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Que va-t-il encore nous arriver?
Was wird da wohl auf uns 
zukommen?

Un film sur l’agriculture des Etats-
Unis, montré sur une chaîne alle-
mande, m’a coupé l’appétit. Ce qui a 
été montré était encore plus répu-
gnant que ce que nous connaissons 
par les films sur les grandes fermes de 
l’UE et de l’Europe de l’Est. Tout ce 
qui peut être exploité l’est sans aucun 
ménagement – aussi bien les ani-
maux que les hommes. La manière 
dont l’on se sert d’eux est tout simple-
ment inimaginable. Quelques entre-
prises décident de ce que les agricul-
teurs doivent produire, de ce que les 
consommateurs doivent manger. Les 
agriculteurs sont complètement entre 
les mains de ces trusts qui fixent tout 
jusqu’au dernier détail – qui ne sont 
positifs ni pour les animaux, ni pour 
les exploitants. 
On ne peut plus là parler d’agricul-
ture comme nous la concevons. On ne 
trouve pratiquement plus d’exploi-
tants agricoles qui laisseraient filmer 
des hangars où des milliers de pous-
sins végètent ou croupissent miséra-
blement. S’ils s’y opposent, il ne leur 
reste plus que les dettes issues de la 
construction des hangars et l’aména-
gement des installations. Malgré tout, 
des prises de vues ont été ici et là auto-
risées, qui fixent par l’image ces 
monstruosités à l’égard des animaux. 
Le gouvernement des Etats-Unis a 
tout fait durant ces dernières décen-
nies pour encourager les grands 
trusts. Le comble est que leur énorme 
production de maïs – alimentant 
également les bovins! – a coupé 
l’herbe sous les pieds des agriculteurs 
mexicains, qui traversent la frontière 
et travaillent en partie dans ces fermes 
et dans les abattoirs. La police passe 
occasionnellement et arrête ces 
immigrants illégaux, mais les chefs 
d’entreprises ne sont pas importunés. 
En parallèle à l’essor de la production 

industrielle, on a voulu interdire aux 
agriculteurs la production de volaille 
et l’abattage pour leur propre 
consommation et celle des besoins de 
la région. Avec, comme argument 
officiel, que l’abattage en plein air est 
peu hygiénique. Un de ces agricul-
teurs  ne s’est pas  laissé intimider et a 
demandé un examen des animaux, 
chez lui et à l’abattoir. Résultat, les 
animaux abattus   provenant d’éle-
vage industriel contiennent un 
nombre de germes cent fois plus élevé 
que ceux élevés chez lui! 
La production industrielle a com-
mencé avec la marche triomphale de 
McDonald, qui a débuté aux Etats-
Unis il y a plusieurs décennies avant 
d’envahir l’Europe. Avec comme leit-
motiv: dans tout le pays chaque ham-
burger doit avoir la même grandeur 
et le même goût.
Notre ministre de l’économie est inté-
ressée à conclure un accord de libre-
échange avec différents pays. L’agri-
culture est naturellement toujours 
concernée, car ces pays veulent aussi 
exporter leurs produits en Suisse. 
Nous savons maintenant ce qui nous 
pend au nez, car par exemple en 
Chine aussi la production de viande 
suit le même chemin. Le consomma-
teur ferait donc bien d’examiner à la 
loupe, aujourd’hui déjà et davantage 
encore à l’avenir, la fabrication et la 
provenance des denrées alimentaires.
Nous ne pouvons rien faire d’autre 
que de soutenir notre agriculture, au 
mieux par des achats directs auprès 
des agriculteurs de la région. Où l’on 
voit comment les animaux sont élevés 
et comment poussent les légumes et 
les fruits. 
Pour le lait, la viande et les œufs nous 
sommes dépendants des différents 
producteurs. Mais, en ce qui concerne 
les légumes, nous pouvons nous-
mêmes en produire de frais. C’est 
pourquoi la sauvegarde de nos jardins 
familiaux est d’une telle importance.

