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Editorial ◼ 8/2012 3

Rettet das «Blaue Gold»!Sauver l’or bleu!

Es ist nicht selten, sondern sogar sehr 
häufig, dass die Vorstandspräsidenten 
den Mitgliedern ihrer Vereine oder 
Sektionen in den «Sektionsnachrich-
ten» empfehlen, beim Giessen mit 
dem Wasser sorgfältig umzugehen. 
Das Vierte Grundelement nach Luft, 
Feuer und Erde ist das Wasser, das 
man auch das «Blaue Gold» nennt. 
Dieses ist ungleichmässig auf unse-
rem Planet verteilt. Mehr als ein Milli-
arde Menschen haben keinen Zugang 
zum Trinkwasser, und 2,4 Milliarden 
profitieren nicht von Kläranlagen und 
Entwässerungs-Anlagen. Aus diesem 
Grund sterben jedes Jahr Tausende an 
den Folgen von Krankheiten, die 
durch die Einnahme von verschmutz-
tem Wasser verursacht werden.
Bei uns gibt es zurzeit keine Probleme. 
Dank unseres milden Klimas, das ge-
nügend Regen bringt, und dank der 
Alpengletscher, die, durch ihr regel-
mässiges Schmelzen, ein reines und 
ständiges Wasser liefern. Und doch ist 
es wahr, dass jeder Sommer und sogar 
in anderen Jahreszeiten, die Trocken-
heit immer öfter immer grössere 
Zonen der Schweiz heimsucht. Darum 
die manchmal vorgeschriebenen, 
unangenehmen aber notwendigen 
Einschränkungen für Schwimmbäder, 

Autowäsche und leider auch für das 
Giessen der bestellten Felder und der 
Gärten.
Es ist gut zu wissen, dass ein Erwach-
sener eine Zufuhr von 2 bis 2,5 Liter 
Wasser pro Tag benötigt, um gesund 
zu sein. In der Schweiz verbrauchen 
die Haushalte 162 Liter pro Person 
und pro Tag (Ernährung, Hygiene 
usw.). Die Nahrungsmittel Produk-
tion – oft aus anderen Ländern kom-
mend – für eine einzige Person in 
einem einzigen Tag benötigt zwischen 
2000 und 5000 Liter Wasser! Die Kul-
tur eines Hektars Mais benötigt nicht 
weniger als 4,5 Millionen Liter Wasser. 
Insgesamt verbraucht die Landwirt-
schaft alleine mehr Wasser als die 
Haushalte, die Industrie und das 
Handwerk zusammen, also 70 % des 
Süsswassers der Welt… Aber die 
Trinkwasser-Ressourcen sind sicher 
nicht dehnbar und sind sogar schwer 
lückenhaft in etlichen Regionen.
Das Problem wird grösser, weil die 
Weltbevölkerung nicht aufhört zu 
wachsen. Innerhalb von 20 Jahren 
hat sie um 1,5 Milliarden Menschen 
(+ 45 %) zugenommen und hat 
die  Zahl von 7 Milliarden erreicht. 
Davon haben fast eine Milliarde 
nicht genug zu essen. Drei Milliarden 
mehr zusätzliche Münder werden für 
2050 erwartet. Die Nahrungsmittel-
Produktion muss sich verdoppeln, 
um alle diese Erdenbürger ernähren 
zu können. Die Produzenten werden 
ihre Bewässerungssysteme verfei-
nern, die Verschwendung verbannen, 
kurz, die Wasserverteilung rationali-
sieren müssen.
Man weiss es, Vorbeugen ist besser als 
heilen. Aus diesem Grund muss der 
Wasserknappheit vorgebeugt werden, 
indem man seine Blumen und Ge-
müse sehr sparsam giesst; statt Was-
ser zu verschwenden, sorgt man für 
das Vorhandensein dieser Flüssigkeit 
auch in Zukunft – zum grossen Vor-
teil für alle Gärtner. 
Danke dafür, daran zu denken… 
und den Empfehlungen ihres Vor-
stands zu folgen!

Quellen: 
Informations- und Bildungszentrum für Wasser 
und Gesundheit «Paris Match», Die Erde in 
Gefahr, 14. Juni 2012

Il n’est pas rare, voire carrément fré-
quent, que les présidents des comités 
de vos groupements vous recom-
mandent, par le biais de la rubrique 
«Vie des sections», d’éviter des gas-
pillages lors des arrosages et vous 
incitent avec sagesse à économiser ce 
que l’on nomme «l’or bleu», c’est-
à-dire l’eau.
Quatrième élément fondamental 
après l’air, le feu et la terre, l’eau est 
inégalement répartie sur notre pla-
nète. Plus d’un milliard d’êtres 
humains n’ont pas accès à l’eau 
potable et 2,4 milliards ne bénéfi-
cient pas d’installation d’épuration 
et d’assainissement des eaux. De ce 
fait, ils sont des milliers à succom-
ber chaque année à la suite de 
maladies provenant de l’absorption 
d’eau souillée.
Chez nous, pour l’instant, en prin-
cipe pas de problème grâce à notre 
climat tempéré qui nous assure des 
averses de pluie en suffisance et aux 
glaciers des Alpes qui, par leur fonte 
régulière, libèrent une eau pure et 
providentielle. Il n’en demeure pas 
moins que chaque été, et même 
désormais en d’autres saisons, la 
sécheresse frappe de plus en plus 
souvent des zones de plus en plus 
larges de la Suisse. D’où les restri-
tions, désagréables mais indispen-
sables, parfois imposées pour les 
bains, les piscines, le lavage des 
voitures et, malheureusement, l’ar-
rosage des champs cultivés et des 
jardins.
Il faut savoir qu’un adulte a besoin 
d’un apport quotidien de 2 à 
2,5  litres d’eau pour être en bonne 
santé. En Suisse, les ménages en 
consomment 162 l par personne et 
par jour (alimentation, hygiène…). 
La production de denrées alimen-
taires – provenant souvent d’autres 
pays – pour une seule personne en 
une seule journée nécessite entre 
2000 et 5000 l d’eau! La culture d’un 
hectare de maïs nécessite pas moins 
de 4,5 millions de litres. 
Au total, l’agriculture utilise à elle 
seule plus d’eau que les ménages, 
l’industrie et l’artisanat réunis, soit 
70 % de l’eau douce du monde… Or, 
les ressources en eau potable ne sont 

certes pas extensibles et sont même 
sévèrement lacunaires dans de nom-
breuses régions. 
Problème, la population mondiale 
ne cesse de croître. En 20 ans, elle a 
gagné 1,5 milliard d’êtres humains 
(+45 %) et a atteint le chiffre de sept 
milliards, dont près d’un milliard 
ne  mangent pas à leur faim. Trois 
autres milliards de bouches supplé-
mentaires sont attendues pour 2050 
et la production de denrée alimen-
taires devra doubler pour parvenir à 
nourrir tous les Terriens. Les pro-
ducteurs devront affiner leurs sys-
tèmes d’irrigation, bannir le gas-
pillage, bref rationaliser la distribu-
tion de l’eau. 
On le sait, prévenir vaut mieux que 
guérir. A ce titre, prévenir la pénurie 
d’eau dans les jardins en arrosant ses 
fleurs et ses légumes avec parcimo-
nie au lieu de la gaspiller permet 
d’assurer à long terme la présence de 
l’indispensable liquide, pour le plus 
grand bénéfice de tous les jardiniers. 
Merci d’y penser… et de suivre les 
recommandations de votre comité!

Sources: 
Centre d’information et de formation sur l’eau et 
la santé «Paris Match», La Terre en danger,  
14 juin 2012

◼ Text: Simone Collet
Übersetzung: Micheline Beck

◼ Texte: Simone Collet
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▶ Les gracieux 
méandres de l’Aire, 

à l’aise dans son 
lit renaturé.

Die sanften 
 Windungen der Aire 
in ihrem renaturier

ten Flussbett.

▶ Un espace de paix 
et de sérénité au cœur 

d’une nature ver-
doyante.

Ein Ort der Ruhe und 
Ausgeglichenheit im 

Herzen sattgrüner 
 Natur.

▶▶ Un équilibre 
 retrouvé entre l’eau 

et la terre.

Das Gleichgewicht 
zwischen Wasser und 

Land wurde wieder 
hergestellt. 

▶ Superbe dans 
sa sobriété, cet amé-

nagement est une 
 invitation irrésistible 

à la promenade.

Diese wunderbar 
schlichte Anlage ist 

eine verlockende 
 Einladung zu einem 

Spaziergang.  

Si «Paris vaut bien une messe» (dixit Sa 
Majesté Henri IV, roy de France), la revita-
lisation réussie de l’Aire, dans le canton de 
Genève, vaut bien le Prix Schulthess des 
jardins. Une distinction recherchée, attri-
buée par Patrimoine suisse (Schweizer Hei-
matschutz).

La réalisation couronnée
Dans le canton de Genève, quatre partenaires 
se sont associés au sein du Groupement 
Superpositions en vue de revitaliser la rivière 
Aire, dans le canton de Genève. Un cours 
d’eau naguère endigué dans un carcan n’of-
frant guère d’espace à son lit trop étroit et 
peu engageant.
Il faut savoir que les exigences posées au réa-
ménagement des cours d’eau sont énormes. Il 
s’agit en effet d’intégrer harmonieusement 

les attentes des utilisateurs et des riverains, 
des agriculteurs et des citadins… Seule une 
approche interdisciplinaire est à même de 
relever un tel défi.
Le Groupement Superpositions a donc fait 
appel aux compétences d’un panel de spécia-
listes dans des domaines aussi divers qu’ar-
chitecture, aménagement paysager, biologie 
et ingénieurie, qui se sont concertés pour 
mener bien la réalisation d’un jardin linéaire 
sur le site. Rendons donc hommage au 
bureau d’architecture Georges Descombes, à 
l’Atelier Descombes Rampini SA, à Léman-
Eau et à Biotec SA, qui ont brillamment relevé 
le défi. 
Le succès est au rendez-vous: dans le contexte 
difficile de l’extrême pression urbaine propre 
à la région genevoise, la rivière a été entière-
ment renaturée et le site est devenu une pré-
cieuse zone de détente aménagée aux portes 
de la grande agglomération lémanique.
Cette réalisation s’inscrit subtilement dans la 
continuité des interventions humaines pré-
existantes et offre désormais de providentiels 
espaces libres, tout en répondant avec intelli-
gence aux contraintes de la protection contre 
les crues.

Le Prix
Patrimoine suisse a distingué cette réalisa-
tion exceptionnelle et novatrice en décer-
nant au Groupement Superpositions le Prix 
Schulthess des jardins 2012.
Les généreux créateurs du Prix des jardins, 
attribué pour la première fois en 1998, sont 
Georg et Marianne von Schulthess-Schwei-
zer, de Rheinfelden. La sélection des lauréats 
et l’organisation de la cérémonie annuelle de 
remise du prix incombent à une commission 
d’experts et à Patrimoine suisse. Les lauréats 
sont sélectionnés parmi les particuliers, les 
institutions et les communes qui ont ainsi 
l’occasion de présenter des réalisations parti-
culièrement réussies dans le domaine des 
parcs et jardins d’agrément.
Une réalisation est digne d’obtenir le prix 
lorsqu’elle innove sur le plan botanique et 
architectonique, est à l’avant-garde de la 

protection de l’environnement et s’inscrit 
dans la durée. Le prix peut aussi distinguer 
une manière exemplaire de traiter un 
espace historique ou un travail de recherche 
au service de la tradition des jardins.

Pour toute information complémentaire, 
consulter le site www.patrimoinesuisse.ch

La revitalisation de l’Aire vaut bien 
une récompense! 

◼ Texte: Simone Collet | photos: SPJardin couronné ◼ 8/2012
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◀ Le tagète se prête 
particulièrement bien 
à l’arrangement de 
massifs floraux.

Tagetes eignen sich 
besonders gut für 
kunstvoll angelegte 
Blumenbeete. 

◀ La décoration du 
rond-point de la gare 
de Pully fait un large 
recours aux tagètes.

Die Dekoration des 
Kreisverkehrs am 
Bahnhof von Pully 
 besteht zum Grossteil 
aus Tagetes.  

Ces plantes bénéficient des recherches 
menées par les sélectionneurs pour atténuer, 
voire supprimer leur puissant arôme et des 
variétés inodores sont déjà apparues sur le 
marché.
On distingue des variétés très grandes, 
grandes, moyennes, naines, très naines… 
Les variétés naines sont extrêmement résis-
tantes, ce qui en fait les fleurs préférées des 
jardiniers du dimanche, assurés qu’ils sont 
de revoir leurs tagètes en pleine forme le 
week end suivant!

Origine
Le tagète appartient la grande famille des 
composacées, ou astéracées, tout comme la 
marguerite et le tournesol. Il est originaire 
d’Amérique du Sud let pousse à l’état sauvage 
au Mexique, par exemple. 
Cette fleur doit son nom à Tagès, un petit-fils 
de Jupiter (Zeus dans la mythologie grecque)

A cette question, beaucoup répondront d’un 
haussement d’épaules étonné. Comment 
pourrait-on déclarer son amour pour un 
humble tagète alors qu’il y a de par le 
monde tant de roses splendides, d’orgueil-
leux dahlias, de majestueux iris?

Et pourtant…

Une fleur très décorative
Que de massifs seraient ternes et monotones 
sans la joyeuse présence de ces corolles cou-
leur soleil et flamme, véritables vitamines 
qui dynamisent des arrangements floraux 
parfois fades et illuminent  magnifiquement 
les rocailles. 
C’est dire leur valeur décorative reconnue, 
d’autant plus que les tagètes ne se conten-
tent pas d’exhiber leurs couleurs allant du 
brun au rouge en passant par le jaune et 
l’orangé pendant la belle saison, mais, 
grâce à leur remarquable robustesse, ils per-
sistent à régaler nos yeux jusqu’aux pre-
mières gelées. 
Les tagètes sont surtout plantés en massifs 
ou au premier plan d’arbustes, plus rare-
ment comme fleurs coupées car ils ont 
une  forte odeur musquée qui peut ne pas 
plaire à tout le monde. Evitez d’offrir un 
bouquet de tagètes à une dame à l’odorat 
délicat…

Variétés à foison
A la suite de croisements, le tagète à fleur 
simple a donné naissance à des variétés com-
plexes aux grandes corolles, telle la haute 
rose d’Inde au superbe capitule à fleur double 
ou à l’œillet d’inde. 

Culture
Le tagète n’est pas compliqué. Il se contente de 
quasi tous les sols, quoiqu’il soit plus à l’aise 
sur une terre fraîche et humide. S’il supporte 
le froid, il supporte tout aussi facilement la 
sécheresse. Il ne demande qu’un léger arro-
sage régulier, trois fois par semaine suffisent à 
cette jolie plante qui ne fait pas de chichi. 
En outre, les tagètes sont pratiques: on les 
transplante facilement avec leur motte, ce qui 
permet de décorer les espaces vides dans les 
platebandes. 

Croquez des tagètes!
Les fleurs et les feuilles du tagète sont comes-
tibles. On parsème les salades de ces petites 
fleurs ou on les ajoute aux sauces, vinaigrettes 
ou mayonnaises. Les fleurs de certaines variétés 
(Lucida) ont même un suave goût d’agrume.

Soignez votre estomac!
Cette plante a aussi des vertus médicinales et 
favorise la digestion. Au Mexique, où les 
Indiens fumaient cette fleur avec du tabac 
sauvage, on l’utilise sous forme de thé pour 
calmer les aigreurs d’estomac.

Teignez vos tissus!
Le tagète est également une plante tinctoriale. 
Ses fleurs possèdent une vertu colorante.

Décorez vos plats! 
Les fleurs peuvent enfin décorer joliment vos 
plats. Parsemez-en vos salades et plantez la 
fleur avec un bout de tige dans vos verrines. 
Superbe et original! 

Fleur de saison ◼ 8/2012◼ Texte + photos: Simone Collet

Aimez-vous les tagètes?
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Des jardins en forme de tours

Jardins du futur ◼ 8/2012 ◼ Texte: Simone Collet | photos: SP

Il devient de plus en plus évident qu’au cours 
des années qui viennent une bonne partie des 
jardins familiaux devront disputer chèrement 
leur place aux promoteurs immobiliers avides 

de rentabiliser des parcelles avec des construc-
tions plutôt qu’avec des rames de haricots. Que 
faire pour ne pas disparaître dans cet inégal 
combat entre les David des jardins et les Goliath 
du béton? 
Nécessité faisant loi, des esprits inventifs ont 
commencé à lancer des idées novatrices. Il vaut 
la peine de prendre connaissance de ces divers 
projets, qui représentent de réels espoirs pour 
des lendemains où les jardins du futur, si inso-
lites qu’ils puissent nous paraître aujourd’hui, 
auront une place reconnue dans la cité et 
acquis enfin, espérons-le, un statut pérenne. 

«Jardins 2037» 
Pour fêter son 75e anniversaire, l’entreprise 
Krebs Paysagistes SA, de Blonay (VD), a mis 
récemment sur pied l’événement «Jardins 
2037». Conçues par les étudiants de l’Ecole 

supérieure des Arts appliqués du Centre 
 d’Enseignement professionnel de Vevey (VD), 
64 maquettes ont été exposées, représentant 
les jardins qui seront les nôtres dans 25 ans, 
selon les jeunes créateurs. Ces projets de-
vraient être exposés lors du prochain salon 
Habitat & Jardin en 2013 et l’un d’eux être 
réalisé grandeur plus ou moins nature. Par la 
suite, l’exposition a d’ores et déjà intéressé 
l’Ecole d’Horticulture de Lullier à Genève 
ainsi que le Centre d’Enseignement profes-
sionnel de Marcelin à Morges (www.krebs-
paysagistes.ch).
Dans ce cadre été lancée la Fondation Hortus, 
active en faveur de l’art et de la culture des 
jardins (www.fondationhortus.ch). 

Des jardins à domicile
L’an dernier, 26 projets de jardins futuristes 
ont été présentés au Festival international de 
jardins à Chaumont-sur-Loire (France) avec, 
entre autres créations, des jardins d’intérieur 
où l’homme habite avec des éléments natu-
rels intégrés dans son espace de vie. 

Des jardins sur les toits
Selon les prévisions des experts, la plupart des 
Terriens habiteront bientôt dans des agglo-
mérations, d’où la nécessité d’imaginer des 
jardins adaptés à cette situation. Exemple, 
l’implantation de potagers sur les toits plats 
des grandes villes comme à Brooklyn et à New 
York (voir «Le jardin familial, juin 2012). 

Des restaurateurs de la Grande Pomme recy-
clent déjà la chaleur produite dans leurs cui-
sines pour cultiver leurs propres fruits et 
légumes et vendre le surplus. 

Des jardins sur des rails
Abandonnée en 1980, un chemin de fer aérien 
new yorkais (Manhattan West Side) d’une 
longueur de 2,3 km, a été transformé en une 
série de jardins suspendus, aménagés par des 
paysagistes (www.thehighline.org). 

Des fermes urbaines
Autre alternative, des fermes urbaines (Urban 
Farms), souvent de plusieurs étages (Vertical 
Farms) dotées de serres de production bio-
logique de légumes, champignons, algues 
comestibles avec, selon les étages, un élevage 
complémentaire de poissons, voire de volaille 
(production d’oeufs) et même de porcs. L’ar-
rosage se fait en circuit fermé, les éléments 
nutritifs pour les poissons servant d’engrais 
pour les végétaux, lesquels purifient l’eau des 
poissons! Une Vertical Farm de 30 étages 
pourrait paraît-il nourrir 50 000 personnes et 
produire une centaine de variétés de fruits et 
légumes, les panneaux solaires placés sur le 
toit fournissant l’énergie nécessaire au fonc-
tionnement du système. On peut rêver…

Des jardins dans des tours
Des parcelles cultivables s’étageant à la verti-
cale dans une tour occupant au sol un espace 
restreint, voilà le projet étonnant sorti de 
l’imagination d’un professeur américain et 
développé par le Français Jean-Claude Rey, 
fondateur de la société Courtirey dont le siège 
est en Haute-Savoie. La tour, structure modu-
laire autoportante permettant le jardinage en 
étages, est une «base autonome agricole 
durable», un courtirey, mot venant du patois 
courtis qui signifie en latin «petit jardin» 
(voir l’Avenue de Cour à Lausanne). 

▶ Une superbe réali-
sation du représentant 
en Suisse du fabricant 

d’installations agri-
coles à étages «cour-

tirey»: Alibert Sàrl, 
1616 Attalens, www.

chant-du-bois.ch.

Eine wunderbare 
 Gestaltung des 

Schweizer Repräsen
tanten von «Courti

rey», einem Hersteller 
von mehrstöckigen 

Landwirtschafts
anlagen: Alibert Sàrl, 

1616  Attalens,  
www.chantdubois.ch

▶ Un espace de 
 production végétale 

protégé, rythmé d’ins-
tallations de plusieurs 

étages de bacs sus-
pendus, pour un pota-
ger à haut rendement.

Ein Standort für 
 geschützte Gemüse

produktion, verteilt 
auf verschiedene 

mehrstöckige Anlagen 
mit Hängekästen für 

äusserst ertragreiche 
Gemüsegärten. 

▶ Superstructure en 
construction pour une 

tour agricole.

Im Bau befindliche 
Konstruktion für einen 

Agrarturm.
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◀◀ Vue partielle 
de l’exposition des 
64 maquettes présen-
tées dans le cadre de 
la manifestation 
 «Jardins 2037»

Teilansicht der 
 Ausstellung von 
64 Modellen, die im 
Rahmen der Veran
staltung «Jardins 
2037» präsentiert 
werden.

◀ Installés dos à dos 
en quinquonce, les 
potagers de 2037?

Rücken an Rücken 
versetzt installiert: 
Gemüsegärten im 
Jahr 2037?

◀ Vue aérienne sur 
différentes proposi-
tions de jardins répar-
tis sur trois niveaux.

Vogelperspektive auf 
verschiedene Garten
entwürfe, die auf drei 
Ebenen angelegt sind.  

◀ Des jardins sous 
bulle protectrice as-
surent la production 
de denrées alimen-
taires et de verdure 
aux Terriens de 
2037...

Gärten unter Schutz
hauben ermöglichen 
den Erdbewohnern 
des Jahres 2037 die 
Produktion von Nah
rungsmitteln und 
Grünzeug…

Jardins du futur ◼ 8/2012◼ Texte: Simone Collet | photos: Simone Collet

L’installation peut comprendre un seul bac 
ou bien davantage. Les modèles existent en 4, 
8 et 16 bacs et la tour peut atteindre jusqu’à 
25 m de haut. Les bacs suspendus (1 m × 
0,60  m) contiennent 0,40 m de terre. La 
lumière est diffusée par un puits central. Des 
filets protecteurs limitent les averses, la grêle, 

les insectes et les rayons du soleil. A la clé, 
peu  ou pas d’herbicide, fongicide, pesticide, 
in secticide et engrais chimique et, avantage 
énorme, une économie d’eau importante. 
L’irrigation se fait en circuit fermé. Le réser-
voir est aménagé dans la partie inférieure. Via 
une pompe alimentée par l’énergie produite 
par des panneaux photovoltaïques installés 
sur le toit, le liquide est acheminé dans les 
étages et distribué au pied de chaque plant 
végétal par un compte-gouttes. La culture 
tournante en jachères permet au sol de se 
reconstituer. Au final, une telle installation 
permet de multiplier jusqu’à 4 les cycles 
de  culture: 450 m2 ont le même rendement 
qu’un champ ordinaire de 1500 m2. 
La France connaît déjà une trentaine de ces 
installations, auxquelles s’intéressent de 
près certains pays d’Afrique. En 2010, le 
concept a reçu le Prix de la Meilleure inven-
tion mondiale décerné par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU). Le jardin a en 
outre impressionné le jury du 37e Salon des 
inventions de Genève. 

