lignes:

Rabais de quantité:

 4 parutions =  4 %
 7 parutions =  7 %
10 parutions = 10 %

• Serres
•  Techniques de  
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• Littérature
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• Graines/semences
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Délais rédactionnels: 3 semaines avant chaque parution
Bon à tirer: • oui        • non
Facturation: après chaque parution
Conditions: net à 30 jours, prix n. c. 8 % TVA

Envoyer le bon de commande s.v.p. à:
Agence d’annonces Bienne SA
à l’att. de Mme M. Iseli
Chemin du Long-Champ 135
2501 Biel-Bienne

Fr. 43.–

Fr. 55.–

Fr. 67.–

Entreprise: Personne de contact:

Adresse: NPA/localité:

Tél.: Date/signature:
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Was hat sich der Wettergott  
für den Juli ausgedacht?
Nach dem aussergewöhnlichen Wetter dieses Frühjahrs, bin ich sehr gespannt, was 
sich der Wettergott für den Juli ausgedacht hat.

In einem alten Gartenkalender gelesen 
Geht die Sonne um den 25. Juli etwa gleichzeitig mit dem Sirius, dem Hundsstern, 
im Sternbild des Grossen Hundes auf, beginnen die Hundstage, die heisseste Zeit 
des Jahres. Gleichzeitig ist der Juli häufig der niederschlagreichste Monat, wobei die 
grössten Niederschlagsmengen bei Gewitter fallen. Reichliche Niederschläge bringen 
grosse Quellwolken, die an ihrer Oberseite weiss und unten grau sind. Klein und in 
grosser Höhe werden sie im Volksmund als Schäfchenwolken bezeichnet, die 
Schlechtwetter ankündigen. Sichere Vorboten für Gewitter sind kleinere Quellwolken, 
die turmartig in die Höhe steigen.

Ameisen und Läuse verduftet!
Lavendel, Rosmarin und viele andere Duftkräuter riechen nicht nur angenehm, son-
dern helfen auch gegen Schädlinge. Denn die können die ätherischen Öle in den 
Pflanzen überhaupt nicht vertragen, da diese ihren Geruchsinn verwirren. Aber nicht 
nur Blattsauger lassen sich mit Duft in die Flucht schlagen, sogar lästige Ameisen 
wandern aus, wenn Sie Lavendel verstreuen oder Essig in ihren Bau giessen. Vorsicht: 
Die Tiere sehen nach einigen Tagen noch mal nach dem Rechten. Das heisst, sie 
müssen weitere Ladungen in den Bau giessen. Pflanzengerüche sorgen auch dafür, 
dass Spargelfliegen den Weg zum Spargel nicht mehr finden. Stark riechendes Boh-
nenkraut wirkt gegen die schwarze Bohnenlaus. Ein Versuch, lästige Insekten mit 
Pflanzendüften zu vertreiben, ist interessant und kostet wenig Aufwand. 

Maria Thun schreibt für den Juli
In Ihrem Aussaatkalender schreibt sie: In diesem Monat herrschen recht klare Ver-
hältnisse. Venus und Jupiter im Stier sowie Mars und Saturn in der Jungfrau haben 
sich für das kühle Erdenelement entschieden. Für Wärme steht nur Pluto alleine im 
Schützen. Merkur im Krebs und Uranus in den Fischen sind für die Wasserwirtschaft 
zuständig. Lichtwirkung kommt schon das ganze Jahr von Neptun im Wassermann. 
Ob das ein Sommermonat wird? 
Das ist eine gute Frage! Hätte Frau Thun die Sterne richtig gedeutet, könnten wir das 
Giessen ruhig dem Himmel überlassen und Ferien im Süden buchen.

Gurken haben Starallüren
Gurken schätzen es gar nicht auf feuchtem Boden zu liegen. Sie verlangen immer 
eine trockene Unterlage aus Stroh oder einen Platz am Rank-Gerüst. Schneiden Sie 
Gurken und Zucchini bei der Ernte mit einer Schere oder einem Messer ab. Ein 
Abreissen oder Abdrehen kann die langen Triebe beschädigen. Gurken am besten 
morgens ernten, solange es noch kühl ist. Mit steigenden Temperaturen können die 
Früchte Bitterstoffe bilden. 

Unbedingt erwünscht: Bleichgesichter
Blumenkohl ist seit jeher ein Fan schattiger Feuchte und guten Bodens. Das macht 
ihn zum idealen Partner für Gurken: An einem sonnigen Standort sind die Gurken 
zufrieden, und der Blumenkohl fühlt sich in ihrem Schatten pudelwohl. Sobald die 
Blumenkohlpflanzen die ersten Ansätze eines Kopfes zeigen, sollten Sie die Pflanzen 
mit Erde anhäufeln. Knicken Sie dann noch einige Blätter zu einem Dach über dem 
sich bildenden Kopf, dann bleibt dieser auch bei Sonne schön weiss und zart. Ver-
gessen Sie nicht, das Blätterdach hin und wieder nach Raupen zu untersuchen.
       ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i

Im Garten der Gartenbauschule Oeschberg, Koppigen.  Bild: Werner Fricker
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Meine Adresse  |  Mon adresse
Name/Vorname 
Nom/Prénom
Adresse  
Adresse
PLZ/Ort 
NPL/Lieu
Telefon Unterschrift 
Téléphone Signature

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

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

Bestellcoupon  |  Bon de commande

Gartenfreund
Jardinfamilial

Gartenfreund
Jardinfamilial

Monatszeitschrift des
Schweizer Familiengärtner-Verbandes

Bulletin officiel de la Fédération
suisse des jardins familiaux

Jetzt günstig abonnieren!  |  Abonnez-vous maintenant!

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

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

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

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

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

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