Ein auf einem deutschen Sender 
gezeigter Film über die US-Land-
wirtschaft hat mir den Appetit ver-
schlagen. Was da zu sehen war, war 
noch ekliger, als wir dies aus Filmen 
über Grossfarmen im EU-Raum oder 
Osteuropa kennen. Rücksichtslos 
wird ausgebeutet, was ausgebeutet 
werden kann – Tiere wie Menschen. 
Einfach schlicht unvorstellbar, wie 
mit beidem umgegangen wird. Ein 
paar Firmen bestimmen, was Bau-
ern produzieren, was die Konsumen-
ten essen sollen. Die Bauern sind 
völlig in der Hand dieser Konzerne, 
die das letzte Detail bestimmen – 
und die sind weder positiv für die 
Tiere noch für den Betriebsleiter. Von 
Landwirtschaft in unserem Sinne 
kann da nicht mehr gesprochen 
werden. So findet man kaum einen 
Betriebsleiter, der die fensterlosen 
Ställe, in denen jeweils Tausende von 
Kücken vegetieren, und Hunderte 
elendiglich krepieren, filmen liesse. 
Widersetzen sie sich diesen Regeln, 
so bleiben sie auf den Schulden, wel-
che der Aufbau dieser Ställe mit sich 
gebracht hat, sitzen. Trotzdem, Film-
aufnahmen sind da und dort erlaubt 
worden, welche diese Ungeheuer-
lichkeiten gegenüber den Tieren 
festhalten. Und es gibt Betriebsleiter, 
denen es gelungen ist, auszusteigen. 
Aber die US-Regierung hat in den 
letzten Jahrzehnten alles getan, um 
die Grosskonzerne zu fördern. Der 
Gipfel ist zudem, dass mit dem enor-
men Maisanbau – Mais auch als 
Futter für die Kühe! – den die USA 
betreiben, den mexikanischen Bau-
ern die Existenz unter den Füssen 
wegge zogen wurde. Diese kommen 
nun über die Grenze und arbeiten 
teils auf diesen Farmen und 
Schlachthöfen. Gelegentlich kommt 
die Polizei und nimmt diese illega-
len Immi granten fest, während die 
Firmenbosse unbehelligt bleiben. 
Gleich zeitig mit dem Aufstieg dieser 
industriellen Produktion wollte man 
Bauern die Produktion von Geflügel 
und Schlachtung für den eigenen 
Bedarf und jener der Umgebung ver-
bieten. Mit dem amtlichen Argu-
ment, die Schlachtung unter freiem 
Himmel sei unhygienisch. Einer liess 

sich nicht einschüchtern und ver-
langte eine Untersuchung von Tiere 
bei ihm und im Schlachthof. Und 
siehe da, die Schlachthoftiere aus 
Massenproduktion enthielten eine 
gut hundert Mal höhere Zahl von 
Keimen! 
Die industrielle Produktion hat mit 
dem Siegeszug von McDonald be-
gonnen, der in den USA schon Jahr-
zehnte vor jenem in Europa einge-
setzt hat. Unter dem Motto: Im ganzen 
Land soll jeder Hamburger gleich 
gross sein und gleich schmecken. 
Unser Wirtschaftsminister ist interes-
siert an Freihandelsabkommen mit 
verschiedenen Ländern. Und dabei 
ist natürlich auch immer die Land-
wirtschaft betroffen, da diese Länder 
ihre Produkte in die Schweiz expor-
tieren wollen. Nun wissen wir also, 
was uns blühen würde, denn z. B. 
auch in China ist die Produktion von 
Fleisch kein Deut besser. Der Konsu-
ment tut schon heute gut daran, 
wenn er die Herkunft der Ware noch 
besser unter die Lupe nimmt.
Wir können nichts anderes tun, als 
unsere Landwirtschaft zu unterstüt-
zen, am besten durch Direkteinkauf 
bei einem Bauern in der nähern 
Umgebung. Wo man sieht, wie die 
Tiere gehalten werden, wo man 
sieht, wie das Gemüse und die 
Früchte gezogen werden. 
Bei Milch, Fleisch und Eiern sind wir 
auf die verschiedensten Produzenten 
angewiesen. Was aber das Gemüse 
betrifft, können wir selber gesundes 
Gemüse ziehen und deshalb ist auch 
der Erhalt unserer Familiengärten 
so enorm wichtig.