Cerise sur le gâteau, les jardiniers individuels 
et les personnes privées peuvent acquérir pour 
leur propre usage de petites tours occupant au 
sol un petit espace au grand rendement.
www.courtirey.com

▶ www.jardins-familiaux.ch
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▶ Légèrement acide, 
la rhubarbe est parti-

culièrement appréciée 
sous forme de com-

pote sucrée ou de 
 gâteau.

Der leicht bittere 
 Rhabarber wird in 

Form von gesüsstem 
Kompott oder Kuchen 
besonders geschätzt. 

▶ La menthe appar-
tient à la famille 
des labiacées et 

 comprend quelque 
25 espèces connues.

Pfefferminze gehört 
zur Familie der 

 Lippenblütler und 
 umfasst etwa 25 be

kannte Arten.

▶ Le thym appartient 
à la famille des labia-

cées et comprend à  
lui seul 400 espèces 

connue! (Jardin péda-
gogique Lausanne- 

Vidy-Bourget)

Thymian gehört zur 
Familie der Lippen
blütler und umfasst 
allein 400 bekannte 

Arten!

nique Guillet. D’ailleurs, dans le cadre d’un 
procès en cours, cette «interdiction» a été 
portée auprès de la Cour européenne de jus-
tice, qui a tranché en faveur de Kokopelli. 
Même si rien n’est encore définitivement 
gagné sur le plan des lois nationales, le com-
bat mené par Kokopelli a prouvé que sa vision 
était juste et humaniste. La situation en 
France et dans les pays de l’Union européenne 
pourrait donc bientôt changer! 

En Suisse depuis 2009
«Dans notre pays», rappelle Joël Vuagniaux, 
responsable romand, «la création de Koko-
pelli remonte à 2009. L’accueil a été extrême-
ment favorable et nous avons été vite débor-
dés par toutes sortes de demandes!». En fait, 
l’association suisse poursuit les mêmes buts 
que l’association-mère en France, à l’instar 
des associations nationales Kokopelli fondées 
en Afrique et en Asie. Avec un petit noyau de 

bénévoles, Kokopelli Suisse se développe à un 
rythme régulier et maîtrisé. De plus en plus de 
gens s’intéressent aux activités de Kokopelli et 
commandent des semences, demandent des 

L’ «Association Kokopelli Suisse pour la libé-
ration de la semence et de l’humus» est bien 
connue des jardiniers amateurs (avec leurs 
jardins familiaux ou jardins potagers) qui 
utilisent des semences naturelles. Depuis 
quelques mois, Kokopelli Suisse (qui compte 
près de 300 membres) communique tous azi-
muts pour être mieux connue: site internet 
complet (avec agenda des activités), stand 
lors de foires et salons, petit camion-boutique 
pour aller à la rencontre des membres, vente 
des semences au magasin à Lausanne et par 
correspondance (la liste des variétés en vente 
est sur le site), cours, conférences, revue de 
l’association, etc.

Sauvegarder les anciennes 
semences 
Il est intéressant de se pencher brièvement 
sur  la naissance de cette association. Koko-
pelli Suisse est une émanation de Kokopelli 
France, qui a été créée il y a 20 ans pour sau-
vegarder les espèces anciennes, mais dans un 
but mondial et de lutte contre les multinatio-

nales de l’agro-alimentaire qui monopolisent 
le commerce des graines. En France, à cette 
époque, à cause du lobby des multinationales 
des graines et des insecticides (Monsanto, 
etc.), la législation interdisait la vente de 
semences dites «naturelles» (qui produisent 
elles-mêmes des graines réutilisables d’année 
en année). C’est incroyable mais vrai: la liste 
des semences agréées excluait toutes les se-
mences naturelles! Et aujourd’hui encore, en 
France, distribuer des semences est une acti-
vité illégale! C’est pour lutter contre cette 
inacceptable injustice et cette immense aber-
ration que Kokopelli a été créée par Domi-

◼ Texte: Jean-Louis Emmenegger | photos: Simone ColletKokopelli ◼ 8/2012

Kokopelli Suisse: il faut utiliser les 
 semences naturelles!

Association Kokopelli Suisse 
Buts: préservation et reproduction de variétés de plantes potagères, condimentaires, médici-
nales et de fleurs (association de droit suisse sans but lucratif) 

Adresse: Av. Florimont 3, 1006 Lausanne (bureau au 2e étage, sur rendez-vous)
Tél. : 021 311 48 20; 076 370 17 57 
Boutique et librairie (dans les locaux du bureau): ouvertes chaque mercredi après-midi de 14h à 18h

Site internet: www.kokopelli-suisse.com 
Courriels (selon le type de la demande): 
– renseignements: contact@kokopelli-suisse.com
– commandes: commande@kokopelli-suisse.com
– secrétariat: secretariat@kokopellii-suisse.com

Formules d’adhésion:
– membre actif: CHF 80.–/an
– membre de soutien: CHF 50.– (AVS, étudiants: CHF 30.–/an)
– membre bienfaiteur: CHF 200.–/an
Conditions et bulletins d’adhésion sont disponibles sur le site de l’association!
Les membres actifs et bienfaiteurs bénéficient de semences gratuites!

Infoi
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◀ L’oignon fait partie 
de la famille des lilia-
cées et du genre 
 Allium, qui comprend 
à lui seul quelque 
700 espèces connues!

Die Zwiebel gehört 
zur Familie der Lilien
gewächse, und zwar 
zur Gattung Allium, 
die allein etwa 
700 bekannte Arten 
umfasst!

◀ Le basilic appar-
tient à la famille  des 
lamiacées et 
 comprend environ  
160 espèces connues.

Basilikum gehört zur 
Familie der Taub
nesseln und umfasst 
etwa 160 bekannte 
Arten. 

renseignements, s’inscrivent aux cours, sémi-
naires et conférences, etc. Tout cela entraîne 
un important travail administratif qu’il faut 
pouvoir gérer.

Vente de semences et plantons
En mai de cette année, Kokopelli a organisé 
des marchés de plantons et semences (certi-
fiés de culture biologique) à Lausanne et 
Yverdon. Le succès a été au rendez-vous et de 
nombreux plantons de diverses tomates, 
aubergines, poivrons et basilic, etc., ont été 
vendus. «Il y a un retour impressionnant vers 
ces espèces oubliées», explique Joël Vua-
gniaux. «Nous pourrions en faire davantage, 
mais nous n’avons pas encore les moyens 
suffisants», complète-t-il. Indéniablement, 

l’approche de Kokopelli correspond aux 
attentes des très nombreux jardiniers ama-
teurs. Les actions spéciales (par exemple la 
«Journée de la pomme de terre», avec une 

action de solidarité chez un paysan) réservées 
aux membres de Kokopelli rencontrent tou-
jours plus de succès. Autre preuve de la perti-
nence de la démarche: de plus en plus de 
paysans choisissent aussi la voie de Kokopelli 
pour le choix de leurs sortes de pommes de 
terre, etc. 

Aider les paysans du tiers-
monde
Une partie des montants reçus par le biais des 
adhésions et des ventes est consacrée au déve-
loppement des semences naturelles dans le 

tiers-monde. Cette aide prend la forme de pro-
duction de semences qui sont données aux 
paysans, de cours de formation à la produc-
tion de semences, de création de banques de 
semences, de soutien à la création de réseaux 
de paysans semenciers, etc. Car, faut-il le rap-
peler, dans de très nombreux pays les habi-
tants ne produisent pas assez d’aliments pour 
se nourrir et sont totalement sous la domina-
tion des multinationales agro-toxiques.
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▶ Les chenilles jaune 
vert de la pyrale du 

buis peuvent totale-
ment dévorer les buis. 

(Images zvg)

Die gelbgrünen Rau
pen des Buchsbaum
zünslers können den 
Buchs kahl fressen. 

(Bilder zvg)

Les buis sont très estimés et c’est pourquoi on 
les rencontre dans beaucoup de jardins et sur 
des terrasses. Ils poussent magnifiquement 
jusqu’à ce que la pyrale du buis se mette à 
l’ouvrage. Le parasite se propage très forte-
ment dans les mois estivaux. Des contrôles 
réguliers aident à éviter le pire.
Depuis quelques temps, les buis sont frappés 
par un parasite envahissant. Il s’agit de la che-
nille de papillon asiatique, la pyrale du buis. 
La chenille a été constatée en 2007 dans la 
région de Bâle. Actuellement, elle se propage 
sur le Plateau et attaque les haies de buis ainsi 
que les plantes individuelles. Les chenilles de 
la pyrale à l’appétit vorace détruisent les buis. 
Elles pénètrent dans les plantes en un temps 
record et dévorent ainsi des cultures entières de 
buis, mangeant les feuilles ainsi que l’écorce 
encore verte des jeunes branches.

Petit papillon
La pyrale du buis, petit papillon, passe par le 
stade de la chenille. Les jeunes chenilles 
hivernent dans les buis, entre les feuilles entre-
mêlées. Les cocons blanchâtres sont faciles à 
reconnaître entre les feuilles et les branches. 
Au printemps, les chenilles jaune vert com-
mencent à ravager les buis. Elles peuvent 
atteindre une longueur de cinq centimètres. 
Lorsque les papillons sont sortis du cocon, ils 
déposent leurs œufs dans les buis voisins. 
Les œufs jaunâtres de la pyrale se trouvent sur 
la partie inférieure des feuilles et sont recon-
naissables à leurs points noirs au milieu de 
chaque œuf. Par année peuvent apparaître 
jusqu’à quatre générations de pyrale du buis.
Comme la pyrale du buis dévore d’abord 
l’intérieur des buissons, l’invasion n’est en 
principe remarquée qu’assez tard, lorsqu’appa-

raissent les places dévorées et brunes où les 
cocons sont visibles.

Traitement avec ménagement
Pour combattre la pyrale du buis, il faudrait 
contrôler régulièrement les buissons de buis 
et les plantes individuelles de mi-mars à fin 
septembre, pour voir s’ils sont envahis de 
petites chenilles verdâtres tissant un cocon.

Les chenilles peuvent être cueillies à la main 
une par une et jetées dans un sac poubelle. Des 
petites populations de chenilles peuvent aussi 
être éliminées par un jet d’eau précis. Couper 
les pousses très atteintes et les jeter dans un sac 
poubelle. Ne pas les mettre sur le compost.
Depuis peu, il existe aussi sur le marché des 
préparations biologiques à base de bactéries 
pour combattre la pyrale du buis. On peut éga-
lement traiter une invasion au moyen d’un 
insecticide indiqué et autorisé contre les che-
nilles de papillon, en vente dans les jardineries 

et les commerces spécialisés. Le succès dépend 
du moment du traitement, du choix du pro-
duit et de la méthode de traitement. Les insec-
ticides doivent être appliqués minutieusement 
et avec une forte pression, pour que les agents 
atteignent l’intérieur de la couronne des buis. 
Au mieux on emploie un pulvérisateur à haute 
pression. En principe, deux à trois pulvérisa-
tions à intervalle de dix jours sont nécessaires 

pour éliminer une génération de chenilles. 
Comme l’emploi de produits phytosanitaires 
comporte un risque pour l’être humain, il est 
recommandé d’en laisser l’emploi entre les 
mains d’un spécialiste. Un emploi inapproprié 
de produits phytosanitaires peut entraîner des 
empoisonnements et des brûlures par acide.
Lorsque les buis sont trop atteints, il faudrait 
renoncer à une pulvérisation et tailler forte-
ment les plantes. Il est important d’éliminer 
entièrement les déchets de la taille dans un 
sac poubelle.

◼ Texte: Stefan Kammermann | photos: ZVG

La pyrale du buis menace les buis

Produits-bio pour la lutte 
contre la pyrale du buis
L’entreprise Biocontrol met à disposition 
Delfin, une préparation à base de bactéries 
(Bacillus thuringiensis), qui est absorbée 
par les chenilles et qui déclanche une mala-
die intestinale ayant une issue fatale. Cette 
 préparation qui ménage les auxiliaires, est 
avant tout efficace contre les jeunes che-
nilles. Les chenilles plus âgées peuvent être 
traitées avec Spintor ou Pyrethrum FS, 
 également des produits biologiques.
La Préparation Perfektion fait preuve d’une 
bonne efficacité contre les chenilles. 
Calypso ou Kendo sont également efficaces.

Infoi
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◀ Ein Befall wird 
meist erst spät ent-
deckt, wenn kahlge-
fressene und braune 
Stellen oder die Ge-
spinste sichtbar wer-
den.

Une invasion n’est en 
principe remarquée 
qu’assez tard, 
lorsqu’apparaissent 
les places dévorées et 
brunes où les cocons 
sont visibles.

Buchspflanzen sind beliebt und deshalb in vie-
len Gärten und auf Terrassen anzutreffen. Sie 
gedeihen prächtig, bis der Buchsbaumzünsler 
ans Werk geht. Der Schädling verbreitet sich in 
den Sommermonaten sehr stark. Regelmäs-
sige Kontrollen helfen mit, das Schlimmste 
abzuwenden. 
Seit einiger Zeit werden Buchspflanzen von 
einem aufdringlichen Schädling heimge-

sucht. Es ist die asiatische Schmetterlings-
raupe Buchsbaumzünsler. Die Raupe wurde 
im Jahre 2007 erstmals im Raum Basel fest-
gestellt. Jetzt breitet sie sich im Mittelland aus 
und befällt Buchshecken wie auch Einzel-
pflanzen. Es ist der grosse Appetit der Zünsler-
Raupen, die den Buchs zerstört. Sie fressen 
sich im Eilzugstempo durch die Pflanzen 
und bringen so ganze Buchskulturen zum 
Absterben. Abgefressen werden sowohl die 
Blätter als auch die noch grüne Rinde von 
jungen Zweigen. 

Kleinschmetterling
Der Buchsbaumzünsler durchläuft als Klein-
schmetterling ein Raupenstadium. Die Tiere 
überwintern als junge Raupen in der Buchs-

pflanze, zwischen zusammen gesponnenen 
Blättern. Die weisslichen Gespinste sind zwi-
schen Blättern und Ästen leicht zu erkennen. 
Im Frühjahr beginnen die gelb-grünen Rau-
pen den Buchs kahl zu fressen. Die Raupen 
können bis zu fünf Zentimeter lang werden. 
Sind die Falter geschlüpft, legen sie ihre Eier 
in die benachbarten Buchsbäume. Das gelbli-
che Eigelege des Zünslers befindet sich auf der 
Blattunterseite und fällt durch seine schwar-
zen Punkte in der Mitte jedes Eis auf. Pro Jahr 
können bis zu vier Generationen des Buchs-
baumzünslers auftreten.
Da der Buchsbaumzünsler zuerst im Innern 
der Büsche frisst, fällt ein Befall meist erst spät 
auf, wenn kahlgefressene und braune Stellen 
oder die Gespinste sichtbar werden.

Schonungsvolles Bekämpfen
Zum Bekämpfen des Buchsbaumzünslers 
sollten Buchshecken und einzelne Sträucher 
von Mitte März bis Ende September regelmäs-
sig kontrolliert werden, ob sie mit kleinen 
grünlichen Raupen befallen sind, die ein 
Gespinst weben.
Einzelne Raupen können von Hand abgele-
sen und im Kehricht entsorgt werden. Auch 
mit einem gezielten Wasserstrahl können 
kleine Raupen-Populationen weggespritzt 
werden. Stark befallene Triebe wegschneiden 
und im Kehricht entsorgen. Nicht auf den 
Kompost geben.
Seit kurzem sind auch biologische Präparate 
auf Bakterienbasis gegen den Buchsbaum-
zünsler auf dem Markt. Weiter kann ein Befall 
mit einem für Schmetterlingsraupen geeig-
neten und zugelassenen Insektizid, erhältlich 

in Gartencentern und im Fachhandel, behan-
delt werden. Der Erfolg hängt vom Zeitpunkt 
der Behandlung, der Mittelwahl und der 
Behandlungsmethode ab. Insektizide müssen 

gründlich und mit hohem Druck ausge-
bracht werden, damit die Wirkstoffe bis in das 
Kroneninnere der Buchsbäume vordringen. 
Dies geschieht am besten mit einer Rücken-
spritze bei grösstmöglichem Druck. 
In der Regel sind zwei bis drei Spritzungen 
im Abstand von rund zehn Tagen erforder-
lich, um eine Raupengeneration zu beseiti-
gen. Weil das Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln Risiken für Menschen und 
Umwelt birgt, sollte für die Anwendung ein 
Fachmann beigezogen werden. Unsach-
gemässes Anwenden von Pflanzenschutzmit-
teln kann zu Vergiftungen und Verätzungen 
führen.
Ist die Buchspflanze sehr stark befallen, sollte 
auf eine Spritzung verzichtet und die Pflanze 
umgehend kräftig zurück geschnitten wer-
den. Wichtig dabei ist, dass das Schnittgut 
vollständig im Kehricht entsorgt wird.

Buchsbaumzünsler bedroht 
 Buchsbäume

Schädlinge ◼ 8/2012◼ Text: Stefan Kammermann | Fotos: ZVG

Bio-Produkte zur 
 Bekämpfung
Die Firma Biocontrol bietet Delfin an, ein 
Bakterien-Präparat (Bacillus thuringiensis), 
das von den Raupen aufgenommen wird 
und eine tödlich verlaufende Darmerkran-
kung auslöst. Das Präparat schont andere 
Nützlinge, ist aber vor allem bei jüngeren 
Raupen wirksam. Ältere Raupen können mit 
Spintor oder Pyrethrum FS behandelt wer-
den,  ebenfalls biologische Produkte. Eine 
gute Wirkung gegen die Raupen zeigt das 
Präparat  Perfektion. Ebenfalls wirksam ist, 
Calypso oder Kendo.

Infoi
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Sommerliche Gartenfreude

◼ Text + Fotos: Stefan Kammermann Aktuelles Gärtnern ◼ 8/2012

Im Sommer scheint der Garten aus allen 
Nähten zu platzen. Eine der wichtigsten Auf-
gaben ist nun das Giessen. Der beste Zeitpunkt 
zum Giessen ist der frühe Vormittag. Das 
Blattwerk kann so tagsüber rasch abtrocknen. 
Da und dort läuft auch die Ernte auf Hoch-
touren. In abgeerntete Gartenbeete können 
Radiesli, Rettich, Nüsslisalat oder Spinat 
gesät werden. Zudem lassen sich jetzt ebenso 
Endivien, Zuckerhut, Federkohl, Fenchel, 
Kohlrabi oder Winterlauch pflanzen. Für die 
neue Bepflanzung lohnt es sich, etwas Kom-
post ins Gartenbeet einzuarbeiten.
Wo trotzdem Flächen frei bleiben, verbessert 
eine Gründüngung die Bodenqualität. Senf, 
Phacelia und andere Gründünger lockern 
mit ihren tiefreichenden Wurzeln die Boden-
verdichtung. Die Gründüngerpflanzen wer-
den später im Herbst umgemäht und bleiben 
als Mulchschicht auf den Beeten liegen.
Die Gurken sollten bei Trockenheit weiterhin 
reichlich gegossen werden, da die Früchte 
sonst bitter werden.
Auch die Ernte der Kartoffeln naht. Sie sind 
erntereif, wenn die Schale fest, das Laub aber 
noch grün ist.
Erdbeeren, die jetzt gepflanzt werden, bringen 
im nächsten Jahr guten Ertrag. Die Erdbeeren 
sollten nicht in trockene Erde gesetzt werden. 
Vor dem Pflanzen die Erde anfeuchten und 
die Erdbeeren im Abstand von 25 bis 30 Zenti-
meter setzen. Das Herzblatt darf dabei nicht 
mit Erde bedeckt werden.

Frühe Äpfel regelmässig ernten
Im August werden auch die ersten Äpfel reif. 
Frühe Apfelsorten sollten möglichst häufig 
geerntet werden, damit auch die letzten 
Früchte gut ausreifen.
Jetzt reifen ebenfalls die feinen Zwetschgen 
und Pflaumen heran. Sie schmecken am bes-

ten, wenn sie am Baum voll ausreifen kön-
nen. Zwetschgen sind reif, wenn sie beim 
Berühren nachgeben und sich leicht vom 
Stiel lösen. Zwetschgen eignen sich übrigens 
bestens zum Tiefkühlen.
Himbeerruten, die im August abgeerntet sind, 
gleich nach der Ernte abschneiden, auch 
wenn sie teilweise noch grün sind. Die jungen 
Ruten erhalten so mehr Licht. Zudem wird 
das Übertragen von Pilzkrankheiten und 
Schädlingen auf die jungen Ruten verringert. 
Pro Laufmeter werden rund zehn bis zwölf 
junge Ruten stehen gelassen.

Balkonpflanzen nicht 
vernachlässigen
Zu den wichtigsten Pflegemassnahmen der 
Balkonpflanzen gehört das Giessen und das 
Düngen. Das Substrat sollte aber niemals für 
längere Zeit nass sein. Gegossen wird also erst, 
wenn die Erde trocken ist. Am besten geschieht 

die Giessarbeit am frühen Morgen. Nur gut 
ernährte Pflanzen bleiben gesund und sind 
weniger anfällig auf Schädlinge. Balkon-
pflanzen deshalb wöchentlich ein bis zwei-
mal mit einem handelsüblichen Flüssigdün-
ger versorgen. Aber Vorsicht: Dünger niemals 
in trockene Erdballen ausbringen.
Wer jetzt die abgeblühten Blüten von Gera-
nien, Fuchsien und Petunien regelmässig 
ausbricht, kann sich auf einen reichen Blü-
tenflor bis in den Herbst freuen. 
Sommergewitter können Balkonpflanzen 
empfindlich schädigen. Wenn die Wettervor-
hersage schlecht ist, lohnt sich ein tempo-
räres Abdecken der Balkonkisten.

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Chinakohl und Pak Choi pflanzen.

 – Buschbohnen und Stangensellerie 
anhäufeln.

 – Anfang August letzter Satz Buschbohnen 
setzen.

 – Für Salatnachschub sorgen, dort wo 
Lücken im Gartenbeet entstanden sind.

 – Nüsslisalat aussäen.

 – Knoblauch und Winterzwiebeln pflanzen.

 – Endivien und Zuckerhut setzen.

 – Kräuter regelmässig ernten.

 – Petersilie aussäen.

 – Lavendel nach der Blüte zurückschneiden.   

 ◾ sku

▶ Eine wichtige  
Aufgabe im Sommer 

ist das Giessen. 
Der beste Zeitpunkt 

dazu ist der frühe  
Vormittag.

L’arrosage est une 
tâche importante en 

été. Le début de 
la matinée est le 
 meilleur moment  

pour cela.

▼ Im Sommer platzt 
der Garten fast aus 

 allen Nähten.

Le jardin exulte  
en été.
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Clematis gehören zu den schönsten und 
blühfreudigsten Kletterpflanzen in unseren 
Gärten. Die Waldreben, wie Clematis nach 
ihrem Lebensraum genannt werden, sind 
vorwiegend auf der Nordhalbkugel verbreitet. 
Von den 250 verschiedenen Wildarten stam-
men viele aus China. In Europa sind nur  
10 Arten heimisch, davon in der Schweiz 
 Clematis alpina, C. recta und C. vitalba. 
Wenn man die Sorten geschickt auswählt, 
blühen Clematis von April bis Oktober im 
Garten und erfreuen mit ihren romantischen 
Blüten und später mit den hübschen Samen-
ständen, die nach der Blüte wie silberhaarige 
Zwergenperücken an den Ranken hängen. 
Diese wolligen Samenbüschel haben ihnen 
auch den Namen Greisenbart eingetragen. 
Der Name Clematis ist vom griechischen 
Klema abgeleitet, was soviel heisst wie «bieg-
same Ranke». Es gibt von den rankenden 
Blütenpflanzen Frühlings- und Sommer-
blühende Sorten. Die Frühlingsblühenden 
 Clematis blühen an den Trieben, die im Vor-
jahr gewachsen sind. Das heisst, diese Triebe 
sind der Winterkälte und -nässe ausgesetzt. 
Die Sommerblühenden Clematis blühen 
hingegen an den Trieben, die im selben Jahr 
gewachsen sind und sind so weniger der 
Unbill des kalten Wetters ausgesetzt. Clematis 
brauchen auf jeden Fall ein Rankgerüst an 
dem sie ihre Blattranken befestigen können.

Und überall sind Pilzli dran....
Wer sich für die grossen frühblühenden  
Clematis entscheidet, wird oft enttäuscht. 
Über Nacht welken plötzlich die Blätter, wer-
den dürr und der ganze Trieb stirbt innert 
zweier Wochen ab. Das liegt an der Clematis-
welke, einer gefürchteten Pilzkrankheit, die 
vor allem die grossblumigen Hybrid-Wald-
reben befällt und komplett bis zum Boden 
absterben lässt. Solche Ranken sollte man 
bodeneben abschneiden und vernichten. Kei-
nesfalls kompostieren. Mit etwas Glück treibt 
die Waldrebe gesund wieder aus. Häufig 
erliegt sie aber in vielen Jahren, vor allem bei 
feuchtem Wetter dieser Pilzkrankheit. Die 
Bekämpfung des Pilzes ist nicht ganz einfach. 
Man kann die Pflanze ausgraben, die Erde 
auswechseln und sie in gesunde Erde neu 
einpflanzen. Wichtig ist, dass man unter den 
Wurzeln eine gute Drainageschicht mit Splitt, 
Blähton oder Kies macht, damit das Wasser 
abziehen kann. Entgegen allen in der Litera-
tur gemachten Ratschlägen, sollte man die 
Pflanze nicht viel tiefer setzen, als sie vorher 
stand. Clematis werden ab August gepflanzt 

und lieben lockeren, humosen, nährstoffrei-
chen Boden. Obwohl Clematis auch im Halb-
schatten gedeihen, blühen sie freudiger, wenn 
sie ihre Blüten in die Sonne strecken können. 
Damit der Boden um die Wurzeln möglichst 
feucht bleibt, sollte man den unteren Bereich 
durch andere Pflanzen beschatten. Wer auf 
Nummer sicher gehen will pflanzt von vorn-
herein Clematissorten, die nicht anfällig für 
die Clematiswelke sind wie die Wildarten und 
ihre Sorten.

Robuste Widerstandskämpfer
Die hier aufgeführte Auswahl wird nur sel-
ten bis gar nicht von der Clematiswelke 
heimgesucht.
C. alpina: Diese einheimische Alpenwaldrebe 
trägt ihre hübschen Blütenglöckchen bereits 
ab April. Die Art blüht dunkel blauviolett, die 
Sorten haben weisse, pink und sogar teilweise 
gefüllte Blüten. Bis 3 m hoch.
C. montana: Diese grossblumige Chinesi-
sche Anemonenwaldrebe mit dem zarten Duft 
blüht im Mai weiss bis rosa. Die starkwüch-
sige Pflanze kann bis 20 m lang werden und 
eignet sich nur für grosse Gärten.
C. viticella: Diese Italienische Waldrebe 
besticht durch ihre Blühfreudigkeit. Auch 
wenn die Blüten etwas kleiner ausfallen als 
bei den grossblütigen Hybriden, machen sie 
das durch ihre Vielzahl wieder wett. Ausser-

dem überzeugen die Clematis Viticella-Sorten 
mit einem kräftigen, gesunden, mehrtriebi-
gen Erscheinungsbild. Sie kommen jedes Jahr 
zuverlässig wieder und sind gut winterhart. 
Die botanische Art macht dunkelviolette fili-
grane Blüten.
Sehr schön sind auch die Sorten:Viola, reich-
blühend dunkelviolett; Mme Julia Correvon, 
mit purpurroten Blüten; Prince Charles, 
wüchsig mit hellblauen Blüten; Etoile Vio-
lette, sehr reichblühend rotviolett; Alba 
Luxurians, weisse Blüten mit grünen Spit-
zen; Purpurea Plena, purpurrote, gefüllte 
Blüten; Little Nell, hübsche kleine hellrosa 
Blüten. Viticella-Sorten der Clematis eignen 
sich sehr gut, um mit Kletterrosen zusam-
men gepflanzt zu werden.

◼ Text + Fotos: Ute Studer Kletterpflanzen ◼ 8/2012

Clematis – Rankende Schönheiten

▲ In heissen  
Sommern brauchen  
Clematis zusätzliche 
Wassergaben.

Les clématites ont 
 besoin d’un arrosage 
supplémentaire 
lorsque les étés 
sont chauds.

◀ Clematis Viticella 
besticht durch ihre 
Blühfreudigkeit.

La clématite Viticella 
séduit par sa floraison 
abondante. 
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Rosenkavaliere – 
Begleitung für die Blumenkönigin

◼ Text + Fotos: Ute StuderStauden ◼ 8/2012

Im Garten geht es zu wie in jeder Monarchie, 
keine Königin ohne Hofstaat. Die Königin 
der Blumen, die Rose, braucht die passende 
Begleitung, um ihre ganze Pracht entfalten 
zu können. Die Mitspieler dürfen ihr jedoch 
keinesfalls die Show stehlen, sondern sollten 
ihren grossen Auftritt wirkungsvoll unter-
streichen. Die Eskorte der Rose kann aus 
Blütenstauden, Blattschmuckpflanzen, fili-
granen Gräsern, Duftenden Kräutern, ein-
jährigen Sommerblumen oder Kletterpflan-
zen bestehen. Der berühmte Staudenzüchter 
und Gartenphilosoph Karl Foerster hat ein-
mal in diesem Zusammenhang von der 
pflanzlichen Dreifaltigkeit gesprochen und 
bemerkt: «Wie schön, dass die Rittersporn- 
und Kletterrosenzeit gerade in die Zeit der 
grossen weissen Lilien fällt.» Diese drei 
Pflanzen harmonieren im Beet wunderbar 
miteinander. Die Blautöne des Rittersporns 
und das Weiss von Madonnenlilie harmonie-
ren mit ihrer Königin ohne ihr die Herrschaft 
streitig zu machen. 

Ebenbürtige Partner
Bei der Auswahl der Rosenbegleiter muss man 
darauf achten, dass die Partner die gleichen 
Ansprüche an Boden und Standort haben wie 
die Rosen. Rosen lieben einen luftigen, war-
men, aber nicht zu heissen Standort mit 
nährstoffreichem, tiefgründigem Boden. Die 
oft gewählte Kombination von Rosen mit 
Lavendel ist daher sehr ungünstig, denn der 
Lavendel liebt einen heissen, trockenen, 

mageren Standort und wird bei der Düngung, 
welche die Rosen unbedingt brauchen, zu 
triebig, blühfaul und frostempfindlich. Daher, 
wenn es schon Lavendel sein muss, den Halb-
strauch nicht zwischen die Rosen, sondern 
höchstens an den äusseren Rand setzen, wo 
die Erde vor dem Pflanzen mit Kies und Sand 
abgemagert wird. Das Gleiche gilt auch für 
andere Kräuter aus dem Mittelmeerraum wie 
Ysop, Rosmarin, Salbei oder Thymian. 
Wuchernde oder stark Ausläufer treibende 
Pflanzen sind als Rosenbegleiter ungeeignet. 
Der Pflanzabstand der Partner zur Rose sollte 
mindestens 50 cm betragen. Die Unterpflan-
zung von Rosen hat zudem noch den Vorteil, 
dass damit das rasche Austrocknen des 
Bodens verhindert wird.

Farbklänge
Die Farben der Rosenbegleiter sollten ent-
weder in Ton-in-Ton-Art mit den Farben der 
Rosen harmonieren oder Kontraste setzen. 
Dabei spielt Blau eine wichtige Rolle, denn 
es ist die Farbe, die im Blütenspektrum der 
Rosen fehlt. Blau blühende Begleitpflanzen 
wie Steppensalbei, Katzenminze, Ritter-
sporn, Veronica oder Storchschnabel geben 

vor allem rosa oder roten Rosen Leuchtkraft 
und Tiefe. Weiss blühende Pflanzen passen 
zu allen Rosenfarben, geben aber mit weiss 
blühenden Rosen ein ganz spezielles Bild, 
das in der Dämmerung und in der Nacht 
besonders spektakulär leuchtet. Fröhlich 
erscheint die Kombination von gelben 
Rosen mit weissen Blühpartnern. Auch 

Pflanzen mit silbrigem Laub wie Wollziest, 
Arthemisien, Lichtnelken und Aschepflan-
zen harmonieren gut mit Rosen. 

Klassische Kombinationen
Ein oft gesehener Partner im Rosenbeet ist der 
Frauenmantel. Seine gelbgrünen, schleier-
artigen Blütenwolken umspielen die Rosen-
stöcke und setzen aparte Kontraste. Ritter-
sporn gibt es in vielen Blau- bis Violetttönen 
und auch in Rosa und Weiss. Er gehört zu den 
klassischen Rosenbegleitern. 
Das duftige Schleierkraut mit seinen kleinen 
weissen Blüten umschwebt die Rosendiven 
geradezu. Ähnlich wie das Schleierkraut 
umhüllen die kleinen fliederfarbigen Blüten 
der Bergminze auch niedrige Rosenstöcke. 
Dauerblüher als Unterpflanzung überbrü-
cken die Blühpausen der Rosen. 
Wie kleine Schmetterlinge umtanzen die 
weissen Blütenrispen von Gaura lindheimeri 
die Rosenkönigin. Auch die zarten Blüten-
schleier der Roten Spornblume harmonieren 
wunderbar mit der Königin. Die margeriten-
ähnlichen Blüten der Färberkamille «Sauce 
Hollandaise» zeigen den ganzen Sommer 
hindurch ihre zart crèmefarbigen Blüten. Als 

einjährige Sommerblumen empfehlen sich 
Ageratum, Jungfer in Grün, Duftsteinrich 
oder Verbenen. Auch Gräser kann man gut 
mit Rosen kombinieren. Unwiderstehlich 
macht sich zum Beispiel das Blauschwingel-
gras unter gelb blühenden Rosenstöcken. 
Klassisch zu Kletterrosen sind die verschiede-
nen Sorten von Clematis.

▶ Blaue Iris  
unterstreichen  

die Schönheit der 
Rose Rosabell.  

L’iris bleu met en va
leur la beauté de la 

rose Rosabell.

▶ Die filigranen  
Blüten der Jungfer in 

Grün umschweben  
die Rosenblüten.  

Les pétales en 
 filigrane de la nigelle 

de Damas cernent les 
pétales de rose.



15

Verführerisch weckt Lavendel die Sehn-
sucht nach Ferien. Nachdem Hildegard von 
Bingen die Pflanze erstmals im 12. Jahr-
hundert als «Lavendula» der deutschen 
Garten- und Medizinwelt vorstellte, war der 
duftende Südeuropäer schon vier Jahrhun-
derte später fester Bestandteil vieler Gärten. 
Man schätzte seine beruhigende und 
krampflösende Wirkung. Sein Duftöl wird 
traditionell in Parfums, Badezusätzen oder 
auch als Tee genutzt.
Der Lavendel Lavendula angustifolia ist in 
den Mittelmeerländern heimisch, aber bei 
uns seit langem akklimatisiert. Er liebt 
einen sonnigen Standort und leichten etwas 
kalkhaltigen Boden. In einem Steingarten 
gedeiht er ausgezeichnet. Wichtig ist guter 
Wasserabzug. Im Gewürzgarten düngen Sie 
den kleinen verholzenden Halbstrauch, der 
30 bis 60 cm hoch wird, nur mit gut verrot-
tetem Kompost.
Lavendelpflanzen können Sie in Gärtnereien 
einkaufen, oder im März auf der Fensterbank 
in Schalen aussäen. Ab Mai werden die jun-
gen Setzlinge ins Freiland mit 30 × 30 cm 
Abstand ausgepflanzt. Nach der Blüte schnei-
den Sie die Lavendelbüsche leicht zurück. In 
rauen Lagen brauchen sie Winterschutz.

Biologische Tipps und  
Mischkultur
Lavendelpflanzen vertreiben im Garten Amei-
sen und Läuse. Gesund und hübsch ist die 
Kombination mit Rosen. Optimal ist diese 
Nachbarschaft für Lavendel allerdings nicht: 
Während Rosen regelmässig gedüngt und 
gegossen werden müssen, wächst Lavendel 
unter diesen Bedingungen so stark, dass er oft 
von innen verkahlt. Zu stark gedüngter 
Lavendel erfriert leicht.
Die duftenden blauen Lavendelblüten werden 
gebündelt und getrocknet. Die Sträusschen 
vertreiben Motten im Schrank und Fliegen in 
den Wohnräumen. Der Duft von Lavendel 
beruhigt, reinigt und wirkt auf vielfältige 

Weise heilsam auf die Menschen. Besonders 
bewährt ist er bei unruhigen Babys und deren 
Problemen. Hier kann ein Lavendelkissen 
Wunder wirken. Im Badewasser hilft Lavendel 
beim Entspannen. In Cremes und Salben 
wirkt das Kraut gegen Hautreizungen. Als 
ätherisches Öl eignet sich Lavendel für den 
Einsatz in der Duftlampe zur Beruhigung 
und Raumreinigung.

Lavendel bringt Farbe und 
Überraschung in die Küche
Vielen ist Lavendel eher als duftendes Kraut 
bekannt. Trotzdem gibt es überraschend 
viele Rezepte mit Lavendel. Zum Beispiel 
kann man ihn anstelle von Rosmarin zum 
Würzen von Lammfleisch verwenden, oder 
ein paar Blüten über den Salat streuen und 
Eiswürfel mit eingefrorenen Lavendelblüten 
herstellen.

Schopflavendel 
Immer häufiger sehe ich in unseren Gärten 
den hübschen Schopflavendel (Lavendula 
Stoechas) wachsen. Wegen seiner besonders 
langen Blütezeit, meist von Mai bis Septem-
ber, je nach Witterung und Pflege, ist er eine 
beliebte Garten- und Kübelpflanze. Blüten 
und Blätter duften nach Kampfer und ein 
wenig nach Rosmarin. Beim Schopflavendel 
sitzen an den dicken Blütenköpfen viele 
kleine niedliche Miniblüten, während ganz 
oben auf dem Kopf noch ein paar längere 
Hochblätter wachsen, die an Hasenohren oder 
Schmetterlinge erinnern. 
Schopflavendel liebt einen sonnigen, wind-
geschützten Standort. Giessen Sie erst, wenn 
die oberste Erdschicht abgetrocknet ist. Dün-
gen Sie Ihren Schopflavendel nur selten, und 
mässig, wenn die Blüte nachlässt. Er kann in 
zu nährstoffreicher Erde blühfaul werden. 
Achtung: Im Gegensatz zum üblichen 
Lavendel benötigt Schopflavendel einen 
Boden oder Substrat, das kalkfrei ist. Tipp: 
Sein Duft vertreibt Ameisen und Blattläuse in 
seiner Umgebung.
Schopflavendel ist nur bis etwa –6° Celsius 
frosthart. Am besten überwintert er in einem 
kühlen und hellen Raum. Im zeitigen Früh-
jahr bei Austriebsbeginn, können Sie den 
Schopflavendel etwa um die Hälfte zurück-
schneiden. Nicht ins alte Holz schneiden. 
Regelmässiger Rückschnitt ist wichtig, damit 
die Pflanzen nicht verkahlen und verholzen. 
Schopflavendel blüht an den neuen Trieben. 
Schopflavendel hilft bei folgenden Krankhei-
ten und Beschwerden:
Asthma, Durchblutungsstörungen, Nervosität 
und Rheuma.

◼ Text + Fotos: Therese Klein Ein Hauch Provence ◼ 8/2012

Der wohlriechende Lavendel erinnert 
an Südfrankreich

Rezept

Lavendelzucker
Zutaten: 
3 Teile Puderzucker 
1 Teil Lavendelblüten 

Zubereitung: 
Abwechslungsweise in ein gut ver-
schliessbares Glas schichten. Ab und zu 
etwas durchschütteln. Vor dem Gebrauch 
den Lavendel aussieben. Für einen Ess-
löffel Lavendelblüten benötigt man etwa 
5 – 6 Blütenzweige. 
Für ein mittelgrosses Glas 9 – 12 El Puder-
zucker und 3–4 El Blüten. 

◀ Lavendelpflanzen 
vertreiben im Garten 
Ameisen und Läuse.

Les lavandes chassent 
fourmis et punaises du 
jardin.

◀ Die Blüten und 
Blätter vom Schopf- 
lavendel duften nach 
Kampfer und Rosmarin.

Les fleurs et les feuilles 
de la lavande à toupet 
sentent le camphre et 
le romarin.
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Zu Beginn meiner Gartentätigkeit habe ich so 
manche Juni-Ebbe erlebt, habe mich oft 
gegrämt, wenn mein Garten in der schönsten 
Zeit sich mauserte wie ein alter Kanarien-
vogel. Ein Kater sozusagen, der ausgeschlafen 
werden will. Ein Mensch kann sich in diesem 
Zustand verbergen, bis er wieder frisch und 
munter ist. Ein Garten aber…
Seht nur wie trostlos das aussieht, die Stief-
mütterchen lassen traurig ihre Köpfe hängen, 
die Vergissmeinnicht haben ihre Bläue ver-
loren und die Tulpen, unsere Pracht und 
Freude, sind nur noch braune Blätter und 
Stängel. Um diese Zeit gut zu überstehen, hel-
fen uns zweijährige Blütenpflanzen und früh 
blühende Stauden. Lieben Sie blaue Blumen? 
Ich möchte Ihnen zwei Stauden vorstellen, 
die Sie in der blütenarmen Zeit, mit ihren 
leuchtend blauen Blüten erfreuen werden. 

Bergflockenblume, 
Alpenflockenblume 
Diese Staude, Centaurea montana Costa, 
mit den kornblumenähnlichen Blüten gehört 
zur Familie der Korbblütengewächse. Die 
Bergflockenblume stammt ursprünglich von 
den Wiesen der Gebirge in Mittel- und Süd-
europa. An ihren angestammten Plätzen 
wurde sie als Heilpflanze verwendet. In Finn-
land ist sie in ihrer Gattung die beliebteste 

Staude und ein wesentlicher Teil der traditio-
nellen Staudengärten. Die Bergflockenblume 
ist wintergrün und kann auch während der 
Wintermonate, wenn die Bäume ihre Blätter 
abgeworfen haben, Kräfte für die Blütezeit 
sammeln. So vermag sie auch an schattigen 
Stellen zu blühen und ihre Blüte im Som-
mer etwas vor all den anderen Blütenpflan-
zen zu beginnen. 

Anbau und Pflege
Die Pflanze bevorzugt sonnige bis halbschat-
tige Standorte, mit nährstoffreichem Boden, 
sie gibt sich aber mit jedem Boden zufrieden. 
Fast alle Flocken- und Kornblumen haben 
Wildcharakter und eignen sich daher am bes-
ten für naturnahe Gärten. Bei der Bergflocken-
blume ähnelt die Farbpalette der dunkelviolet-
ten Scheibenblüten und der dunkelblauen 

Randblümchen der Kornblume (C. cyanus). 
Abgeblühtes sollten Sie bald abschneiden. 
Wenn Sie die Blütenstände stehen lassen, bil-
det die Pflanze Früchte, die aussehen wie eine 
abgeflachte Nuss, mit Borsten an der Spitze. 
Im Herbst kommt es zu einer Nachblüte. Die 
Vermehrung erfolgt bei den mehrjährigen 
Pflanzen durch Teilung oder Aussaat. Die 
lange Haltbarkeit der Blüten macht sie zu 
einer wertvollen Schnittblume.

Die robusten Dreimasterblumen 

(Tradescantia x andersoniana) auch Got-
tesaugen genannt, ist eine Gattung in der 
Familie der Commelinagewächse innerhalb 
der Einkeimblätterigen Pflanzen. Die Gat-
tung wurde nach John Tradescant dem Jün-
geren und seinem Vater John Tradescant dem 
Älteren benannt. John Tradescant der Jüngere 
kam 1637 nach Virginia, einem der ersten 
kolonisierten Gebiete Amerikas, und schickte 
neue Pflanzen nach England.
Mit ihrem grasartigen Laub und den vielen 
Blüten ist die Dreimasterblume ein Blick-
fang in jedem Beet. Ihre unglaublich lange 
Blütezeit beginnt im Mai und dauert – nach 
einem Rückschnitt – bis zum September. Am 
richtigen Platz bereitet diese Staude niemals 
Kummer. Dreimasterblumen wachsen mit 
den Jahren zu üppigen Exemplaren heran. 
Sie werden 30 bis 50 cm hoch. Jede Blüte 
blüht nur einen Tag lang, aber täglich öff-
nen sich neue Knospen. 
Die Dreimasterblume eignet sich für voll-
sonnige bis halbschattige Beete. Sie braucht 
nahrhaften, nicht zu trockenen bis feuchten 
Boden. Wo sie zu trocken steht, lässt sie die 
Blätter hängen und muss gegossen werden. 
Wenn die Stängel nach der Hauptblüte zur 
Hälfte zurück geschnitten werden, erscheint 
eine zweite Blühphase. Der Rückschnitt ver-
hindert auch eine Selbstaussaat. Im Früh-
ling kann die Pflanze durch Teilung ver-
mehrt werden. 
Dreimasterblumen lassen sich problemlos 
mit anderen Stauden kombinieren. Neben der 
blau blühenden Sorte «Zwanenburg Blue» 
gibt es eine kräftig rote Sorte «Karminglut». 
Wenn Sie weisse Beete lieben, werden Sie die 
weisse Sorte «Gisela» schätzen.

Mit Dreimaster- und Bergflockenblume
die Juni-Ebbe überbrücken 

▶ Die Blütezeit der 
Dreimasterblume  

dauert von Mai bis 
September. 

La floraison de la 
 Tradescantia va de 

mai à septembre.