◼ Texte: Werner Fricker
Traduction: Micheline Beck

◼ Text: Werner Fricker
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Noch ist der Sommer nicht zu Ende, doch der 
Herbst macht sich langsam aber sicher 
bemerkbar. Da und dort haben sich in vielen 
Gärten ungeliebte Blattläuse eingenistet. Der 
Umwelt zuliebe sollten Blattläuse vorab auf 
natürliche Weise bekämpft werden. Sie las-
sen sich mit Daumen und Zeigefinger an 
Trieben und Blättern zerdrücken und abwi-
schen. Auch ein scharfer Wasserstrahl hilft. 
Er «bläst» die Blattläuse von befallenen 
Trieben oder Blättern. Abhilfe schafft ebenso 
das Spritzen der befallenen Pflanzen mit 
Schmierseifenlauge. Diese tötet die Blatt-
läuse ab. Spritzen mit Farnkraut-, Wermut- 
oder Rainfarnbrühe hilft ebenfalls gegen 
lästige Blattläuse. Pflanzentriebe mit einge-
rollten Blättern, die im Innern voller Läuse 
sind, werden am besten abgeschnitten und 
vernichtet. Chemische Präparate nur in 
wirklichen Notfällen verwenden, weil diese 
auch Nützlinge abtöten. 

Säen und Stecken
Freie Gartenbeete lassen sich jetzt mit Ruc-
cola, Gartenkresse und Winterspinat nut-
zen. Anfangs September können Nüsslisalat 
und Radiesli ausgesät oder Winterzwiebeln 
gesteckt werden. Spätgemüse bei Trocken-
heit giessen und nicht zu früh ernten, da es 
bis in den Oktober hinein noch wächst.
Die grosse Wegschnecke, welche rot, rotbraun, 
braun bis schwarz gefärbt sein kann, platziert 
ihre Eier ab September bis Mitte Mai in den 
Boden oder in den Kompost. Beim Hacken des 
Gemüsebeetes oder beim Umschichten des 
Kompostes deshalb besonders gut auf Schne-
ckengelege achten. Wer nun vorsorgt, verhin-

dert das massenhafte Auftreten dieser unbe-
liebten Gäste im nächsten Jahr.
Die Haupttriebe bei Tomaten werden jetzt 
gekappt. Ebenfalls eingekürzt werden die 
Triebspitzen mit Blütenansatz von Aubergines 
und Peperoni, damit die Kraft der Pflanzen in 
die Früchte fliesst.

Kürbisse bald ernten
Kürbisse sind gegen Nachtfröste empfindlich. 
Sie werden deshalb geerntet sobald entspre-
chende Gefahr besteht. An einem luftigen, 
frostfreien Ort lassen sie sich bis in den 
Dezember halten, dort reifen sie auch nach. 
Damit keine Fäulnis entsteht, müssen sie 
laufend kontrolliert werden.

Sommerblumen pflegen
Um bei Sommerblumen den Blütenflor bis 
zum Frost zu verlängern, muss Verblühtes 
regelmässig entfernt werden, bevor der Samen 

ansetzt. Werden Samenanlagen rasch abge-
schnitten, so setzt bald ein erneuter Schub Blü-
ten ein, und zwar bis der erste Frost den emp-
findlichen Pflanzen «den Garaus» macht. 
Im September beginnt für viele Blumenzwie-
beln die Zeit der Pflanzung. Schon jetzt zei-
gen Narzissen-, Krokus-, Hyazinthenzwiebeln 

mittels feiner Wurzelansätze die Bereitschaft 
zu neuem Wachstum. Wer also im September 
pflanzt, kommt dem Wachstumsrhythmus 
der Blumenzwiebeln entgegen. Sie werden 
dies mit schöner Blüte danken. Die Zwiebeln 
sollten aber gesund sein. Zudem brauchen sie 
durchlässigen und nahrhaften Boden.
Tulpen und Hyazinthen lassen sich auch im 
Oktober noch stecken. Die Zwiebeln kommen 
doppelt so tief in die Erde, wie sie hoch sind.

▶ Zum Ausklang des 
Sommers lässt sich 

frisches Gemüse 
gleich im Garten 

geniessen.  
(Bild: zvg)

Point d’orgue de l’été, 
on peut déguster les 

légumes frais, sur 
place, au jardin.  

(Photo: zvg)

▶ Jetzt ist die letzte 
Gelegenheit, um  

En divien zu pflanzen. 

C’est maintenant la 
dernière occasion de 
planter des endives.

Der Ausklang des Sommers

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannAktuelles Gärtnern ◼ 9/2012

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Nüsslisalat aussäen.

 – Endiviensalat pflanzen.

 – Winterlauch pflanzen.

 – Letzter Satz Pflücksalat aussäen.

 – Chinakohl pflanzen.

 – Fenchel und Kohlrabi pflanzen.

 – Lagerräume vorbereiten.

 – Himbeeren pflanzen.

 – Kräuter regelmässig ernten.

 – Frühes Obst ernten.

 – Kübelpflanzen nicht mehr düngen.