▲ Die Bergflocken-
blume ähnelt mit den 
dunkelblauen Blüten 

der Kornblume.

Avec ses pétales 
d’un bleu profond, la 
 centaurée des mon

tagnes ressemble au 
bleuet des champs.
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Früher oder später beschliesst jeder Garten-
besitzer Rosen zu pflanzen. Mit ihren Blüten 
und Stacheln stellt die Rose eine Mischung 
aus Eleganz, Kraft und Zartheit dar. Rosen 
sind die Zierde eines jeden Gartens. Wer die 
prächtigen Pflanzen im Garten liebt, sollte 
es nicht versäumen, die Rosen in Form zu 
bringen. Damit Rosen bis in den Herbst blü-
hen, wollen sie auch im Sommer gepflegt 
sein. Eine Massnahme ist das Wegschneiden 
verwelkter Blüten. Die Stängel werden dabei 
auf den nächsten kräftigen Trieb oder auf 
ein nach aussen wachsendes Auge zurück 
geschnitten. Wichtig dabei ist, dass nicht 
nur die verwelkte Blüte, sondern der ganze 
Stiel entfernt wird. Dies fördert den Austrieb 
weiterer Blütenstiele. Gegen Ende der Sai-
son schneiden Gartenfreunde die verblüh-
ten Rosenblüten nur noch bis zum ersten 
Auge unter der Blume. Grosse und kräftige 
Rosenblüten erhält zudem, wer die seitli-
chen Blütenknospen unterhalb der Haupt-
knospe ausbricht.

Auf Krankheiten achten
Während der warmen Jahreszeit sind Rosen 
anfällig auf Krankheiten und Schädlinge. Es 
gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Krank-
heiten, die Rosen befallen können. Am häu-
figsten sind der echte und der falsche Mehl-
tau sowie der Rosenrost. Aber auch eine 
ganze Reihe tierischer Schädlinge wie die 
Blatt- oder Schildlaus sowie Spinnmilben 
machen den Rosen zu schaffen. Eine wohl-
überlegte Standortwahl und eine ausgewo-
gene Ernährung der Rosen mit Kompost 

oder  weiteren organischen Mitteln wirken 
dem Auftreten von Schädlingen entgegen.
Der Handel bietet zudem zahlreiche Präpa- 
rate (auch biologische) zum Behandeln von 
Krankheiten und Schädlingen an. Man erkun-
digt sich deshalb am besten im Fachgeschäft. 

Nur bei Trockenheit giessen
Eigentlich müssen Rosen in unseren Breiten-
graden kaum bewässert werden. Natürlich 
hängt dies vom jeweiligen Sommerwetter ab. 
Als Regel gilt: Rosen nur bei lange anhalten-
der Trockenheit giessen, wenn sie nicht 

gerade frisch gepflanzt sind. Wenn Rosen in 
voller Blüte bewässert werden, sollte dies so 
geschehen, dass nur der Boden befeuchtet 
wird, denn Wasser schadet Blüten und Blät-
tern. Rosen sollten besser einmal gründlich 
bewässert werden, statt täglich oberflächliche 
Wassergaben erhalten.

Rosen okulieren
Das Okulieren ist eine Möglichkeit der Rosen-
vermehrung. Dabei wird eine ruhende Knospe 
einer Edelsorte mit einem kleinen Stück der 
umgebenden Rinde in die Mutterpflanze ein-
gesetzt. Die zu verwendende Knospe wird mit 
dem Okuliermesser in einer Länge von ein bis 
zwei Zentimeter flach aus dem Trieb heraus-
geschnitten. Danach wird an der Mutter-
pflanze mit einem sehr scharfen Messer ein 
Schnitt in T-Form ausgeführt, der die Rinde 
so löst, dass die Knospe entsprechend ein-
gesetzt werden kann. Nun wird die Veredlung 
verschlossen,  am besten mit Folienband, Bast 
oder Okulations-Schnellverschlüssen. Diese 
schützen die Knospen vor Schmutz, Austrock-
nen und Verletzungen. Bei günstiger Witte-
rung dauert es etwa 14 Tage bis die Knospe 
angewachsen ist. Das Okulieren sollte mög-

lichst rasch durchgeführt werden, damit die 
Schnittstellen und die Knospe nicht antrock-
nen. Am sinnvollsten ist das Okulieren Ende 
Juli bis Ende August. Da die Knospe ausgereift 
sein muss, kommt der Spätsommerveredlung 
die grösste Bedeutung zu.

Rosen wollen auch im Sommer  
gepflegt sein

◀ Rosen sind die 
Zierde eines jeden 
Gartens.

Les roses ornent 
chaque jardin.

▼ Damit Rosen bis in 
den Herbst blühen, 
wollen sie auch im 
Sommer gepflegt sein.

Pour fleurir jusqu’en 
automne, les roses 
doivent être égale
ment entretenues 
en été.
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▶ Erstaunlich, was 
aus kleinsten Samen 

gedeiht!

Incroyable ce qu’une 
toute petite graine 

peut faire prospérer!

▶▶ Ein tolles Spiel-
zeug für Kinder. 

 (Hinnen).

Quel fantastique jouet 
pour enfants! (Hinnen)

▶ Husquarna bietet 
viele Maschinen für 

den Gärtner an.

Husquarna propose 
un grand nombre de 

 machines au jardinier.

▶ Fruchtpressen 
von Leimer-Marti, 

 Oberhofen TG.

Presse à fruits de 
 LeimerMarti, Ober

hofen TG.

▶▶ Hauenstein zeigt 
immer ein interes-
santes Sortiment.

Hauenstein présente 
toujours un assorti

ment intéressant.

Wie immer, wenn die öga ihre Tore öffnet, 
herrscht schönstes Sommerwetter; diesmal 
lechzten die Besucher gar nach Flüssigem 
oder Glacés, denn die Temperatur stieg erst-
mals dieses Jahr auf über 30 Grad! Das tat 

dem Besucheraufmarsch kaum Abbruch, im 
Gegenteil, mit 24 200 Besuchern kamen mehr 
als erwartet.  Es wurden 10 Neuerfindungen 
und Weiterentwicklungen prämiert, die aller-
dings nur für Gärtnereien interessant sind, 
und 13 neue Pflanzen vorgestellt. In einer 

Sonderausstellung wurde gezeigt, wie die ver-
schiedenen Reststoffe, welche in Gärten und 
Gärtnereien anfallen, verwertet werden kön-
nen. Die stoffliche Wiederverwertung schont 

Ressourcen, spart Energie, reduziert die 
CO

2
- Belastung und schafft Sekundär- 

Rohstoffe. Entscheidend für ein sinnvolles 
Recycling ist das richtige Separatsammeln, 
Aussatschalen, Töpfe, Kisten, Säcke und Ver-
packungen. Gewiss fallen in grösseren Fami -
liengärten im Frühjahr auch grössere 
 Mengen an Kunststoffen an, die wieder ver-
wertet werden könnten. Durch das Kunst-
stoff-Recycling bleibt der Rohstoff erhalten 
und es werden mindestens 50 Prozent CO

2
 

gespart. Ausserdem ist Kunststoff-Recycling 
lukrativ, denn Recycling ist günstiger als 
verbrennen.

Öga – ein Rundgang durch Blumen 
und Geräte

öga ◼ 8/2012

▶ www.familiengaertner.ch
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Ein neu aufgetretener Schädling bringt reifende 
Früchte zum Faulen 
Bis anhin waren es die kleinen, lästigen Fruchtfliegen (Drosophila melanogaster), wel-
che um das überreife Obst in der Küche umherschwirrten und uns ärgerten. Schädlich 
waren sie jedoch nicht. Im Juli 2011 ist nun ein Verwandter dieser Art in der Schweiz 

aufgetaucht: die Kirschessig-
fliege mit dem wissenschaftli-
chen Namen Drosophila suzukii. 
Diese befällt gesunde, reifende 
Früchte wie Kirschen, Zwetsch-
gen, Trauben, Beeren usw. noch 
vor der Ernte und bringt die 
Früchte zum Faulen.
Die Kirschessigfliege stammt 
aus Asien und verfügt im Gegen-
satz zur heimischen Fruchtfliege 

über ein tückisches Werkzeug. Mit einem Legebohrer ausgestattet, der in Funktion 
und Aussehen an eine kleine Säge erinnert, kann das Weibchen die intakte Haut 
weichschaliger Früchte aufschneiden. 
Zwischen sieben und sechzehn Eier pro Tag legt sie ins Innere von Kirschen, 
Zwetschgen, Trauben, Beeren, Aprikosen, Pfirsichen oder Feigen – und das über 

mehrere Wochen. Nach wenigen Tagen schlüpfen die Larven und ernähren sich vom 
Fruchtfleisch. Eine Kirschessigfliege kann in einem Jahr bis zu 13 Generationen an 
Nachwuchs hervorbringen. Diese rasante Vermehrung bedeutet im schlimmsten 
Fall einen kompletten Ernteausfall.
Die befallenen Früchte zeigen kleine loch- und stichartige Beschädigungen und 
eingedrückte, weiche Flecken auf der Oberfläche. Innerhalb der Früchte sind die 
Larven (Fliegenmaden) zu finden, die das Fruchtfleisch fressen. Zusätzlich können 
Sekundärinfektionen durch Pilze oder Bakterien entstehen. Der Schaden ist durch 
faulende Früchte erkennbar.
Der bevorzugte Befall von reifenden und reifen Früchten macht eine Bekämpfung 
sehr  schwierig. Um jedoch die Früchte im eigenen Garten zu schützen, ist bei 
 Andermatt Biogarten die Falle Droso-Trap erhältlich, mit der ein allfälliger Befall 
überwacht und durch einen Massenfang die Schädlinge abgefangen werden. Die 
Fallen werden mit einer Köderflüssigkeit gefüllt und müssen mindestens in 1 m 
Höhe oder in Kulturhöhe aufgehängt werden. 
Bei einem Befall sollten alle alten und überreifen Früchte aus der Kulturfläche entfernt 
und über den Kehricht entsorgt werden. Die Früchte sollten nicht kompostiert wer-
den, da hier ein Überleben der Fliegen möglich ist. Eine weitere Massnahme ist die 
Erhöhung der Erntefrequenz, damit keine überreifen Früchte im Bestand verbleiben.

Andermatt Biogarten, Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Tel. 062 917 50 00,  
Fax. 062 917 50 01, info@biogarten.ch, www.biogarten.ch (mit Online-Shop).

Schädlinge – Kirschessigfliegei

«
»

Im August beim ersten Regen,
pflegt die Hitze sich zu legen. 

September          Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

  ®	 Samstag 1 Verena L  �
® 08 h b	 Sonntag 2 13. Degenhard L 08 h I �
  b	 Montag 3 Theodos A  
® 18 h w	 Dienstag 4 Esther A 18 h I � � �
 w	 Mittwoch 5 Herkules B  �
	 w	 Donnerstag 6 Magnus B 
  ¢	 Freitag 7 Regina B 06 h I 2 erdfern,�Q
 	 ¢	 Samstag 8 Mariä Geburt C 2 15.15, Z,KR2 
® 19 h  ®	 Sonntag 9 14. Egidi, Lilly C 19 h I 
	 ®	 Montag 10 Sergi D   ?RA 
  ®	 Dienstag 11 Regula D � � � �
` 05 h b	 Mittwoch 12 Frontfasten D 05 h  L ?R2� � �
� b	 Donnerstag 13 Hektor E  �
  Anbruch des Tages um 5.25     Abschied um 21.10 Alter Herbstmonat 14.
® 12 h	 	w	 Freitag 14 Kreuzerhöhung E 12 h B �
	 w	 Samstag 15 Fortunat F  �   
® 15 h `	 Sonntag 16 Eidg. Bettag F 15 h B LR2�
	 `	 Montag 17 Lambert G 2 erdnah, ?R2�
® 17 h  ®	 Dienstag 18 Rosa G 17 h C P 
	 ®	 Mittwoch 19 Januar H  
  ¢	 Donnerstag 20 Innozenz H 19 h D 4�21.51, A�in�g, z 
	 b	 Freitag 21 Matthäus I 
  ¢	 Samstag 22 Mauriz I 21 h B 
  w	 Sonntag 23 16. Thekla J � �   
 w	 Montag 24 Liber, Robert J 
® 02 h  `	 Dienstag 25 Kleophas J 02 h F     
	 `	 Mittwoch 26 Ziprian K  
w 07 h ®	 Donnerstag 27 Kosmus K 07 h G  
  ®	 Freitag 28 Wenzeslaus L �
`  15 h b	 Samstag 29 Michael L 15 h H  
 b	 Sonntag 30 17. Hieronymus A 1 05.19   

Vorherr-
schend trü-
bes Wetter. 
Dann zeigt 

sich schöne 
Witterung. 

Zuweilen 
Nebel. Hie-

rauf kommen 
Tage mit 

Regen.

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

9. bis 21.

23. bis 30.

1. bis 7.,  
23. bis 30. 

4. 18h bis  
6., 23. und 24. 
 

9. bis 19h 

10. und 11. 
 

12. 5h bis  
14. 12h, 21. 

14. 12h bis  
16. 15h

18. 17h bis  
20. 19h

19. 

23. und 24. 

25. und 26. 
 
 
 
 

7., 8., 20., 22.

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Obsigend: Obst ernten. Beeren vermehren durch Steck- 
holz; Stecklinge von immergrünen Hecken, Geranien und 
Fuchsien stecken.

Wurzeltage im Obsigend: Kartoffeln, Rüben und Zwiebeln 
ernten und einlagern. Auch für Bodenbearbeitung,  
Düngen und Wässern geeignet. Knoblauch für den nächs- 
ten Herbst stecken.

Zwillingetag bei abnehmendem Mond: Pflanzen und  
Sträucher zurückschneiden.

Krebstage im abnehmenden Mond und nidsigend:  
Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen giessen und düngen, 
oberirdische Schädlinge bekämpfen. 

Fruchttage im Nidsigend: Kernobst einlagern, einmachen und 
Getreide aussäen. 

Jungfrautage um Neumond: Kompost ansetzen und  
aus streuen. Erd- und Wurzelschädlinge bekämpfen.

Skorpiontage im zunehmenden Mond: Schnecken  
bekämpfen; Kräuter für Jauchen und Brühen ansetzen.

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

Widdertage im Obisgend: Gemüse, Kartoffeln, Früchte  
und Getreide ernten und einlagern.

Blütentage im Obsigend: Kohlarten, die ins Winterlager 
 kommen, ernten. Als Ersatz die Fruchttage verwenden.  
Diese Tage eignen sich auch für die Herstellung von 
Sauerkraut. Ausserdem sind die Wassermanntage günstig 
zum  
Hacken und Jäten.

Kritische Tage
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A la mémoire de Hans Heiniger, Berne
Le 25 juin 2012, notre membre 
honoraire Hans Heiniger est décédé 
à Berne, une semaine avant son 77e 
anniversaire.
Hans Heiniger était entré en 1974 
à l’Association bernoise. Déjà en 
1976 il avait repris la présidence 
comme successeur de Hansruedi 
Schüpbach. Il avait occupé cette fonc-
tion jusqu’en 2003. En même temps 
il avait démissionné de ses fonctions 
de représentant régional de Berne au 
sein du comité central de la Fédéra-
tion suisse des jardins familiaux.

En 1987 déjà, Hans Heiniger s’est vu décerner la distinction du mérite de la Fédé-
ration. A l’assemblée des délégués de 2003 à Berne, Hans a été élu membre 
honoraire, en remerciement de son grand engagement en faveur du mouvement 
des jardins familiaux.
Hans a participé régulièrement aux assemblées des délégués et s’est intéressé 
aux désirs et problèmes de la Fédération. Il était présent à toutes les rencontres de 
membres honoraires.
Après son départ de la Fédération suisse des jardins familiaux et du comité central 
de Berne, il a gardé son jardin jusqu’en 2005. Il s’est adonné à sa deuxième passion, 
l’élevage de lapins, jusqu’à sa mort. Il a été victime d’un arrêt cardiaque auprès de 
ses animaux tant aimés.
Le souvenir de Hans Heiniger, un ami cher, restera gravé dans nos mémoires. Nous 
présentons nos condoléances les plus sincères à sa famille.
 ◾ Walter Schaffner, Président de la Fédération

Communication de la Fédération 

Hans Heiniger (à g.) a été élu membre honoraire à l’AD à 
Berne en 2003. Walter Schaffner lui remet le document 
encadré, Ruth Steiner les fleurs. Photo: Werner Fricker

Internationale Studientagung Zürich 
 «Europäischer Tag des Gartens» am 25.8.2012
Der Schweizer Familiengärtner-Verband hat alle Teilnehmer der angeschlossen 
Ligen des Office International zur Studientagung 2012 nach Zürich eingeladen. 
Insgesamt nehmen 56 Personen am Anlass teil.
An der Studientagung wird das Thema «Wie werden wir von unserer unmittelbaren 
Umgebung wahrgenommen und welches Bild haben die Öffentlichkeit, die Medien 
und die Politik von unserem Kleingartenwesen?» behandelt.
Bis zum Kongress im Jahre 2014 in Utrecht müssen Lösungen vorliegen.
Gleichzeitig führen wir auch den «Europäischen Tag des Gartens» im Areal Käferberg 
beim Waidspital durch. Dort werden 100 Personen erwartet nebst den Teilnehmern 
von der Studientagung. Hier möchten wir uns beim Vorstand des FGV Wipkingen 
bedanken für die Organisation dieses Anlasses.

Dieser Tag wir nebst Begrüssungsworten des Office International, auch die Abgabe 
Internationaler Urkunden für «Soziales» wie für «Naturnahes Gärtnern» an verschie-
dene Vereine umfassen. Auch findet eine Forumsdiskussion statt über das Studi-
enthema. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Nachtessen im Festzelt. 
Wir heissen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Studientagung und am 
«Europäischen Tag des Gartens» in der Schweiz recht herzlich willkommen und 
hoffen, dass sie eine gute Tagung und einen guten Aufenthalt haben werden.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZER FAMILIENGÄRTNER-VERBAND

Schweizer Familiengärtner-Verband

Session d’étude internationale Zurich   
«Journée européenne du jardin» le 25.8.2012
La Fédération suisse des jardins familiaux a invité tous les participants des ligues 
affiliées à l’Office international à la session d’étude 2012 à Zurich. En tout, 56  per-
sonnes prennent part à cette manifestation.
Le thème qui sera traité lors de la session d’étude est: «Comment sommes-nous 
perçus par notre environnement immédiat et quelle image ont la population, les 
médias et la politique du mouvement des jardins familiaux?»
Des solutions doivent être mises sur pied jusqu’au congrès en 2014 à Utrecht.
En même temps nous organisons la «Journée européenne du jardin» dans l’aire de 
Käferberg, à proximité de l’hôpital Waid. 100 personnes y sont attendues, en plus 
des participants à la session d’étude. Nous remercions ici le comité du FGV Wip-
kingen pour l’organisation de cette manifestation.

Cette journée comprendra, outre les mots de bienvenue de l’Office international, la 
remise de distinctions internationales pour «l’engagement social» ainsi que pour 
«le jardinage en harmonie avec la nature» de différents groupements. Un forum de 
discussion sur le thème de la session aura également lieu. La journée s’achèvera 
avec un repas pris en commun sous une grande tente.
Nous souhaitons à tous les participants et participantes à la session d’étude et à la 
«Journée européenne du jardin» la bienvenue en Suisse et espérons qu’ils auront 
une bonne session et passeront un séjour agréable.

Avec nos salutations les meilleures

FÉDÉRATION SUISSE DES JARDINS FAMILIAUX

Fédération suisse des jardins familiaux

▶ www.jardins-familiaux.ch



21Diverses ◼ 8/2012

Zum Gedenken an Hans Heiniger, Bern
Am 25. Juni 2012 ist in Bern unser 
Ehrenmitglied Hans Heiniger eine 
Woche vor seinem 77. Geburtstag 
verstorben.
Hans Heiniger trat 1974 in den 
Berner Verband ein. Schon im Jahre 
1976 übernahm er als Nachfolger 
von Hansruedi Schüpbach das Prä-
sidium. Dieses führte er bis ins Jahr 
2003 aus. Gleichzeitig trat er auch 
als Regionalvertreter von Bern in den 
Verbandsvorstand des Schweizer 
Familiengärtner-Verbandes ein.

Schon im Jahre 1987 wurde Hans Heiniger das Verdienstabzeichen des Verbandes 
verliehen. An der Delegiertenversammlung 2003 in Bern wurde Hans in Annerken-
nung seiner grossen Verdienste für das Familiengartenwesen zum Ehrenmitglied 
des Verbandes ernannt.
Hans nahm regelmässig an den Delegiertenversammlungen teil und interessierte 
sich um die Anliegen des Verbandes. Auch an den Ehrenmitgliedertreffen war er 
jeweils dabei.
Nach dem Ausscheiden aus dem Schweizer Familiengärtner-Verband und dem 
Zentralverband Bern hat er seinen Garten bis ins Jahr 2005 behalten. Seinem 
zweiten Hobby, der Kaninchenzucht, widmete er sich bis zu seinem Tode; bei seinen 
geliebten Tieren hat ihn denn auch ein Herzstillstand ereilt.

Wir werden Hans Heiniger als lieben Freund in dankbarer Erinnerung behalten und 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Den Hinterbliebenen sprechen wir unser tief 
empfundenes Beileid aus.  ◾ Walter Schaffner, Verbandspräsident

Ecke des Verbandsvorstandes

Hans Heiniger (l.) wurde an der DV in Bern 2003 zum Ehren-
mitglied des Verbands ernannt. Walter Schaffner überreicht 
ihm die Urkunde. Bild: Werner Fricker 

Wyss Samen und Pflanzen in Ostermundigeni
Der Name der Rose: «Ursula Andress»
Es herrschte ein enormer Andrang am Freitag abend, 22. Juni, beim Verkehrskrei-
sel Ostermundigen/Bolligen, als dort Auto um Auto auf den Parkplatz der kürzlich 
eröffneten Anlage der Firma «Wyss Samen und Pflanzen» einbog. Kunststück, 
wollten doch alle Geladenen dabei sein, wenn die Ehrenbürgerin von Ostermun-
digen, Grosstochter eines Gärtners und weltbekanntes und nach wie vor «uner-
reichtes» erstes Bond-Girl, Ursula Andress, eine neue Rose auf ihren Namen tauft! 
Rund 1000 Personen waren Zeugen dieses Akts, als CEO Ulrich Wyss und Ursula   
Andress den Inhalt ihres Champagner-Glases über die Rosen gossen und diese 
auf den Namen Ursula Andress tauften. Die Rose ist gefüllt, die Blütengrösse 8 bis 
10 cm, in Dolden von 3 bis 5 Blüten, und zeigt sich in den Farben pastell-apricot-

rosa (Vieux-Rose). Ulrich Wyss sagte: «Wir freuen uns sehr, Ursula Andress bei 
uns zu begrüssen und diese aussergewöhnliche schöne Beet-Rose (sie wird bis 
1 m hoch) nicht nur einer weltbekannten Künstlerin, sondern auch einer grossen 
Gartenfreundin und Kennerin der Blumenwelt widmen zu dürfen.» In der Tat, Ursula 
Andress besitzt an ihrem Wohnort in Rom ein Haus mit sehr grossem Garten. Aber 
sie wollte gegenüber dem Moderator Steve Krähenbühl nicht verraten, wo genau. 
«Wer zu mir kommt, muss in meinem Garten hart arbeiten», sagte das Bond-Girl 
lachend, zeigte sich gut gelaunt und schliesslich als geduldiges Foto-Model für die 
Fotografen. Zu einem Kuss von Ursula Andres kam allerdings nur der Trachtenbub 
Janis – zumindest im offiziellen Teil!
(Die neue Rose ist in den acht Gartenhaus-Filialen der Wyss Samen und Pflanzen AG zum Preis von 
39 Franken erhältlich).  

Ein gelb-schwarzer Schmetterling setzte sich auf eine der Rosen.  
Un papillon jaune et noir s’est posé sur une des roses.

Ursula Andress im Gespräch mit Dr. Wyss, Moderator Steve Krähenbühl und den 
beiden Trachtenkindern Janis und Julia. 
Ursula Andress s’entretien avec le Dr Wyss, le présentateur Steve Krähenbühl et les 
deux enfants en costumes folkloriques Janis et Julia. ◾ Werner Fricker
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Bäumlihof
Zur Erinnerung: das Gartenfest (mit Tom-
bola) findet am 1. September im Depot vom 
Areal 2 statt. Herzlich eingeladen sind auch 
unsere Freunde aus den anderen Garten-
vereinen, für die unsere Tore (Eingang 
Bäumlihofstr. und Gotenwegli) ab 10 Uhr 
geöffnet sind. Nach der letzten Gartenbe-
gehung haben einige Pächter wegen diver-
sen Beanstandungen einen Brief vom 
Präsident erhalten (müssen). Pächter, die 
in der Zwischenzeit nicht oder nur unge-
nügend reagiert haben, werden halt noch-
mals angeschrieben. Schade schon wegen 
des Aufwandes, der dabei entsteht. Bezüg-
lich optischem Eindruck stehen die zum Teil 
stark verunkrauteten Wege an oberster 
Stelle. Gartenbesitzer, die da betroffen sind, 
wissen das genau. Also bitte, holt mal die 
Hacke hervor – zu Hause muss man den 
Teppich ja auch mal saugen, oder? Die 
aktuellen Temperaturen laden zum Baden 
ein. Auch in unseren Arealen darf gebadet 
werden (die Kids freut das), aber denkt 
daran (Art. 3.6.4 der Gartenverordnung 
BS): die Dimensionen von einem Plansch-
becken dürfen 150 cm im Durchmesser 
und 40 cm in der Höhe nicht überschreiten. 
Fairerweise sollte das Wasser anschlies-
send auch zum Bewässern verwendet 
werden! Fehlende, verdeckte, falsch posi-
tionierte und/oder falsche Parzellennum-
mern-Schilder führen öfters zu Verwirrun-
gen. Bitte meldet fehlende oder falsche 
Schilder dem Arealchef. Zusätzlich möch-
ten wir euch bitten, die Schilder mit den 
Parzellennummern korrekt (neu) zu posi-
tionieren, vorzugsweise am Eingang zur 
Parzelle, frei sichtbar, nicht überwachsen. 

Das sollte keine grosse Arbeit darstellen 
und denjenigen, die das nicht selber 
machen können, hilft ganz bestimmt ein 
Parzellennachbar. Was immer wieder 
gerne vergessen wird: Adressänderungen 
und Kündigungen müssen auch dem Prä-
sidenten gemeldet werden.  Der Vorstand

• Basel Forlinsrain
Bei so vielen Gewittern konnten wir viel 
Wasser sparen! Wir hoffen für alle Garten-
freunde, dass Ihr keine Hagelschäden zu 
beklagen hattet. Am Familiengärtner-
Brunch im Juni hatten wir grosses Wetter-
glück, ein reichhaltiges Buffet, viele fröh-
liche Teilnehmende und einen kleinen 
Apéro für unsere sehr netten neuen Ver-
einsmitglieder. Die Gartenbegehung im 
Mai  zeigte uns das gewohnte Bild vieler 
schön und liebevoll gepflegter Gärten. 
Warum nur sind es immer die gleichen vier 
Pächter, die wir schriftlich mahnen müssen, 
ihren Gärten doch mehr Pflege angedeihen 
zu lassen? Grillparties sind ja eine sehr 
vergnügliche Sache, aber der Sinn eines 
Familiengartens ist eigentlich die Bemü-
hung um biologischen Anbau, um sich mit 
gesundem Gemüse und Obst ernähren zu 
können. Und das gibt Arbeit! Dank an alle, 
die an Regietagen gearbeitet haben. Im 
August werden wir die Hecken schneiden. 
Die nächsten regulären Regietage sind 
am  25. August, 29. September und am 
20. Oktober. Bitte schreibt euch frühzeitig 
ein, damit unser Regiechef planen kann. 
Unsere Herbstwanderung findet am Sams-
tag, den 22. September statt. Die Einladung 
folgt bald. Für das Jahr 2013 suchen wir 
ein neues Wirtepaar. Möglich wäre auch, 
dass sich mehrere Vereinsmitglieder die 
Arbeit an den Samstagen teilen, was mehr 
Teamarbeit, Vertrauen und genaue Abspra-
che erfordert. Ruth hat sich schon gemeldet 
und wir freuen uns auf weitere Interes-
sierte. Unser Beizli ist immer an Regietagen 
und am zweiten Samstag jeden Monats 
geöffnet. Herzlich willkommen! 
 G. Steiner, Vorstand

• Basel Hörnli
Der Garten Z’morge vom Sonntag, 17. Juni, 
war ein grosser Erfolg. Über 40 Besucher 
konnten bei idealem Sommerwetter 
ein  reichhaltiges Buffet geniessen und 
einen angenehmen Tag verbringen. Das 
 Gartenfest findet Freitag und Samstag 
24. / 25. August statt. Bei einer grosszügi-
gen Tombola mit einem attraktiven Haupt-

gewinn in jeder Serie können Sie wieder 
Ihr Glück versuchen. An beiden Tagen 
werden Sie in unserem grossen Festzelt 
mit verschiedenen Köstlichkeiten wie 
Kässchnitte Hörnli, Salcicia, Grillspezialitä-
ten und sehr reichhaltigen Salattellern 
verwöhnt. Für musikalische Unterhaltung 
ist auch dieses Jahr gesorgt. Es spielt 
 wieder Paulis One Man Band. Für die 
 Salat teller nehmen wir gerne Salat- und 
Gemüse spenden entgegen. Auch für 
Kuchenspenden sind wir dankbar. Für alle 
Spenden danken wir Ihnen im Voraus recht 
herzlich. Die Spenden können Sie direkt in 
unserem Depot bei Frau Müller abgeben. 
Wir freuen uns, Sie, Ihre Familie, Ver-
wandte, Freunde und Bekannte auch die-
ses Jahr recht zahlreich begrüssen zu 
dürfen. Für die Durchführung unseres 
Gartenfestes sind wir immer auf zahlreiche 
freiwillige Helferinnen und Helfer angewie-
sen. Wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr 
auf genügend Anmeldungen zählen kön-
nen. Das Anmeldeformular haben Sie mit 
der Einladung zum Gartenfest erhalten und 
kann im Depot abgegeben werden. Wie 
seit Jahren findet eine Woche nach dem 
 Gartenfest das immer sehr gut besuchte 
 Fischessen Egli-Filet im Bierteig statt. Wie 
immer unter dem grossen Festzelt am 
 Freitag, 31. August, ab 19.30 Uhr. Anmel-
den im Depot bis Samstag, 25. August. 
Alle  Helferinnen und Helfer des Garten-
festes sind am 7. September zu einem 
Nachtessen eingeladen.  P.I., Vorstand

• Basel Spitalmatten
Zurecht bemängeln gestandene Gärtner 
einige verwahrloste Gärten in ihrer unmittel-
baren Umgebung. Es kann nicht sein, dass 
Neupächter von Anfang an ihre Pflichten 
dermassen grob vernachlässigen und eine 
gepflegte Parzelle innert kürzester Zeit zu 
einer Wildnis verkommen lassen. Ich muss 
auch einige Vierbeinerbesitzer darauf auf-
merksam machen, dass das permanente 
Gebell ihrer Lieblinge nicht jedermanns 
Sache ist und zu unterbinden ist. Zudem 
haben alle Hunde, und seien sie noch so 
klein, auch auf der eigenen Parzelle immer 
angeleint zu sein. Es wird auch dieses Jahr 
kein Gartenfest im gewohnt grossen Rah-
men stattfinden. Es ist aber ein kleinerer 
Anlass beim Depot II geplant. Das Datum 
wird rechtzeitig bekanntgegeben. So, nun 
wäre auch das Sommerloch ausgefüllt und 
keiner kann sagen, es stände nie etwas von 
unser Sektion in dieser Zeitung.  PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Binningen-Bruderholz
† Kurt Baumann 
Ein ehemaliger Präsident unseres Vereins 
wurde im Juni bestattet. Für seine Ver-

dienste in unserem Gartenverein bedanken 
wir uns herzlich bei den Angehörigen und 
wünschen weiterhin alles Gute. 

*
Der 3. von 4 Frondiensten findet am 
18. August statt. Die Pächter, welche noch 
einen Pflichtmorgen leisten müssen, wer-
den gerne erwartet und sind willkommen. 
Am zweiten Frondienst haben 14 Personen 
mitgeholfen. An diesem heissen Vormittag 
wurden die Buchenhecken geschnitten 
und ausserhalb unseres Areals das 
unschöne hohe Gras weggeputzt. Der 
günstig erhaltene Häcksler leistete uns 
gute Dienste. Einen grossen Dank gehört 
allen, die immer wieder von unseren 
Abschnitten (Häckselgut) auf dem Vorplatz 
in die eigenen Gärten nehmen. Den Durch-
gangswegen (wären Pächterarbeiten) 
mussten wir auch in diesem Frondienst 
tüchtig nachhelfen. An den unerhörten 
Wünschen in den Sektionsnachrichten 
müssen der Vorstand und vorwiegend die 
Pächter noch tüchtig arbeiten, bis es 
ansehnlich aussieht. Aber ich denke, das 
schaffen wir zusammen in langsamen 
Schritten und mit gutem Willen. Das Blu-
menbinden und das Sommerfest finden in 
diesem Jahr am 25. August statt. Bitte helft 
mir, ein wiederum gutes Team an fleissigen 
Helfern zusammenzustellen. Gerne neh-
men wir für das Fest von unseren Bäcke-
rinnen selbst hergestellte Kuchen entge-
gen. Jedes Vorstandsmitglied nimmt gerne 
Anregungen und Wünsche entgegen. Für 
eure Mithilfe bedanken wir uns im Voraus 
und freuen uns auf ein zahlreiches Erschei-
nen.  E. Lack

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Zentralvorstand
Welch eine Freude, die Mischkultur-Schie-
ber sind da! Wer einen solchen Schieber 
bestellt hat, kann ihn, gegen Unterschrift, 
beim Vereinspräsidenten abholen. Sonst 
müssen die armen Präsidenten den Päch-
tern nachrennen. Der Grund für die Unter-
schrift ist vermutlich der hohe Einzelpreis 
von über Fr. 16.–. Merci der Stadtgärtnerei 
für das Geschenk. An der letzten GL- 
Sitzung wurden einige wichtige Traktanden 
besprochen. Am 8. August findet eine 
letzte Besprechung mit Frau Gemeinderä-
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tin Rytz statt, an welcher sie letztmals 
unsere Wünsche und Anregungen entge-
gennimmt. Nach den zwei Überbauungs-
vorlagen, die beide mit grossem Mehr 
angenommen worden sind, wird unser 
Stapi wieder begehrlich auf die Familien-
gärten. Nein, so schnell geben wir nicht bei. 
Der neue Zonenplan wird auch noch zu 
diskutieren geben. Dort müssen wir uns 
breit machen. Vielleicht haben wir dann 
auch eine Vertreterin für unsere Anliegen 
im Nationalrat, im Stadtrat ist leider erst 
Luzius Theiler ein wichtiger Verfechter 
unserer Sache. Wir werden Frau Rytz mit 
einem weinenden Auge anlässlich des 
Apéros vom 8. August verabschieden. Die 
Einladungen sind zum Zeitpunkt des 
Erscheinens dieses Artikels sicher ver-
schickt. Apropos Termine: am 30. Oktober 
findet die Herbst-ZV-Sitzung im Schloss 
Bümpliz statt. Erstmals habe ich auch ver-
nommen, dass ein Fall einer Familiengar-
ten-Parzelle vor dem Obergericht landet. 
Wie wichtig wir doch werden!? Ein Kompli-
ment an unsern Webmaster Thomas Länz-
linger: Die SGB empfiehlt den Gärtelern, 
falls sie die Webseite der Stadtgärtnerei 
öffnen wollen, über unsere Webseite www.
fgvb.ch die Stadtgärtnerei zu suchen, da 
dies viel der einfachere Weg sei als über 
die Stadtverwaltung zu surfen (bei andern 
Dingen liegt es evtl. ähnlich). Die Schat-
zungskommission wird am 9. August im 
Löchligut ihre Tätigkeit aufnehmen. Im 
Übrigen konnten die ersten neuen Auswär-
tigen Pächter im Löchligut und Thormann-
mätteli trotz hohem Preis die Pacht antre-
ten. Wieder ein paar Parzellen weniger, 
die  dort begrünt werden müssen. Die 
europäische Familiengärten-Organisation 
wird voraussichtlich am 25. August an ihrer 
Sitzung in Zürich-Wipkingen drei Gärten 
aus der Schweiz auszeichnen, darunter 
Bern Süd-West und Bern Ost. Die entspre-
chenden Unterlagen und Berichte wurden 
eingereicht. Die Präsidenten werden dort 
die Urkunde entgegennehmen können 
(Smoking o.ä. nicht vergessen). E schöne 
Ouguscht wünscht dr Kassier.

• Bern Eymatt
Die Wetterkapriolen mit Hitze, Abkühlun-
gen, Gewitter und heftigen Regenfällen 
prägten den Monat Juni. Der Gartensegen 
blieb grösstenteils nicht aus, aber auch das 
Unkraut gedieh prächtig. Die Sanierungen 
in unserem Areal sind nun definitiv abge-
schlossen. So wurden die Stellriemen längs 
der Hauptwege ersetzt , die Umzäunung 
erneuert, mehrere alte und defekte Brun-
nen ausgewechselt und Eingangstore zum 
Teil ersetzt. Im Juni fand die obligate Gar-
ten- und Parzellenkontrolle statt. Mit 
Genugtuung konnten wir grossmehrheit-
lich gepflegte Parzellen feststellen. Allen 
pflichtbewussten Genossenschafterinnen 
und Genossenschaftern, die ihren Pflichten 

gemäss Gartenordung nachkommen, dan-
ken wir herzlich. Gleichwohl mussten 
einige Pächter schriftlich gerügt werden, 
schade. Wir werden uns nicht scheuen, 
Kündigungen für Uneinsichtige auszuspre-
chen. Leider ist die Situation der streuen-
den, zum Teil kranken Füchse im Areal ein 
grosses Ärgernis. Die Wildhut musste 
bereits Abschüsse von kranken Tieren 
 vornehmen. Nochmals die Bitte an alle, 
keine Essensreste im Garten zu deponie-
ren. Den alljährlichen Gartenapéro für 
unsere Genossenschafter besuchten trotz 
schlechtem Wetter an die hundert Perso-
nen. Dem Wetter zum Trotz genossen wir 
die feinen Grillbratwürste mit Kartoffelsalat 
und die musikalische Umrahmung mit den 
Stadtrandörgeler. Ein grosses Dankeschön 
geht an alle ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern, die zum Gelingen des Anlasses 
beigetragen haben. Unsere ungenügende 
Parkplatzsituation ist bekannt. Gegensei-
tige Rücksichtnahme ist zwingend, die 
Zufahrtswege ins Areal müssen jederzeit 
frei sein, damit Rettungsfahrzeuge zirkulie-
ren können. Nun wünschen wir eine wei-
terhin gute Gartensaison. 
 Bro und euer Präsident

• Bern Löchligut
Wir hoffen auf schönes Sommer- und 
Herbstwetter, hat uns doch der Wettergott 
im ersten halben Gartenjahr nicht ver-
wöhnt. Auf der Wiese, zwischen dem Areal 
AB und C, hat es immer weidende Schafe. 
Wir bitten dringend alle Parzellenanstös ser, 
keine Gartenabfälle in die Weide zu werfen. 
Viele Schafe, die diese Abfälle fressen, 
erkranken an Durchfall und müssen dann 
ärztlich behandelt werden. Für die Entsor-
gung ist der Grüncontainer oder der Kom-
posthaufen zu verwenden. Hecken und 
Sträucher dem Hauptweg und den Nach-
barparzellen entlang sind laufend vom 
Parzellenbesitzer zu schneiden und das 
Abfallmaterial zu entsorgen. Der Vorstand 
hat beschlossen, in diesem Herbst keinen 
Kürbissuppentag durchzuführen, da die 
Teilnahme sehr gering war. Nach neuen 
Ideen für gemeinsame Veranstaltungen 
wird gesucht (alle Gärtelerinnen und Gär-
teler sind angesprochen). Walter Blaser 
stellt hobbymässig schöne Holzgegen-
stände her. Diese können bei ihm im Werk-
raum beim Bauernhaus besichtigt und bei 
Bedarf auch gekauft werden. Bitte tragt 
Sorge zum kostbaren Wasser. Das Giessen 
mit dem Gartenschlauch ist nicht erlaubt. 
Mit den 25 Rp/m2, die wir den Gärteler pro 
Jahr verrechnen, können die anfallenden 
Jahreskosten kaum gedeckt werden. Der 
Vorstand wünscht allen erholsame Som-
mertage in ihren Gärten.  O. Vonlanthen

• Bern Nordquartier
Ist das Sommer oder...? Wir haben fast 
alles, was das Wetter bieten kann (ausser 

Schnee). Aber es hat auch sein Gutes. So 
gedeiht alles schön und prächtig. Das Gar-
tenareal steht in voller Blüte und das 
Gemüse wächst fast zu schnell! Und die 
Gärteler sind alle glücklich. Denn man 
muss nicht immer wieder mit Giesskannen 
umherrennen und wässern. Wir hoffen alle, 
dass es auch mal ein paar Tage warm und 
trocken bleibt. Das Gartentor ist nicht da, 
um es immer wieder mit Gewalt zu öffnen. 
Bei Gebrauch ruft uns bitte an, unsere 
Nummern stehen am Anschlagbrett, 
danke! Wir wünschen allen einen sonnigen 
August.  St. Egger, Sekretär

• Bern Ostquartier
Was haben wir doch für einen guten Petrus! 
Er schickt uns das schönste Wetter für 
unser Gartenfest. Am 29. Juni fand dieses 
unter freiem und wolkenlosem Himmel mit 
sommerlichen Temperaturen statt. Ein 
grosser Aufmarsch war der Dank für die 
Bemühungen des Vorstands. Nebst rund 
160 Bratwürsten wurden Dutzende von 
Getränken gekauft und der Verein dürfte 
dank dieses Anlasses auch in diesem Jahr 
einen Gewinn erwirtschaften, der aller-
dings durch die bestellten neuen Fenster 
und Türen fürs Depot stark beeinflusst 
wird. Dies sind auch die zwei Schwerpunkte 
meines Berichts: Der Vorstand hat in seiner 
letzten Sitzung dem Ersatz der Durchluft-
türen und -fenster zugestimmt. Damit 
dürften dafür die Heizkosten im Winter 
wesentlich billiger ausfallen. Beim Garten-
fest konnten wir viele Neuerungen begrüs-
sen: Erstens wurden die Jäthoueli-Frauen 
und Männer noch besser als in den Vorjah-
ren und zudem brachten sie, als Sponsor 
für unser Fest, auch gleich das Jodel-Duett 
Theres Lötscher/Roland Wyss, begleitet 
von Ernst Dübi, mit. Super, was die beiden 
aus den Kehlen und die Musiker aus ihren 

Instrumenten hervorbringen. Schade, dass 
während den Vorträgen weitere Kehlen 
versuchten, die Musiker zu übertönen.
Sicher gegen 120 Gärteler und Angehörige 
waren da, obwohl bei Festbeginn der Vor-
stand erst 10 bis 15 Pächter zählte. Statt 
aber eines gemütlichen Abends für die 
Helferinnen und Helfer (allen ein grosses 
Dankeschön!) wurde der Stress immer 
grösser und dauerte bis in die Nachtstun-
den an. Ein Venezolaner gab mir noch auf 
den Weg: Sag allen, es war ein Superfest. 
Wenn das kein Kompliment ist! Nun noch 
einen Termin: Am 4. August ist Blumentag. 
Nicht vergessen und Anschlag beachten. 
Bringt viele Blumen ins Depot. Am 
25. August muss Tinu im Frack erscheinen. 
Den Grund erfährt ihr im nächsten Heft.

• Bern Süd-west
† Heinz Schüpbach
Am 14. Juni ist unser Ehrenmitglied Heinz 
Schüpbach nach verschiedenen Spitalauf-
enthalten für uns alle rasch und völlig 
unerwartet verstorben. Mit Heinz Schüp-
bach verlieren wir eine markante Persön-
lichkeit, welche immer dem Vereinswohl 
gedient hat. Er hat sich nie in den Vorder-
grund gestellt, obwohl er unglaublich viel 
für uns geleistet hat. Wer ihn kannte, weiss 
was wir verloren haben! Wir möchten der 
Trauerfamilie und ihren Angehörigen unser 
tiefempfundenes Beileid aussprechen. 

*
Zur Erinnerung: Am Samstag den 4. August 
findet der Vereinsausflug statt. Wir fahren, 
das ist neu und gilt für alle Teilnehmer, am 
Morgen um 7.30 Uhr bei der Post Holligen 
ab. Der Vorstand wünscht allen Teilneh-
mern einen schönen Tag! Der Grillplausch 
ist, gemessen an der Grösse unseres Ver-
eins, mit einer eher mageren Beteiligung 
am 16. Juni durchgeführt worden. Der 

Leserbrief

Die grösste heimische Bienenart ist die blaue 
Holzbiene!
Diese grosse schwarze Biene, mit blau gefärbten Flügeln, treffen wir wieder in 
unseren Gärten an. Die hornissengrosse Biene lebt in trockenem Totholz und liebt 
Nesselarten für das Einsammeln des Nektars. Unsere Holzstöcke im Garten stehen 
im Trockenen und diese werden für ihr Zuhause ausgesucht. Holzbalkone, Pfähle 
und Gartenanlagen sind ihr Vorlieben zum Wohnen. Auch Waldränder, Parkanlagen 
und Obstkulturen verachten sie nicht.
Die 3 cm lange Biene frisst Gänge in das trockene Totholz und legt darin ihre etwa 
7 Eier ab. Im Sommer schlüpft die Jugend. Sie kann beobachtet werden in unseren 
Blumengärten. In den letzten Jahren konnten wir immer mehr der in der Schweiz 
auf der roten Liste geführten Bienen beobachten. Die ausgewachsenen Tiere stechen 
zwar, greifen aber nur bei Bedrohung Menschen an. Durch die Klimaerwärmung hat 
sich die blaue Holzbiene in den letzten Jahren gegen Norden ausgebreitet. Sie lebt 
nur in tieferen Regionen.
In der Region Bieler- und Neuenburgersee hat es in der Schweiz die grössten beob-
achteten Bestände. Sie brauchen neben dem Holz viel seichtes Ufer oder Tümpel. 
 