 – Verblühtes an Sommerblumen entfernen.

 – Letzter Heckenschnitt erledigen.                       

 ◾ sku
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▲ Der Engel aus 
dem Bruno-Weber-
Park wacht über  
den  Garten. 
Bild: Werner Fricker

L’ange du parc Bruno 
Weber veille sur le 
jardin. Photo: Werner 
Fricker

In einer Sommerserie befasste sich 
die  Redaktion «az Limmattal» mit den 
Schreber gärten, von denen es im Limmat-
tal deren 21 gibt, die von rund 1000 Päch-
tern bewirtschaftet werden. Leider aber 
gehört nur ein einziger dem Schweizeri-
schen Familiengärtner Verband an, näm-
lich jener «In den Weinreben» in Dietikon 
mit 98 Parzellen. Doch die Stadt besitzt an 
sechs weiteren Standorten 400 Parzellen. 
Die 21 Gärten liegen in den Gemeinden 
Schlieren, Dietikon, Spreitenbach, Urdorf, 
Ober- und Unterengstringen, Oetwil und 
Weiningen. Wir möchten der Redaktion 
und den Journalisten für diese Serie ganz 
herzlich danken, ist doch dies keineswegs 
selbstverständlich. Doch lesen wir, was 
Katja Landolt im zweiten Artikel über den 
Familiengarten «In den Weinreben» zu 
berichten wusste.  ◾ Werner Fricker

 

Dunkel gebeiztes Täfer, eine Eckbank aus 
Massivholz, Gartenschirme hinter dem Möbel 
mit der Vitrine, der Jassteppich an der Wand. 
Das ist das Reich von Josef Bruhin, Präsident 
des 1963 gegründeten Familiengartenvereins 
«In den Weinreben» in Dietikon.
Das Gartenhäuschen auf Parzelle 85, drei 
auf  sechs Meter gross, mit einer Pergola. Es 
heisst «Camajo». Josef Bruhin ist seit 2006 
Präsident des Familiengartenvereins. «Kon-
sequent und korrekt», ein Vermittler. So be-
zeichnet er sich selbst. Er sei sich bewusst, 
dass sein Ruf unterschiedlich gut sei. «Aber 
recht machen kann man es schliesslich 
ohnehin nicht allen, oder?» Er sei aber sicher 
offen und alles andere als stur. Manchmal 
rede und vermittle er fast ein bisschen zu viel. 
Ist er einer der Präsidenten, die mit dem 
Klappmeter durch die Gärten schleichen und 
Verstösse notieren? Bruhin lacht und schüt-
telt heftig den Kopf. Solche Zeiten habe er 
erlebt; «aber ich lasse den gesunden Men-
schenverstand walten».
Trotz all der Idylle muss auch Bruhin 
manchmal auf den Tisch klopfen. Kein Par-
don kennt er bei den Themen Fernseher oder 
Bett: «Fernseher sind hier nicht angebracht, 
und Übernachten ist auch verboten.» Für 
Letzteres fehle schlichtweg die Infrastruktur. 
«Wenn man nicht von Anfang an ein Mini-
mum an Ordnung und Regeln durchsetzt, 
endet es im Chaos», ist Bruhin überzeugt. 