 ◾ Erika Lack
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Vorstand dankt den Organisatoren Daniel 
Ammon und seiner Frau Lilliane, Heinz 
Christen, dem Grilleur Werner Matti und 
Marlise Zürcher für ihren Einsatz. Alle Teil-
nehmer haben das reichhaltige Buffet 
gewürdigt und selbstverständlich auch 
genossen. Die Lärmbelastung in den Are-
alen ist nach 22 Uhr auf ein Minimum zu 
beschränken. Ab 22 Uhr gilt hier, wie über-
all, Nachtruhe. Das gilt auch für Radios 
und  andere Lärmquellen. Grund sind 
Reklamationen von Anwohnern im Bereich 
der Gartenanlagen. Die Fuchsplage in 
unseren Arealen nimmt allmählich drama-
tische Formen an, nicht selten werden 
ganze Gärten verwüstet. Bitte Abfälle wie 
Knochen oder sonstige Esswaren nach 
dem Grillieren der Kehrichtabfuhr überge-
ben und nicht im Garten stehen lassen. Das 
zieht Füchse an! Der Kursblock 4, Natur-
naher Gartenbau, findet an folgenden 
Daten statt: Mittwoch 5. September von 
18 – 20 Uhr, oder Samstag 8. September 
von 14 – 16 Uhr. Kursort ist das Depot auf 
der Schlossmatte. Bitte etwas zum Knab-
bern mitbringen, es findet ein kleines 
Schlussfest statt. Achtung: Die Hauptwege 
sind von den Pächtern, deren Parzellen 
daran anstossen, je zur Hälfte zu säubern. 
Das funktioniert noch nicht überall. Das 
Vereinslokal kann von allen Mitgliedern 
für Anlässe jeglicher Art gemietet werden. 
Auskunft erteilt: Peter Siegenthaler Tel. 
031 381 60 63 / E-Mail peter.siegentha-
ler@swissonline.ch. Depotöffnungszeiten 
im Monat August: Mo / Di / Do / Fr 9 – 11 Uhr 
und 15 – 17 Uhr, Samstag von 9 – 12 Uhr 
und Mittwoch 9 – 11 Uhr, jeweils am Nach-
mittag bis Saisonschluss geschlossen.  
 Peter Siegenthaler

• Bern Thormannmätteli
Der August wurde benannt nach Augustus, 
dem 1. Kaiser des römischen Weltreiches. 
Früher hiess er auch Erntemonat oder Hit-
zemonat. Die Bezeichnung Hitzemonat 
stimmt heute noch, denn in diesem Monat 
kann man die Brennessel berühren, ohne 
dass sie brennt! Wer dies nicht glaubt, 
kann es ja ausprobieren. Folgende wichtige 
Anlässe sollten nicht vergessen werden: 
Am 11. August ab 16 Uhr findet der Som-
merhöck statt. Wer das von Paul Bächler 
fein zubereitete Steinpilzrisotto geniessen 
möchte, muss dabei sein! Unser Bennu 
(Bernhard Binggeli) mit seiner unverkenn-
barer Stimme wird uns mit seinen See-
mannsliedern erfreuen und vom weiten, 
weiten Meer träumen lassen. Durst muss 
bestimmt nicht gelitten werden! Hierfür wird 
unsere Maya besorgt sein. Am 23. August 
ist Blumentag: Blumen schneiden für das 
Wohnheim Rossfeld. Hier noch eine Voran-
zeige: Am 18. August ab 11 Uhr ist Fisch-
essen bei der Pontsch, sprich bei der Klub-
hütte des Wassersportclubs Bern. Ich 
wünsche noch viele sonnige und gemütli-
che Tage im Thormeli.  Rolf Beetschen

• Moosseedorf
Nach dem heftigen Unwetter Anfangs Juli 
sind auch beim Gemüse in unserem Areal 
Schäden entstanden. Viele Blätter wurden 
vom Hagel gelocht und Setzlinge flach 
gedrückt. Bei der Gartenbegehung waren 
wir nicht bei allen Parzellen zufrieden, ein 
grosses Problem ist das viele Unkraut. 
Der  Nachbar ist nicht begeistert, wenn 
das  Unkraut auf seine Parzelle absamt. 
Ein  Erfolg war das Zwirbeln, es konnte 
ein  positiver Gewinn erwirtschaftet wer-
den.  Dank an alle Helfer und Mitglie- 
der, welche uns unterstützt haben. Am 
10./11.  August findet unser Blumentag 
statt. Am 25. August ist das Gartenfest auf 
dem Programm. Für beide Anlässe sind wir 
auf eure Mithilfe angewiesen. Mit dem 
Camper waren wir beide in Venlo, Holland. 
Wir besuchten die Weltgartenbauaustel-
lung, Floride. Auf einer 66 Hektar grossen 
Fläche konnten Blumen, Sträucher und 
Pflanzen besichtigt werden. Eine Neuheit, 
das Gemüse kann auch ohne in der Erde 
gepflanzt zu werden, wachsen. Auf einem 
mit Wasser gefüllten Bassin schwammen 
gelochte Sagexplatten. In die Löcher wur-
den die Setzlinge gesteckt und die Wurzeln 
sind im Wasser und wachsen, wie in der 
Erde, zu schönem Gemüse.  o.st.

• Selhofen
Am 10. Juni fanden sich 37 Personen 
zu  unserer Gartenreise in Kehrsatz ein. 
 Pünktlich um 8 Uhr fuhr Markus Liebi in 
Richtung Breisach im Breisgau, unserem 
Reiseziel, los, welches wir via Härkingen, 
Pratteln (Kaffeehalt), Basel, Kembs-Loé-
chlé, Neuf-Breisach erreichten. Während 
der Fahrt wurden wir von Sandra Liebi herz-
lich bedient. Nach der Rheinüberquerung 
ging es dann in Breisach auf ein Ausflugs-
schiff, auf welchem wir auch das Mittages-
sen einnahmen. Nach einer zweistündigen 
Fahrt auf dem Rhein und der eindrücklichen 
Rheinschleuse hatten wir noch Gelegenheit, 
Breisach kurz zu erkunden. Danach ging es 
auf der deutschen Seite der Rheinebene 
zurück nach Basel und über den Hauenstein 
nach Bern. Mein herzlicher Dank geht an 
Markus und Sandra Liebi, welche den Teil-
nehmern einen sehr schönen Ausflug orga-
nisiert haben. Wir durften mit euch einen 
schönen Tag verbringen. Leider müssen wir 
4 Kündigungen verzeichnen. Für die frei 
werdenden Parzellen suchen wir auf den 
1. Januar 2013 Interessenten. Leider ge-
staltet sich die Suche nicht einfach. Falls Sie 
jemanden kennen, der eine Gartenparzelle 
sucht, bitten wir Sie, diese Person an ein 
Verwaltungsratsmitglied zu verweisen. Wir 
hoffen, die Lücken bis Ende 2012 wieder 
schliessen zu können. Am 11. August (ab 
16 Uhr) findet unser Gartenfest statt. Beeh-
ren Sie das Organisationskomitee mit Ihrer 
Präsenz an diesem Anlass. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin schöne Tage in Ihrem Gar-
ten.  CAP

• Zollikofen
† Paul Rösselet
Am 28. Juni ist unser langjähriges Garten- 
und nun Passivmitglied nach längerer 
Krankheit verstorben. Paul Rösselet war 
ein hilfsbereiter, stiller Mensch und hat für 
die Familiengarten-Genossenschaft wäh-
rend seiner langen Mitgliedschaft viel 
geleistet. Wenn Not am Mann war, konnte 
man immer auf seine Hilfe zählen. Wir 
werden Paul in bester Erinnerung behal-
ten und entbieten allen Hinterbliebenen 
unser aufrichtiges Beileid. 

*
Zur Erinnerung: Am Samstag, 11. August, 
findet der Blumentag statt. Denkt daran, 
wir benötigen eine stattliche Anzahl Blu-
men für die Herstellung der Sträusse. 
Tragt euch bitte auf der Spendenliste ein, 
danke! Am Freitag, 17. August findet der 
2. Brätliabend statt. Dieser wird nun als 
ein Hamme-Essen mit Kartoffelsalat 
durch geführt. Vergesst bitte nicht, euch 
für das Essen wie angeschlagen anzu-
melden. Gemeinschaftsarbeit: Samstag, 
4. August von 8 bis 11 Uhr und Dienstag, 
28. August von 18 bis 21 Uhr.   
 Peter Schori

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Am 4. August findet unser traditionelles 
Gartenfest statt. Wir freuen uns, viele 
Gäste verwöhnen zu dürfen. Dank der 
Mithilfe aller Mitglieder ist die Durchfüh-
rung dieses Anlasses in unserem schönen 
Areal möglich.  VM

• Köniz
Am Samstag, 18 August, führen wir unser 
Fest zum 35-Jahr-Jubiläum durch, tra-
ditionellerweise mit dem Apéro ab 
11.30  Uhr. Jedes Mitglied erhält noch 
eine  schriftliche Einladung. Bitte meldet 
euch rechtzeitig an. Am 31. Juli ist An-
meldeschluss, damit wir genug Zeit haben 
fürs Organisieren. Das Organisations-
komitee hofft auf zahlreiche Anmeldungen 
und schönes Wetter. 
 Franco Di Certo, Vorstand

• Spiez
Am 8. Juni hatten wir unsere Gartenbege-
hung und durften uns über schöne und 
gepflegte Parzellen freuen. Überall blühte 
es, was man selbst bei Regenwetter sehen 
konnte. Es gab nur wenig zu beanstanden, 
was heisst, dass die Parzellen gepflegt 
sind. Einen grossen Dank an alle Mitglieder. 
Diesen Herbst findet wieder ein interner 
Gartenanlass statt. Das Datum wird später 
bekannt gegeben.

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Brüggmoos
Es konnte schon recht viel schönes Gemüse 
geerntet werden. Wir wünschen, dass wir 
auch dieses Jahr von grösseren Unwettern 
verschont bleiben. Es sei auch allen in 
Erinnerung gerufen, dass die Garten-
schläuche besser in der Werkzeugkiste zu 
lassen sind und nicht zum Wässern 
gebraucht werden dürfen. Diesen Herbst 
sind wieder alle eingeladen zur Herbstver-
sammlung vom 28. September um 19 Uhr 
in unserer Buvette Erlenstube. Sofort da-
nach am 6., 13. und 20. Oktober sind alle 
aufgerufen, an den Arealarbeiten mitzuhel-
fen. Es wäre erfreulich, wenn sich auch 
Freiwillige melden würden. Zum Schluss 
noch eine betrübliche Information: Alle, die 
Buchspflanzen auf der Parzelle haben, 
sollen diese gut beobachten, da ein neuer 
Schädling aufgetaucht ist: Der Buchszüns-
ler, welcher massive Frassschäden verur-
sacht und die Pflanze total vernichten kann. 
Allen wünschen wir weiterhin viel Gemüse 
und einen guten Sommer.  Edgar Moser

• Biel Mösli-Madretsch
Beim Schreiben dieser Zeilen neigen sich 
meine Ferien dem Ende zu. Eigentlich 
wollte ich in dieser Zeit nötige Arbeiten an 
meinem Gartenhaus erledigen, jedoch hat 
das Sommerwetter nicht mitgespielt. Aber 
was soll’s, was getan werden musste, 
konnten wir trotz Regen erledigen. Ich 
hoffe, dass eure Gartenhäuschen in einem 
guten Zustand sind. Jeder Pächter ist ver-
pflichtet, sein Häuschen zu pflegen und ab 
und zu muss es eben auch gestrichen 
werden. Oft höre ich Pächter sagen, dass 
sie ja sowieso nicht mehr lange ihr Gärteli 
behalten würden und daher nicht noch 
Geld  für Farbe ausgeben möchten. Das 
Problem ist, dass Häuschen in schlechtem 
Zustand fast nicht zu verkaufen sind. Für 
gepflegte Häuschen findet sich eher ein 
geeigneter Interessent. Zur Zeit wächst es 
in den Gärten unglaublich. Blumen und 
Gemüse sind in Hülle und Fülle vorhanden. 
Bitte achtet auf unbekannte Personen. 
Jedes Jahr wird Gemüse gestohlen. Meist 
in der Nacht und im Schutze der Dämme-
rung. Die Diebe gehen jedoch gezielt in 
Gärten, die sie schon am Tag beobachtet 
haben. Solltet ihr fremde Personen antref-
fen, einfach nett ansprechen und fragen, 
wer sie sind und was sie suchen. Vielleicht 
ist es ja ein Besucher, der nur die schönen 
Gärten bewundert. Diebe werden sich 
rasch aus dem Staub machen und hoffent-
lich nicht wieder zurückkommen. Habt ihr 
eigentlich die neuen Öffnungszeiten vom 
Bistro gesehen? Dienstag und Donnerstag 
15 – 18 Uhr und Samstag 15 – 19 Uhr, 
Sprechstunde von 13 – 19 Uhr. Achtet auf 
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die Infos im Schaukasten! Besonders der 
Gartentipp von Silvia ist immer wieder inte-
ressant zu lesen. Achtung: Baugesuche 
müssen immer schriftlich in dreifacher 
Ausführung eingereicht werden. Bauen 
ohne Bewilligung ist verboten! Eine gute 
Zeit und bis bald.  Eure Astrid

• Grenchen
Forderung an Ost-WC-Benützer: Im Juni 
musste das Reinigungsteam die stark ver-
unreinigten Damen- und Herren-WC’s 
reinigen, es war etwa gar nicht appetitlich. 
Zu viel benütztes WC-Papier hat zu ver-
stopften Abläufen geführt. Ebenso wurde 
das Damen-WC während mindestens 
15  Minuten als Telefonkabine benutzt. 
Ja, es gab sogar Warteschlangen. Wir bit-
ten alle Benützer um artgerechte Verwen-
dung dieser Einrichtung. Andernfalls müss-
ten wir uns eine Schliessung dieser WC’s 
überlegen. Noch ein Hinweis: Wasser -
stationen bei den Wegkreuzungen sind 
keine Kinderspielecken! Parzellen-Was-
serschläuche nicht dauernd unter Druck 
belassen. Wir mussten feststellen, dass 
einige Schläuche defekt gegangen sind 
und deshalb viel Frischwasser verbraucht 
wurde.  Der Vorstand

• Lyss
Am 18. Juni fand der Gartenrundgang statt. 
Im grossen und ganzen ist der Vorstand mit 
der Gartenpflege zufrieden. Kleine Mängel 
wurden den Betroffenen direkt mitgeteilt. 
Am Samstag, 11. August, wird ein Tag der 
offenen Gartentür organisiert. Von 10 bis 
17 Uhr werden wir unsere Gärten der inte-
ressierten Öffentlichkeit zeigen. Es wäre 
schön, wenn möglichst viele Vereinsmit-
glieder anwesend sein könnten, um Haus 
und Garten von der schönsten Seite zu 
präsentieren. Beim Vereinshaus wird die 
Festwirtschaft Willis Beizli in Betrieb sein. 
Es werden Grillwürste, Pommes, Kaffee, 
Kuchen und diverse Getränke angeboten. 
Ladet eure Bekannten und Freunde dazu 
ein! Der Vorstand freut sich auf eine rege 
Teilnahme der Mitglieder.  Der Vorstand

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

• St. Gallen Blumenwiese
Nachdem zwei Berichterstattungen der 
St. Galler Sektion Feldli im Gartenfreund 
nicht erschienen sind, war in der Juni-
Ausgabe auch der von uns eingesandte 
Beitrag nicht zu finden. Offenbar ist er der 
Brieftaube irgendwo zwischen der Galluss-
tadt und dem Redaktionsbüro aus dem 
Schnabel gefallen. Als Ersatz hat ihn Marco 
Etter auf unserer Website publiziert und im 
Anschlagkasten beim Magazin war er 
ebenfalls zu lesen. Inzwischen ist die Hälfte 

des Sommers schon wieder vorbei und die 
ersten Ernten sind eingefahren, tiefgefro-
ren, eingemacht oder – am besten – frisch 
genossen worden. Mit Ausnahme eines 
harmlosen Hagelwetters hat es der Wetter-
gott mit uns bisher gut gemeint, so dass es 
in allen Gärten üppig grünt und farbenfroh 
blüht. Bei der alljährlichen Arealbegehung 
konnte der Vorstand feststellen, dass die 
meisten Parzellen mit viel Liebe und Einsatz 
gepflegt werden. Einige Ermahnungen 
wegen mangelnder Ordnung rund um das 
Gartenhaus und notwendigem Jäten, auch 
auf den Hauptwegen, waren aber trotzdem 
nicht zu vermeiden. Mit dem Ergebnis der 
Nachkontrollen wird sich der Vorstand an 
seiner nächsten Sitzung befassen. Wäh-
rend in den letzten Jahren oft Wolken und 
Regengüsse zum Gartenfest gehörten, 
verwöhnte uns Mitte Juni ein strahlender 
Sonnentag, der aber kaum mehr Mitglieder 
als sonst in die gemütliche Gartenbeiz 
lockte. Schade, ist doch dieser Tag der 
einzige Anlass, der für die Vereinskasse 
ein willkommener Zustupf sein könnte. Vor 
allem aber ist es alles andere als solida-
risch, wenn am Gartenfest etliche Mitglie-
der ihre private Grillparty auf ihrer Parzelle 
feiern. Gedankenlosigkeit? Desinteresse 
(Was geht mich der Verein schon an? 
Hauptsache, dass ich meine Parzelle 
habe)? Der Vorstand wird sich wohl auch 
mit diesem Thema befassen müssen. 
 Hermann Ambühl, Aktuar

• St. Gallen Feldli
Gemeinsam bewegen bewegt viel! Rück-
blickend können wir mit grossem Stolz 
sagen, dass die offiziell angesetzten Regie-
tage dank dem Grossaufgebot von mehr-
heitlich freiwilligen Helfern ein Riesenerfolg 
war. Erfolg deshalb, weil endlich die erste 
Etappe der dringend notwendigen Weg-
sanierungen in Angriff genommen und 

auch abgeschlossen werden konnte. Die 
bunt zusammengewürfelte und ausser-
gewöhnlich gut motivierte Mannschaft 
führte zum Teil richtig profimässig Fräs- 
und Belagsarbeiten durch. Nicht nur die 
zusätzlichen Sickerschächte passen 
massgenau, auch die perfekt gesetzten 
Gehwegsteine und Stellriemen sehen 
optisch sehr gut aus. Ein grosses Kompli-
ment und Dankeschön geht hiermit an 
die Helfer und richtet sich natürlich auch 
an die Organisatoren und Macher, welche 
vorgängig wertvolle Vorbereitungsaufga-
ben gemacht haben. Zur Erinnerung, es 
liegen noch viele Laufmeter Gehwege in 
unserem grossen Areal vor uns, welche 
auch saniert werden müssen. Die gelb 
markierte Regielistenübersicht dient für 
solche koordinierten Projekte. Diese Liste, 
welche permanent und stets aktualisiert im 
frei zugänglichen Anschlagkasten beim 
WC-Hüsli hängt, zeigt Ihnen auf, welche 
Arbeiten wann anstehen. Als Fazit merken 
wir uns: Gemeinsam bewegen bewegt viel! 
 Der Vorstand

• St. Gallen Kesselhalden
Sommerwetter wie aus dem Bilderbuch. 
An  diesem pachtvollen Tag durften wir 
unser traditionelles Gartenfest durchfüh-
ren. Früh kamen die ersten Gäste, um die 
frisch zubereiteten Poulets vom Holzkoh-
lengrill zu bestaunen. Dragan, Savo und 
Enver hatten mit den 28 Hühnern viel 
Arbeit. Zeitlich abgestuft wurden diese auf 
den Punkt, goldbraun und knusprig zube-
reitet. Gleichzeitig hatten sie mit dem Bos-
nischen Eintopf (Gulaschsuppe mit fri-
schem Gemüse) Akzente gesetzt. Am Grill 
und am Wok standen Franz und Fredi bereit, 
um den anderen Teil der Gäste kulinarisch 
zu verwöhnen. Edith konnte mit Salaten und 
Pangasiusknusperli unsere Vegetarier be-

geistern. Herzlichen Dank. Ausgezeichnete 
Backsachen und Patisserie wurden von 
unseren Mitgliedern für den Verkauf dem 
Verein gesponsert. Diese süssen Speziali-
täten fanden auch dieses Jahr grossen 
Anklang unter den Gästen. Sie wurden von 
Theresa und Marlène schön hergerichtet 
und professionell mit den Getränken ver-
kauft. Auch dieses Jahr war die Teilnahme 
an unserem Anlass sehr gross, dient dieser 
Anlass dazu, die zwischenmenschlichen 
Beziehungen zu fördern und die Kamerad-
schaft unter den Mitgliedern zu stärken. Es 
ist schade, dass es immer noch einzelne 
Pächter gibt, die lieber im eigenen Garten 
grillen als an einem solchen Anlass teilzu-
nehmen. Ein solches Verhalten ist unsport-
lich! Die Sommerferien neigen sich dem 
Ende zu, die Gärten müssen jetzt wieder 
auf Vordermann gebracht werden. Unser 
Gartenareal wird in den kommenden 
Wochen von einem Mitglied des Zentral-
verbandes inspiziert. Gerne möchten wir 
unseren Verein von der schönsten Seite 
präsentieren. Am 9. September ist es dann 
wieder soweit, wir werden für euch ein 
Gartenfrühstück organisieren, das seines-
gleichen sucht. Fotos zum Vereinsleben 
findet ihr unter www.kesselhalden.ch. 
 Euer Präsi

• St. Gallen St. Georgen
Am sonnigen Samstag, den 23. Juni, ver-
anstalteten unsere Vereinsmitglieder Rita 
und Valentin Streule das 20igste Jasstur-
nier zusammen mit unseren Gartenfreun-
den von Dreilinden. 20 unentwegte Jasser 
und Jasserinnen wollten Jasskönig res-
pektive -königin werden. Das Kartenglück 
spielte dabei eine grosse Rolle, so- 
dass wir Susi Kramer mit sensationellen 
1034 Pt. zur Königin erkoren.  Vizemeister 
wurde Peter Rohner mit 703 Pt. und zum 
dritten Rang reichte es Ernesto Brühlmann 
mit genau 700 Pt. Auf den drei weiteren 
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Gesal Tomaten Pilz-Schutz CONSENTO® – 
schützt Tomaten und Kartoffeln vor Fäulnis

Tomaten aus dem eigenen Garten erfreuen sich grosser Beliebtheit. Leider 
werden sie häufig von der Kraut- und Fruchtfäule befallen, sodass nur 
wenige Tomaten geerntet werden können, bevor sie zu faulen beginnen.

Gesal Tomaten Pilz-Schutz CONSENTO® wirkt hervorragend gegen die 
Kraut- und Fruchtfäule der Tomate bzw. die Kraut- und Knollenfäule der 
Kartoffel. Die Blätter, Stengel und Früchte bzw. Knollen werden durch das 
Produkt vor dem Pilz geschützt. Ausserdem wirkt es gegen Falsche Mehl-
taupilze, die häufig im Gemüsebau an verschiedenen Kulturen auftreten.

Das Fungizid besteht aus zwei sich ergänzenden Wirkstoffen. Als vorbeu-
gende Wirkung wird die Sporenkeimung auf der Blattoberfläche gehemmt 
und durch seine systemische Eigenschaft kann es auch heilend wirken.

COMPO Jardin AG, Beratungs-Service, Allschwil, Tel. 061 486 20 20

Firmenspiegel

www.gesal.ch
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Rängen finden wir Kurt Hertler, Hilda 
 Rohner und unser Passivmitglied Bruno 
Egger. Anschliessend servierte uns Kurt 
Hertler eine feine und gluschtige Gulasch-
suppe und das Dessert wurde mit einem 
Kuchenbuffet, gespendet von diversen 
Spenderinnen und ebenso verdankt, abge-
rundet. Schlussendlich nochmals vielen 
Dank an die Organisatoren und unseren 
Küchenchef. Der nächste wichtige Termin 
ist das Gartenfest vom 11. August. Bitte rot 
in eurer Agenda anstreichen.  
 Euer Vorstand

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

• Luzern Rütihof
50 Jahre Areal Rütihof. Sicher ein Grund, 
dieses Jubiläum mit einem angemessenen 
Gartenfest zu feiern. An der letzten Areals-
versammlung wurde mit grossem Mehr 
beschlossen, ein Gartenfest zu organisie-
ren, dass dem 50- jährigen Jubiläum auch 
entspreche. An zwei OK-Sitzungen wurde 
ein entsprechendes Programm zusam-
mengestellt, die notwendigen Aufgaben 
verteilt und von den Verantwortlichen in 
Angriff genommen. Am Samstag, 2. Juni 
um 10.30 Uhr, war es dann soweit. Bei 
sommerlichem Wetter traf sich eine grosse 
Anzahl Vereinsmitglieder und Gäste beim 
zur Festwirtschaft ausgebauten Gemein-
schaftshaus. Mit einem reichhaltigen 
Brunch begannen die Festlichkeiten. Zur 
Unterhaltung spielte das Trio Glückspilze 
volkstümliche Klänge, welche zum Mitsin-
gen einluden. Zum 50-jährigen Jubiläum 
überbrachte uns der anwesende ZV-Präsi-
dent Sepp Galetti die Glückwünsche des 
Schweizerischen Familiengartenvereins 
und überreichte eine Urkunde in Form einer 
geschnitzten Holzuhr. Auch später einge-
troffene Gärtnerinnen und Gärtner kamen 
kulinarisch auf ihre Kosten, denn bis am 
Abend wurden Steaks sowie Bratwürste 
mit Pommes Frites serviert. Preise wie vor 
50 Jahren, wie zum Beispiel Kaffee mit 
Kuchen für Fr. 1.–, animierten die Anwe-
senden, die Festwirtschaft zu besuchen. 
Ein schönes und unterhaltsames Garten-
fest ging zu Ende, ganz so wie wir es geplant 

und gewünscht hatten. An dieser Stelle 
dem OK, den Sponsoren und allen Helfe-
rinnen und Helfern recht herzlichen Dank, 
denn ohne motivierte und engagierte Mit-
glieder wäre unser diesjähriges Garten - 
fest nicht so erfolgreich verlaufen. Nächs-
ter wichtiger Termin: Arealsversammlung 
17. November.  W. Heimann, Präsident

• Ebikon
† Hans Amrein
Leider ist unser Aktivmitglied Hans Amrein 
am 14. Juni gestorben. Er bleibe uns als 
guter Kamerad im Gedächtnis. Den Ver-
wandten und Bekannten sprechen wir im 
Namen des Vereins unser Beileid aus. 

*
Leid und Freud im Verein. Dafür durften wir 
unserem Ehrenmitglied Bruno Erni zur 
Wahl zum Regionalvertreter im SFGV gra-
tulieren. Das Gartenfest vom 23. Juni war, 
nach einem ruhigen Start, ein Erfolg. Zeit-
weise konnten nicht alle Gäste im Pavillon 
beherbergt werden. Um mit den Bekannten 
zusammensitzen zu können, sind einige 
Familien in ihre Parzellen ausgewichen. 
Herzlichen Dank dem Festwirt und seinem 
ganzen Team für die tolle Leistung und allen 
Gästen für die gute Stimmung und das 
Beisammensein. Am 1. September findet 
der schon traditionelle Senioren- und Blu-
mentag statt. Unsere Betagten aus Ebikon 
sind zu Jass und Spiel ins Areal eingeladen. 
Am 2. September wird dann der Herbstan-
lass durchgeführt. Wir hoffen auf rege 
Teilnahme. Und all das vom wiedergewähl-
ten Aktuar Martin Kümin

• Cham
Am vergangen Sonntag, 3. Juli, haben sich 
über 20 Mitglieder zum jährlichen Morgen-
essen im Gartenareal getroffen. Während 
dem Essen wurde die Fahne mit dem Logo 
des Schweiz. Familiengartenvereins 
gehisst, die wir als Dankeschön für die 
Organisation der Regionaltagung erhalten 
hatten. Wenn dieser Artikel erscheint, 
haben wir für unser Gartenfest das schöne 
angenehme Wetter bereits bestellt. Bitte 
vormerken: Gartenfest Cham 25. und 
26. August 2012. Wir sind gerüstet und 
alle sind herzlich willkommen. Interessant 

wird es am 1. September in unserem Areal, 
da werden die Chamer Chöre erstmals von 
16 bis 20 Uhr ein Singen veranstalten, wir 
werden dazu einen kleinen Verpflegungs-
stand einrichten: unbedingt einplanen.  
 Kohler Beat, Präsident

• Kriens
Der Familiengärtnerverein hat dieses Jahr 
Grund zu jubilieren. Das Areal Meiersmatt 
feiert sein 70-jähriges und das Areal Ober-
studenhofweid sein 40-jähriges Bestehen. 
Am 18. August steigt aus diesem Grund ein 
tolles Fest. Die Vorbereitungen laufen 
schon auf Hochtouren. Das OK freut sich, 
alle Gärtner und Gärtnerinnen sowie Gäste 
von den Nachbarssektionen begrüssen zu 
können.

• Reussbühl-Littau
Nach einigen wettermässigen Auf und Abs 
war es nun doch Frühling geworden und 
die Littauer Familiengärtner richteten ihre 
Beete her, säten fleissig fürs neue Garten-
jahr an und luden zu ihren traditionellen 
Gartenapéros. Am 23. Juni ging auch wie-
der das alljährliche Gartenfest über die 
Bühne, heuer organisiert vom Areal Tho-
renberg. Das schöne, sommerlich heisse 
Wetter lockte gegen 60 Vereinsmitglieder 
und Gäste ins 1982 eröffnete Familiengärt-
nerareal im Littauer Boden. Das OK hatte 
keine Mühe gescheut, richtete eine reich-
haltige Grillbar ein, verwöhnte die Anwe-
senden mit Speis und Trank und krönte 
den  kulinarischen Teil mit einem feinen 
Dessert. Während sich später die alte 
Garde zu einem zünftigen Jass zusammen-
fand, vergnügte sich die Jugend mit Spiel 
und Spass, und da und dort wurden beim 
Blättern in alten Alben längst vergangene 
Gartenerinnerungen aufgefrischt. 
 Rudolf Michel, Aktuar

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Affoltern
Was war das für ein Walliser Gartenfest! 
Bei grosser Hitze von 32 Grad genossen 
alle anwesenden Pächter ein feines 

Raclette oder eine Grillade. Es war einfach 
eine tolle Stimmung, bis am späteren 
Abend eine orkanartige Bö alle Sonnen-
schirme in die Luft gehen liess und einiges 
zerstörte. Schade, dass es so kommen 
musste, waren doch alle Pächter in bester 
Stimmung und genossen das Zusammen-
sein. Leider zahlen viele Pächter lieber eine 
Busse von Fr. 150.– als Anfangs Garten-
saison eine Vignette von Fr. 15.– (gültig 
1 Jahr, beziehen bis Ende April) zu kaufen. 
Die Parkvignetten sind in der Materialhütte 
erhältlich. Bitte teilen Sie Ihren Bekannten 
mit, dass die Parkplätze nur für unsere 
Pächter sind. Brauchen Sie ein Baugesuch 
oder Infos, wie wo was gebaut werden darf, 
dann melden Sie sich in Zukunft bitte bei 
Remo Ferrara 079 / 403 37 33. Er wird 
Ihnen gerne weiterhelfen. Sämtliche Bau-
ten rund um die Gartenhäuser sind ver-
merkt. Bauten ohne Baugesuche werden 
bei den Gartenrundgängen auffallen und 
es muss eine Busse von Fr. 100.– bezahlt 
werden. Leider haben wir in diesem Jahr 
sehr grosse Schäden am Wassernetz zu 
verzeichnen. Wir sind dauernd unterwegs, 
die Defekte aufzunehmen und zu beheben. 
Bitte haben Sie Geduld, wenn nicht immer 
alles sofort erledigt werden kann, denn 
unsere Helfer leisten ihren Einsatz für den 
Familiengartenverein nebenberuflich. Soll-
ten Sie auch einen Wasserschaden entde-
cken, teilen Sie uns dies bitte sofort mit, 
damit wir nicht noch einen grösseren Was-
serverlust haben. Hoffen wir, dass der 
Himmel nicht zu viel Wasserverlust hat, die 
kommenden Monate wärmer werden und 
wir die Saison im Garten und in unserer 
Gartenwirtschaft zum PaRadiesli genies-
sen können. Eine sonnige Zeit wünscht 
euch Trudi Kohler, Präsidentin

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Die letzten Gartenbegehungen im Vulkan 
sind ebenfalls vorüber und wie schon 
erwähnt, die Parzellen waren mehrheitlich 
zufriedenstellend bis schön, Beanstandun-
gen wurden den sündigen Pächtern schrift-
lich zugestellt. Über den Fortbestand des 
Areals Vulkan wegen der geplanten Eishalle 
informieren wir laufend, also sobald es 
wieder etwas Neues zu melden gibt. Der 
Vorstand hat für alle Areale neue Schau-
kästen beschafft, die in Kürze montiert 
werden und die alten in die Jahre gekom-
menen Kästen ersetzen. Beachten Sie die 
Infoschreiben in den Schaukästen, um zu 
wissen, was im Verein und auch im Vor-
stand läuft. Und punkto Vorstand sagen wir 
es wieder, wir benötigen dringend neue 
Vorstandsmitglieder per Generalversamm-
lung 2013 und bitten alle, sich zu überle-
gen, wo sie mithelfen könnten. Es gibt 
sicher Ämtli, die auch Ihnen zusagen (siehe 
letzten Gartenfreund). Falls Sie Ihre Parzelle 
übergeben möchten, so haben Sie eine 
ordnungsgemässe Kündigung an den Vor-
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stand einzureichen (3 Monate vor Ablauf 
des Pachtvertrags per 31. Oktober). Auf 
keinen Fall dürfen Sie die Parzelle selbst 
weiterverpachten. Der Vorstand führt eine 
Warteliste und der Arealchef Ihres Areals 
wird mit Ihnen und dem neuen Pächter 
zusammenkommen und den Übergabe-
preis festlegen. Das Clubhaus Bändli soll 
saniert werden. Der Vorstand hat erste 
Vorschläge zusammengestellt und wird 
sich in den nächsten Monaten damit 
beschäftigen und wieder informieren. Der 
Vorstand möchte mitteilen, dass per 
1.1.2013 für das Bändlistübli eine neue 
Pächterin, ein neuer Pächter gesucht wird, 
da Frau Getaj per Ende Jahr gekündigt hat. 
Bewerbungen bitte direkt an: Markus Peer, 
Gsteigstr. 46, 8049 Zürich. Für weitere 
Infos steht Ihnen der Präsident gerne zur 
Verfügung.  H. Felix

• Zürich Juchhof
Am Infoanlass vom Samstag, 23. Juni, 
betreffend Auflösung des Areal Pfingstweid 
nahmen nur wenige Pächter teil. Deshalb 

nochmals der Aufruf: Alles was vom Garten 
im Pfingstweid erhalten bleiben soll, muss 
bis am 22. September gesichert werden. 
Danach beginnt der Zivilschutz mit den 
Vorbereitungen und den ersten Abbrüchen. 
Alle Teilnehmer der Infoveranstaltung 
erhielten eine Vignette, die es erlaubt, mit 
dem Auto ins Areal zu fahren. Nicht-Teil-
nehmer müssen sich um die Vignette selber 
kümmern, zufahren ohne ist nicht erlaubt. 
Am Samstag 30. Juni führte der Vorstand 
einen grossen Entsorgungstag durch. Der 
Ansturm, vor allem mit Grüngut, war ge-
waltig. Für was gibt es den Kompost? Auch 
über Reaktionen einzelner Pächter kann 
man nur erschüttert sein! Der Schreibende 
fragt sich auch, ob es sich noch lohnt, die 
Freizeit zur Verfügung zu stellen, wenn 
man  die aggressiven und undankbaren 
Reaktionen einzelner Pächter miterlebte! 
Schlussendlich wurden ca. 10 Tonnen 
Grüngut entsorgt, 2 Mulden Beton und 
2 Anhänger voll Alteisen. Allen Helfern und 
Helferinnen mein grosser Dank, es gibt im 
Juchhof zum Glück auch noch tolle und 

dankbare Gärtner. In Zusammenarbeit mit 
der Gemeinderätin Ruth Anhorn konnte 
eine Lösung gefunden werden bezüglich 
Grüngutabgabe. Beim grossen Parkplatz 
des ERZ an der Paul Pflügerstrasse stehen 
drei Grüngutcontainer für die Entsorgung 
von Grüngut. Bitte benutzen Sie nur diese 
Container zur Entsorgung, die erste illegale 
Deponie um die Container wird diese 
Lösung gefährden. Die Container werden 
regelmässig vom ERZ geleert. Beachten 
Sie dazu die Flyer an den Anschlagbrettern. 
Der Vorstand wird die ganze Aktion genau 
beobachten und bei Fehlverhalten der 
Pächterschaft sofort handeln. Ebenfalls ist 
seit neustem der Containerplatz beim Ver-
einshaus videoüberwacht, damit Abfall-
sünder ermittelt und bei der Polizei ange-
zeigt werden können und gleichzeitig wird 
auch der Pachtvertrag für den Garten 
fristlos und ohne Entschädigungszahlung 
aufgelöst. Ebenfalls überlegt sich der Vor-
stand, den Vereinsbeitrag per GV 2013 zu 
erhöhen, damit solche Mehraufwendun-
gen gedeckt werden können. Neu werden 
die Gasflaschen ausserhalb der Material-
hütte deponiert, wofür leider 2 Parkplätze 
zum Opfer fallen, und ab 1. Januar 2013 
werden wir von einem neuen Gaslieferan-
ten beliefert. Hans Nägeli, Gartenordner im 
Areal 6 und 7, musste leider aus gesund-
heitlichen Gründen sein Amt bereits wieder 
abgeben, über seine Nachfolge berichten 
wir in der nächsten Ausgabe. Wir hoffen 
auf einen unfallfreien 1. August und auf 
besseres Wetter im August, damit wir noch 
einen schönen Gartensommer geniessen 
können. Denken Sie bitte daran, der Präsi-
dent ist 100 % arbeitstätig und nicht rund 
um die Uhr telefonisch erreichbar. Die 
Anlaufstelle ist das Gartenbüro, das jeweils 
am Samstag von 11 – 12 Uhr geöffnet ist 
oder der Gartenordner.  M. Peer, Präsi

• Zürich Ost
† Onofrio Gentile
Mitte Juni ist Onofrio Gentile gestorben. 
Onofrio hat zusammen mit seiner Gemah-
lin beinahe 20 Jahre seine Parzelle im Areal 
Eierbrecht liebevoll und erfolgreich bewirt-
schaftet. Für viele seiner Mitpächter war er 
ein guter Freund. Wir werden seine offene 
und freundliche Lebensart vermissen. Sei-
nen Angehörigen entbieten wir unser auf-
richtiges Beileid. 

*
Wir wünschen weiterhin eine frohe und 
erfolgreiche Gartensaison. Wir hoffen, dass 
Sie trotz der teilweise schwierigen Wetter-
verhältnisse in der Vergangenheit mit Ihrem 
Garten zufrieden sein können.

• Oerlikon-Schwamendingen
Wie jedes Jahr macht unser gesamter Vor-
stand zwei Gartenrundgänge und der erste 
fand am 9. Juni statt. Bereits um 8 Uhr war 
Abmarsch bei der Materialhütte und wir 
besuchten verschiedene Areale. Die meis-
ten Gärten waren in Ordnung, einige Päch-
ter mussten schriftlich verwarnt werden, 
da deren Parzelle entweder unordentlich 
war oder kaum bepflanzt und andere Päch-
ter hatten bei der Gartenübernahme ver-
sprochen, gewisse Arbeiten zu erledigen, 
was diese entweder vergessen haben oder 
davon ausgingen, dass der Vorstand die 
Versäumnisse nicht realisiert. Pech gehabt! 
Bei all jenen, welche ihre Parzelle in Ord-
nung halten und schön bepflanzen, bedankt 
sich der Vorstand sehr herzlich. Wichtige 
Daten für Ihre Agenda: Am 1. August findet 
bei der Materialhütte im Areal Au 1 eine 
Feier statt, an der Sie gerne teilnehmen 
dürfen. Jedermann kann sich mit Esswaren 
und Getränken eindecken zu den üblich 
günstigen Preisen. Auch lassen wir einiges 
an Feuerwerk gen Himmel steigen. Ferner 
ist für den 8. September das Kürbisfest 
geplant, gleichzeitig werden wir unsere 
neue Vereinsfahne vorstellen und weihen. 
Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukom-
men, denn wieder werden wir den Grill 
anwerfen und diverse Getränke ausschen-
ken. Ein Alleinunterhalter wird Sie mit sei-
ner Musik verwöhnen. Wir treffen uns 
wieder bei unserer Materialhütte im Au 1. 
Näheres finden Sie auch in verschiedenen 
Anschlagkästen. Wir hoffen mit Ihnen, von 
Hagelwettern verschont zu bleiben und 
wünschen Ihnen alles Gute.  Hhe

• Zürich Wiedikon 
Erster Sonntag im Juli: Ein heftiges Gewit-
ter mit Hagel hat uns heute Vormittag aus 
den Federn geholt. Unsere ersten Gedan-
ken, wie gross ist der Schaden im eigenen 
Garten, doch zum Glück erträglich. Hoffen 
wir, es bleibe bei diesem einen Unwetter. 
Wir bitten Sie, sämtliche an den Vorstand 
gerichtete Korrespondenz mit der aktuel-
len und gültigen Telefonnummer zu verse-

Briefkasten

Wohin mit dem Blähton?
Wir mussten im Haus einen Blumentrog ausräumen. In diesem hatte es Blähton. 
Kann ich den Blähton in meinem Familiengarten in die Blumenrabatte streuen 
und einarbeiten?  Therese Hug, Riehen

Das Einarbeiten von Blähton in die Rabatten des Familiengartens ist keine wirklich 
gute Alternative. Blähton ist gemahlener und granulierter Ton, der bei grosser Hitze 
gebrannt wurde. Dabei verbrennen die organischen Zuschlagsstoffe und das Mate-
rial bläht sich durch das Brennen kugelförmig auf. Gebrannter Blähton verhält sich 
wie Ziegel oder Blumentöpfe. Blähton im Gartenbeet oder auf dem Kompost ist 
Ballast und gehört eigentlich nicht dorthin. Blähton wird über Sperrgut entsorgt.

 ◾ sku

Stärkung der Wurzeln und der pflanzeneigenen Abwehrkäfte

Wenn Pflanzen nicht richtig wachsen oder welken, liegt häufig ein Wurzel-
problem vor. Dieses wird durch bestimmte bodenbürtige Pilze (Phytophthora 
spp.) verursacht, die in die Pflanzen eindringen und die Leitungsbahnen 
zerstören. 

Hier hilft Gesal Re-Vital Pflanzen Pilz-Schutz ALIETTE®. Es kann im 
Giess- oder Spritzverfahren angewendet werden und schützt Wurzeln und 
Triebe, da es systemisch in der Pflanze verteilt wird. 

Gesal Re-Vital Pflanzen Pilz-Schutz ALIETTE® wirkt auch hervorragend 
gegen die Leder- und Rhizomfäule an Erdbeeren und gegen Falsche Mehl-
taupilze an Gemüse. Die Besonderheit des Mittels ist die revitalisierende 
Wirkung auf kranke Pflanzen und die Stärkung der pflanzeneigenen 
Abwehrkräfte.  

COMPO Jardin AG, Beratungs-Service, Allschwil, Tel. 061 486 20 20

Firmenspiegel

www.gesal.ch
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hen. Die Grüncontainer bei den Abfallcon-
tainern sind erstellt, stehen jedoch nur dem 
Verein zur Verfügung (Areal Lüchinger, 
Neufriesenberg und Bachtobel 2 Weg 1). 
Auf Anfrage hin und gegen eine Gebühr 
können diese Container auch durch Päch-
ter und Pächterinnen genutzt werden. Bitte 
wenden Sie sich diesbezüglich an den 
Präsidenten oder Arealchef. Fremde 
Steckdosen verleiten doch zum Aufladen 
der Lade geräte, Radios oder Maschinen, 
natürlich auf Kosten des Vereins (nicht auf 
meine). Auch die 220 Volt Steckdosen in 
den WC’s im Neufriesenberg sind nicht 
dafür bestimmt. Eine Einholung einer 

Bewilligung für den Strombezug beim Vize-
präsidenten oder Präsidenten ist möglich. 
Unerlaubte eingesteckte Geräte werden 
eingezogen und gegen ein Entgelt wieder 
ausgehändigt.

• Zürich Wipkingen
Wie versprochen hier eine kurze Zusam-
menfassung der beiden Rundgänge, die der 
Vorstand im Juni in allen Arealen durch-
geführt hat. Nebst der Besichtigung der 
farbigen Vielfalt in den Gärten gab es Gele-
genheit, mit einzelnen Pächtern zu spre-
chen, ihre Sorgen oder Freuden anzuhören. 
Zwischen der üppigen Blumen-, Beeren- 
und Gemüsepracht sahen wir einzelne ver-

wahrloste Parzellen voller Unrat und Un-
kraut. Leider musste wenigen Pächtern 
gekündigt werden, da sie trotz vorange - 
h ender Mahnung ihre Gärten nicht richtig 
pflegten. Manchmal wird die Zeit und der 
Aufwand unterschätzt, den ein Garten ver-
langt, vor allem in dieser wüchsigen feucht-
heissen Sommerzeit. Schade, dass kurz-
fristig überforderte Pächter sich keine 
Unterstützung oder Hilfe bei Nachbarn, 
Bekannten oder dem Vorstand holen, um 
so den Wildwuchs frühzeitig zu bekämpfen. 
Am 25. August findet im Käferberg eine 
Arbeitstagung des Internationalen Fami-
liengartenverbandes statt, organisiert 
durch den Schweizerischen Verband. Nach 
einer Gartenbesichtigung, der Abgabe 
eines Diploms für Naturnahes Gärtnern und 
der Pflanzung von zwei Zaubernusssträu-
chern ist für die Gäste ein Nachtessen im 
Festzelt geplant. Schön wäre es, wenn viele 
Pächter ihr Haus oder ihre Parzelle zu die-
sem Anlass etwas schmücken könnten, 
z.Bsp. mit einer hübschen Fahne. Damit 
auch Sie an diesem Abend ein kühles Bier 
trinken und die Feststimmung geniessen 
können, bleibt der Grüene Bäse wahr-
scheinlich länger offen. Natürlich hoffen wir 
alle auf gutes Wetter und freuen uns auf ein 
fröhliches Fest. Der Vorstand wünscht Ihnen 
eine angenehme Sommerzeit. 
 H.Rutishauser

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

• Wettingen
† Enrique Techero
An seinem 82-zigsten Geburtstag am 
19. Juni ist unser liebes Mitglied Enrique 
Techero, umgeben von seiner geliebten 
Familie, zu Hause für immer eingeschlafen. 
Enrique war ein Gründungsmitglied unse-
res Vereins, wo er auch 10 Jahre im Vor-
stand tätig war. Er war ein stets ruhiger und 
lieber Gartenfreund. Wir werden ihn ver-
missen. Seiner Familie unser herzlichstes 
Beileid. 

Hagelzug über dem Areal Probstei in 
 Schwamendingen

Am Sonntag, 1. Juli, ereignete sich ein 
Hagelzug über Zürich, der auch Schäden 
im Areal Probstei in Schwamendingen 
angerichtet hat. Der Hagel hat ganze 
Arbeit geleistet und viele Gemüse und 
Blumen zu «Kleinholz» verarbeitet. Das 
ist leider das Schicksal vieler Gärtner: 
Man freut sich auf die baldige Ernte und 
dann macht innerhalb weniger Minuten 
ein Hagelschlag die ganze Arbeit seit 
dem Frühjahr zunichte.  ◾ Paul Hug

Am Sonntag, 1. Juli, in Zürich i

Ein solcher Anblick schmerzt jeden Gärteler.  
Bild: Paul Hug, Zürich

«Abenteuer Frosch»
Viele Gartenfreunde sind in den letz-
ten Jahren stolze Besitzer von Bio-
topen geworden. Es ist nicht verwun-
derlich, wenn dort relativ schnell 
Frösche aufgetaucht sind. Im Seleger 
Moos bei Rifferswil ZH (südlich des 
Albis-Passes) fand am 10. Juni ein 
«Froschsonntag» statt. In diesem 
wunderschönen Moor wurden Dut-
zende von Naturfreunden über das 
Leben des Frosches informiert, der 
heute allerdings vielerorts stark 
gefährdet ist. Das feuchte Wetter 
im März wirkt auf die erwachsenen 
 Grasfrösche wie ein Weckruf. Sie 
verlassen ihre Winterquartiere im 
Waldboden oder Schlamm und wan-

dern an ihre Laichgewässer – Gartenteiche, Tümpel und Weiher. Die Männchen 
treffen meist vor den Weibchen an den Wasserstellen ein und sammeln sich in 
Gruppen. Ein anmarschierendes Weibchen wird sofort angesprungen, das Männ-
chen klammert sich auf seinem Rücken fest und bleibt auch dort über mehrere 
Tage. Nach einigen Stunden oder Tagen kommt es zur Eiablage, und das Männ-
chen gibt seine Spermien ins Wasser ab, wo die Befruchtung erfolgt. Aus dem 
abgelegten Laich schlüpfen bald Larven, aus denen sich Kaulquappen entwickeln, 
die sich dann in Frösche verwandeln, die vorerst auf dem Land leben. Nach drei 
Jahren erreichen sie die Geschlechtsreife  und begeben sich dann ihrerseits auf 
die Wanderung zu einem Gewässer.  ◾ Werner Fricker

Seleger Moori

Ende Juni hatten wir einen Gartenrundgang 
mit dem Ortsbürgerpräsidenten E. Boss-
hard. Einige wichtige Auszüge: Es hat ver-
mehrt Brunnen, die lecken. Die Bisherigen 
haben seit geraumer Zeit eine schlechte 
Qualität. Wir haben beschlossen, sie durch 
neue Rechteckige zu ersetzen. Sieben 
Brunnen werden von den Ortsbürgern ins 
Budget 2013 aufgenommen. Bis dahin 
werden die Defekten notdürftig repariert. 
Es wurden auch die Parzellen besichtigt: 
Der allgemeine Zustand des Gartenareals 
und der einzelnen Gärten ist gut bis vor-
bildlich. Trotzdem muss ich bei einigen 
Gärten die Pflege, Ordnung und Sauberkeit 
beanstanden. Als Grundeigentümer erwar-
ten wir eine den Verhältnissen angepasste 
Ordnung. Diese Forderung ist im Pachtver-
trag unter Art. 7 klar festgelegt. Dies be-
deutet, dass Hecken gegenüber Wegen auf 
das Grenzmass zurückgeschnitten wer-
den. Unkraut auf den Wegen ist zu entfer-
nen. Die Pflanzflächen sind von versamen-
dem oder wucherndem Pflanzenwuchs 
freizuhalten. Ich bedaure, dass diese Bean-
standung nötig ist (Zitat E. Bosshard). Es 
wurden auch Fotos gemacht von Gärten, 
bei welchen die Ordnung zu wünschen 
übrig lässt. Diese Beanstandungen veran-
lassen uns, die fehlhaften Pächter mit 
einem Schreiben zu mahnen und ihnen 
eine Frist für die Ordnungsstellung einzu-
räumen. Ansonsten müssten wir an der GV 
leidige Ausschlüsse in die Traktanden auf-
nehmen.  Der Vorstand

Dringend gesucht: ein Regionalvertreter
Gesucht wird dringend ein Regionalvertreter für Zürich West, da unser langjähriger 
Regionalvertreter, Theo Geiser, per 31. Dezember 2012 zurücktritt. Seit bald zwei 
Jahren wird der Aufruf an der Regionaltagung und an den Generalversammlungen 
gemacht – bis heute ohne Erfolg. Jetzt starten wir einen letzten Hilferuf an Euch, 
liebe Züricher, mit der Bitte, meldet jemanden. Von welchem Teil in Zürich sich die 
Person zur Verfügung stellt ist nicht wichtig. Dieses Mal gibt es keine Verlängerung 
von Theo.
Der Regionalvertreter in Zürich West betreut die 8 angeschlossenen Vereine vom 
Schweizer Familiengärtner Verband. Damit verbunden ist die Teilnahme an 4 Ver-
bandsvorstandssitzungen jährlich. Weitere Auskünfte können Euch auch Walter 
Moser oder Jean-Pierre Zellweger geben. Also liebe Zürcher, enttäuscht uns nicht. 
Besten Dank. ◾ Walter Schaffner Verbandspräsident

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

• Lausanne – Comité central:
Suite à des réactions non fondées, nous 
sommes dans l’obligation de rappeler cer-
taines notions au sujet de la violation de 
domicile que certains jardiniers de notre 
association évoquent lorsque des 
membres du comité central ou ceux du 
comité propre au groupement viennent 
visiter les jardins.
L’article 186 du code pénal suisse dit: 
«Celui qui, d’une manière illicite et contre 
la volonté de l’ayant droit, aura pénétré 
dans une maison, dans une habitation ou 
dans un local fermé faisant partie d’une 
maison, dans un espace, cour ou jardin 
clos et attenant à une maison, etc.,  sera, 
sur plainte, puni, etc».
Donc, en ce qui concerne les  jardins de 
l’association, il ne s’agit pas d’un domicile 
au sens propre du code pénal. Le membre 
ne signe pas de bail à loyer. Il paie une 

cotisation annuelle pour la location du 
terrain. Par conséquent, il n’y a pas de 
notion de violation de domicile possible.  
Le cabanon, propriété du membre, reste 
bien sûr privé et aucun membre de comité 
ne se permettrait d’y entrer sans l’aval 
du  propriétaire ou sauf en cas de force 
majeure. Donc, les comités peuvent sans 
autre pénétrer sur les parcelles pour des 
contrôles.  Bien sûr, toutes les civilités 
d’usage devront être appliquées de part 
et  d’autres, si le membre se trouve sur 
sa parcelle au moment de la visite.
En ce qui concerne la Commission de 
contrôle, sous la responsabilité de Corinne 
Moratal, la méthode a changé. Une fiche 
avec 7 points à contrôler a été établie. Ainsi, 
il n’est plus possible de jeter un regard 
furtif pour juger. Il faut parfois entrer au 
centre du jardin pour mieux analyser les 
choses. Ce faisant, pour éviter des réac-
tions négatives, nous allons voir comment 
mieux se faire connaitre des membres. 
Mais en attendant, merci de faire bon 
accueil à ces membres de la Commission 
de contrôle lors de leurs passages.
 Comité central

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

Samedi 23 juin 2012 a eu lieu la soi-
rée portugaise, organisée par des 
membres portugais de nos jardins 
familiaux du Rionzi. Trente-deux 
 jardins étaient représentés, mais seu-
lement par 5 membres portugais 
alors qu’il y en a 24 dans le groupe-
ment, soit 1/3 du groupement! La soi-
rée était pourtant faite pour eux. 
 Dommage, mais tant pis pour eux! 
Peut-être que le menu était trop cher 
ou alors ils n’aiment pas les spéciali-
tés de leur pays! Par contre, nos Ita-
liens étaient une nouvelle fois majo-
ritaires. En tout cas, cette soirée fut 
minutieusement bien préparée et n’a 
rencontré que des échos favorables. 
Merci à Pedro, José et Carlos Teixeira, 
José Pires et Oswaldo Natididate, 
sans oublier leurs épouses, pour leur 
savoir-faire et l’excellent repas servi 
avec des  desserts succulents à se 
relever la nuit… Mais aussi un grand 
merci aux jeunes, issus des familles 
citées ci-dessus, pleins d’entrain, de 
serviabilité, de savoir-faire et bien 
éduqués, ce qui n’est pas toujours le 
cas chez nos jeunes d’aujourd’hui. 
Merci et encore merci à toute l’équipe.
 ◾ Albert Massard, président. 

Lausanne-Rionzii• Lausanne-Champ-Thénoz-
Mayoresses:
Le 9 juin a eu iieu notre traditionnelle fête 
annuelle du groupement Champ-Thé-
noz-Mayoresses où nous avons passé 
une belle soirée. Nous étions 107 per-
sonnes à apprécier une fondue chinoise, 
je remercie toutes celles qui ont oeuvré 
pour que cette fête se déroule dans la joie 
(un grand merci à toutes ces dames qui 
nous ont appprté leurs diverses douceurs 
(desserts canadiens) et leurs savoir-faire 
à tous les niveaux).
Les vacances sont là pour quelques-uns, 
vous tous jardiniers et jardinières, n’ou-
bliez pas pour autant votre potager qui, 
même en votre absence, continue de 
pousser, surtout les mauvaises herbes. En 
cette saison les jardins sont magnifiques, 
tout évolue pour notre bonheur, les 
légumes ainsi que les fleurs, alors deman-
dez à votre voisin ou à d’autres personnes 
d’entretenir votre parcelle en votre 
absence et surtout d’en informer le comité 
(nous avons remarqué que des inconnus 
venaient sur le site, pour arroser ou pour 
autre chose).
Quelques dates  à retenir: le 1er sep-
tembre, Fête des commerçants à Chailly 
où nous tenons un stand sur le jardin. Le 
23 novembre, assemblée générale à 
l’église Saint-Etienne à 20 h.
A tous je souhaite de bonnes vacances! 
 Robert Mounir

Septembre          Aspect du ciel 
     et temps probable

  ®	 Samedi 1 Vérène L  �
® 08 h b	 Dimanche 2 13. Juste L 08 h I �

  b	 Lundi 3 Mansuet A  
® 18 h w	 Mardi 4 Rosalie A 18 h I � � �
 w	 Mercredi 5 Romule B  �
	 w	 Jeudi 6 Magne B 

  ¢	 Vendredi 7 Cloud B 06 h I 2éloigné de la terre,Q
 	 ¢	 Samedi 8 Naissance de Marie C 2 15.15, Z,KR2 
® 19 h  ®	 Dimanche 9 14. Gorgon C 19 h I 

	 ®	 Lundi 10 Pulchérie D   ?RA 
  ®	 Mardi 11 Félix et Regula D � � � �
` 05 h b	 Mercredi 12 Jeûne des Quatre-Temps  D 05 h  L ?R2� �
� b	 Jeudi 13 Maurille E  �
  Lever du soleil à 5h25      Coucher du soleil à 21h10  Ancien mois de septembre le 14
® 12 h	 	w	 Vendredi 14 Exaltation de la Sainte-Croix E 12 h B �

	 w	 Samedi 15 Porphyre F  �   
® 15 h `	 Dimanche 16 Jeûne fédéral  F 15 h B LR2�
	 `	 Lundi 17 Lambert G 2 proche de la terre, ?R2�
® 17 h  ®	 Mardi 18 Feraréol G 17 h C P 
	 ®	 Mercredi 19 Janvier H  
  ¢	 Jeudi 20 Eustache H 19 h D 4�21.51, A�in�g, z 
	 b	 Vendredi 21 Matthieu I 
  ¢	 Samedi 22 Maurice I 21 h B 
  w	 Dimanche 23 16. Lin J � �   
 w	 Lundi 24 Gérard J 
® 02 h  `	 Mardi 25 Principe J 02 h F     
	 `	 Mercredi 26 Justine K  
w 07 h ®	 Jeudi 27 Côme et Damien K 07 h G  
  ®	 Vendredi 28 Venceslas L �
`  15 h b	 Samedi 29 Michel L 15 h H  
 b	 Dimanche 30 17. Jérômeric A 1 05.19   

Au début du 
mois, mauvais 

temps. 
Ensuite, on 

aura un temps 
agréable et 
ensoleillé. 

Suivront 
quelques jours 

gris.
Le plus sou-
vent, temps 

variable.

Du 1er au 7

Du 9 au 21

Du 23 au 30

Du 1er au 7, du 23 au 30 
 

Du 4 18h au 6,  
les 23 et 24 
 

Le 9 jusqu’à 19h 

Les 10 et 11 
 

Du 12 5h au 14 12h, le 
21

Du 14 12h au 16 15h 
 

Du 18 17h au 20 19h 
 

Le 19 

Les 23 et 24 

Les 25 et 26 
 
 
 

Les 7, 8, 20, 22

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune ascendante: récolter les fruits. Les baies se multiplient 
par bouturage; planter les boutures de haies à feuilles 
persistantes, de géraniums et de fuchsias.

Jours racines en période de lune ascendante: récolter et 
stocker les pommes de terre, raves et oignons. Conviennent 
également au travail de la terre, à la fumure et à l’arrosage. 
Repiquer l’ail pour l’automne suivant.

Jour des Gémeaux en lune décroissante: tailler les plantes et 
les arbustes.

Jours du Cancer en lune décroissante et descendante: arroser 
et fumer les plantes d’appartement, de balcon et du jardin, 
lutter contre les parasites aériens.

Jours fruits en période de lune descendante: stocker et 
mettre en conserve les fruits à pépins et semer les céréales.

Jours de la Vierge en nouvelle lune: mettre en place et 
épandre le compost. Lutter contre les parasites vivant dans la 
terre et les parasites des racines.

Jours du Scorpion en lune croissante: lutter contre les 
escargots et les limaces; mettre en place les herbes pour les 
purins et les bouillies.

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

Jours du Bélier en lune montante: récolter et stocker les 
légumes, les pommes de terre, les fruits et les céréales.

Jours fleurs en lune montante: récolter les variétés de choux 
à stocker pour l’hiver. Utiliser à défaut les jours fruits. Ces 
jours conviennent aussi à la fabrication de choucroute. Par 
ailleurs, les jours du Verseau sont favorables au hachage et 
au sarclage.

Jours néfastes

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation 
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Grosse Kürbisse – kleine Kürbisse
Wie hätten Sie es denn gerne: lieber einen oder zwei grosse Kürbisse oder mehrere 
kleine? Die Riesenkugeln eignen sich besonders gut zum Angeben bei Freunden oder 
zum Aushöhlen, als Halloween-Laterne. Kleine Kürbisse lassen sich für die Kleinfami-
lie besser portionieren. Im Wesentlichen hängt die Fruchtgrösse zwar von der Sorte 
ab, Hokkaido-Kürbisse bleiben zum Beispiel immer klein, aber durch Schnittmassnah-
men können Sie Ihren Einfluss geltend machen. Wünschen Sie eine einzige grosse 
Kürbiskugel, so kappen Sie den Kürbistrieb ein bis zwei Blätter hinter der Blüte oder 
jungen Frucht. Die Seitentriebe brechen Sie regelmässig aus, damit die ganze Kraft 
der Pflanze in diesen einen Kürbis wandert. Wenn Sie lieber mehrere kleine Kürbisse 
ernten möchten, dann belassen Sie alle Seitentriebe und Früchte an der Pflanze. 

Erste Hilfe bei Dahlien-Problemen
Verschiedene Krankheiten und Schädlinge trüben die Freude an der üppigen Dah-
lienblüte sehr. Vor allem Nacktschnecken haben es auf die Blätter und Blüten abge-
sehen. Sofern die nächtlichen Besucher nicht zu sehen sind, deuten Schleimspuren 
und Kot auf sie hin. Schützen Sie die Pflanzen vor allem in feuchten Sommern 
frühzeitig mit Schneckenkorn, das Sie streng nach Gebrauchsanweisung auf die 
Beete streuen. Ein mausgrauer Pilzbelag an den oberirdischen Teilen ist ein sicherer 
Hinweis auf Grauschimmel (Botrytis). Gelbliche, zu Beginn noch unscheinbare Fle-
cken auf den unteren Blättern – die sich aber rasch grau verfärben – weisen auf die 
Entyloma-Blattfleckenkrankheit hin. Auch die Stängel werden von der Krankheit 
befallen. In beiden Fällen die Dahlien regelmässig durchputzen und einen engen 
Stand vermeiden, da Pilzinfektionen im feuchtwarmen Kleinklima rasant um sich 

greifen können. Thripse treten in den Blüten und Blättern auf. Sie schädigen die 
Pflanzen kaum, beeinträchtigen mit Fleckenbildung und schwarzen Kot-Tröpfchen 
aber die Optik. Verschiedene Eulenraupen (Schmetterlingslarven) fressen an den 
Blättern und Blüten der Dahlien. Sie lassen sich vor allem abends leicht absammeln. 
Welke-Erscheinungen können durch Bodenpilze hervorgerufen werden. Egal, ob 
Pilz- oder Schädlingsbefall: Stark geschädigte Pflanzen sollten Sie besser entfernen. 

Wildtriebe an Rosenpflanzen entfernen
Häufig drängen sich dicke und robuste Wildtriebe zwischen die veredelten Rosen-
zweige. Diese sollten Sie sofort entfernen, denn sie rauben den Edeltrieben Kraft. 
Wildtriebe erkennen Sie daran, dass sie steil aus dem Boden herauswachsen. Kratzen 
Sie die Erde ein wenig weg, sehen Sie, dass der Wildtrieb unterhalb der Veredlungsstelle 
aus der Wurzel entspringt. Reissen Sie ihn an seiner Basis ab. Wildtriebe sind meistens 
dick und wüchsig und tragen andere Blätter und Stachel als die Edelsorte. 

Borretsch gegen böse Träume
Borretsch – auch Blaustern, Gurkenkraut, Herzblume oder Liebäuglein genannt, blüht 
fast den ganzen Sommer durch. Wie der Name Gurkenkraut schon darauf hindeutet, 
eignet sich das blau blühende, nach Gurke duftende Gewächs vor allem als Beigabe 
zu Salaten und kalten Saucen. Aber wussten Sie, dass es auch im Schlafzimmer seine 
Hilfe anbietet? Ein Borretsch-Strauss auf dem Nachttischchen soll angenehme Träume 
bringen, geräuchert wurde er, um gute Laune zu verbreiten.

 ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i

Neuste DAB+ Radiotechnologie für’s Gartenhaus

Bei dieser neusten Radiogeneration sind DAB+ und modernste Solartechnologie ver-

eint. SolarDAB 2 ist das erste DAB-Radio mit Solar-Betrieb. Das kompakte, portable 

Gerät ist mit einem Solarpanel ausgestattet, welches den benötigten Strom liefert und 

die integrierten Akkus auflädt.

Dieses einzigartige Radio ist in den Farben weiss, rot und schwarz lieferbar und ist der 

ideale Begleiter für unterwegs, im Gartenhaus, Camping, auf der Alp und im Boots-

bereich.

Firmenspiegel

– Mono-Radio mit DAB+/DAB und FM-Tuner 

– RDS (Radio Data System) 

– Favoriten-Taste für Ihren Lieblingssender 

– Programmliste kann erstellt werden (Preset) 

– Automatische Einstellung der Uhrzeit (über DAB) 

– Kopfhörerbuchse stereo 

– Line-In-Anschluss für iPod oder andere Geräte 

– USB-Anschluss für Software-Aktualisierung 

– Akku-Ladefunktion integriert (über Ladegerät oder Solar-Panel) 

– Netz/Ladegerät 230 V mitgeliefert 

– Abmessungen 202 × 140 × 70mm (B/H/T) 

– Gewicht 618 g
 

Verkaufspreis CHF 229.–

Infos bei: 

Sumatrix AG, Solar-und Energietechnik

Industriestrasse 783

5728 Gontenschwil 

Tel. 062 767 00 52

Fax. 062 767 00 66

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

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

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

Bitte beachten Sie unsere Inserenten

«
»

Bläst im August der Wind auf Nord, 
dauert das gute Wetter fort.



GartenfreundGartenfreund
JardinfamilialJardinfamilial

-V
Monatszeitschrift des

Schweizer Familiengärtner erbandes

Bulletin officiel de la Fédération
suisse des jardins familiaux

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

• septembre 2012
• octobre 2012
• novembre 2012
• décembre 2012
• janvier 2013
• février 2013
• mars 2013
• avril 2013
• mai 2013
• juin 2013

Rubrique souhaitée:

• Accessoires
• Pépinière
• Biotopes
• Drapeaux
• Garden-centre
• Outils de jardin
• Maisonnettes de jardin
• Mobilier de jardin
• Jardinage

Exemple pour 5 lignes:

Rabais de quantité:

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

• Serres
•  Techniques de  

compostage
• Littérature
• Plantes
• Graines/semences
• Technique solaire
• Clôtures
• Equipement

• Divers

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

La grandeur minimale représente 4 lignes, prix forfaitaire Fr. 43.–. Chaque ligne supplémentaire + Fr. 12.–. Ecrivez le texte  
souhaité dans les cases en dessus. Par case, s.v.p. seulement une lettre ou un signe. Pour les espaces entre les mots, 
laissez s.v.p. une case de libre. Illustration selon l’exemple de texte ci-joint. Veuillez s.v.p. cocher la rubrique souhaitée.

Fr. 43.–

Fr. 55.–

Fr. 67.–

Entreprise: Personne de contact:

Adresse: NPA/localité:

Tél.: Date/signature:

AZB / 2501 Biel

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