«Eine sehr gute Durchmischung»
98 Parzellen umfasst der Familiengarten 
gleich unterhalb des Bruno-Weber-Skulptu-
renparks, 97 davon sind bewirtschaftet. Rund 
ein Drittel der Pächter sind Fremdsprachige; 
so Italiener, Portugiesen, Ex-Jugoslawen, 
dann auch Deutsche. «Wir haben eine sehr 
gute Durchmischung.» Doch auch in dieser 
idyllischen Umgebung geht es nicht gänzlich 
ohne Meinungsverschiedenheiten – auf 
kleinstem Raum prallen die unterschied-
lichsten Kulturen aufeinander. Auch gebe es 
Pächter, die nicht am Vereinsleben interes-
siert seien und sich nicht daran beteiligen. 
«Bei uns werden die zwischenmenschlichen 
Beziehungen gepflegt. Aber je mehr Fremd-
sprachige bei uns pachten, desto weniger lebt 
der Verein.» Sie kämen nicht an die General-
versammlungen und blieben auch den Fest-
lichkeiten fern. Sprachhürden seien dabei 
nicht das Problem, sagt Bruhin und zuckt mit 
den Schultern. «Sie möchten einfach ihren 
Garten bewirtschaften und nicht mehr.»
Bruhin schlendert über die sauber gejäteten 
Kieswege. Meisliweg heisst einer, Sumpfweg, 
Rosenweg, Stolperweg und Sunneweg die 
anderen. In den Gärten karren die Pächter 
Erde herum, schleppen Giesskannen, rupfen 
Unkraut. Einer holt die Fahne ein, die am 
Mast zerrt. Ein Gewitter zieht auf. Und jeder 
grüsst jeden herzlich, hält für einen Schwatz 
inne. Drei Männer schauen in den dunklen 
Himmel, die Arme in die Seiten gestützt, unter 
den verbleichten Dächlikappen lugen weisse 
Strähnen hervor. «Das gibt nur einen kurzen 
Sprutz», sind sie sich einig.
Was nebst all der Höflichkeit und Atmosphäre 
auffällt, ist das Alter der Pächter. Viele sind 
pensioniert. «Die Überalterung ist im Verein 
spürbar und offensichtlich», bestätigt Bruhin. 
Viele Pächter würden die Parzellen bis ins 
hohe Alter hegen und pflegen und hätten 
Mühe, sich davon zu trennen. Josef Bruhin 
kann das verstehen: «Man investiert viel 
Herzblut und Geld in einen solchen Garten. 
Für viele ist ein Tag im Garten wie ein Ferien-
tag.» Trotzdem versuche der Verein, frei wer-
dende Parzellen nach Möglichkeit mit jun-
gen Familien zu besetzen.

Wildwuchs bei Häuschenpreisen
Doch die Parzellen der Familiengärten sind 
sehr beliebt. Auf der Warteliste gedulden sich 
derzeit 14 Anwärter. Auf Ende Jahr werden 
fünf Parzellen frei. «Früher gingen die Par-
zellen unter der Hand weg», erinnert sich 
Bruhin. Heute hat alles seine Ordnung, alles 

geht der Reihe nach. «Wir halten uns strikte 
an die Gartenordnung und die Statuten. Wer 
sich zuerst beworben hat, bekommt auch 
zuerst eine Parzelle.» Wer eine Parzelle pach-
ten will, muss für das 2,5 Aren grosse Grund-
stück 150 Franken pro Jahr bezahlen. Ein 
einmaliger Betrag wird für das Häuschen fäl-
lig, das der Vorgänger in der Regel dem Nach-
folger überlässt. Auch hier wurde dem Wild-
wuchs von früher Einhalt geboten: Wurden 
vor ein paar Jahren – je nach Gebot – noch 
horrende Preise für die Häuschen bezahlt, 
legt heute eine Schatzungskommission den 
Übernahmepreis fest. Dieser belaufe sich 
jeweils auf rund 2000 bis 3500 Franken.
Bruhin steht vor seinem Pflanzblätz. Zwie-
beln, Kohl, Lauch, Rhabarber, Fenchel, Kar-
toffeln; alles wächst in geordneten Bahnen in 
die Höhe. Viel Arbeit? Bruhin winkt ab. «Wenn 
man ein, zwei Stunden pro Woche in den Gar-
ten investiert, dann reicht das.» Rund zwei 
Drittel des Gemüses muss er verschenken, 
weil er es alleine nicht essen kann. «Aber das 
macht mir auch Freude.» Sowieso ist ihm der 
Familiengarten seine grösste Freude. «Für 
mich ist der Garten eine Oase. Eine Oase der 
Erholung, der Entspannung, ein Platz zum 
Auftanken.»

Presseschau ◼ 9/2012◼ Text + Fotos: Werner Fricker

Mikrokosmos Schrebergarten 

Gesunder Menschenverstand statt Klappmeter
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Die aussergewöhnliche Geschichte der Kame-
lie ist ebenso faszinierend wie ihre traumhaf-
ten Blüten. Der Erfolgsroman «Die Kamelien-
dame» von Alexander Dumas, der als Drama 
die Zuschauer in grosser Zahl in die Theater 
lockte, trug Mitte des 19. Jahrhunderts in 
Frankreich zur allgemeinen Kamelien- 
Begeisterung bei. Die Romanheldin, eine 
Pariser Kurtisane, trat nie ohne einen Kame-
lien-Strauss in die Öffentlichkeit. Mit dem 
Wechsel der Blütenfarbe an manchen Tagen 
von Weiss nach Rot signalisierte sie den Her-

ren ihre Verfügbarkeit. (Giuseppe Verdi nahm 
das Drama als Vorlage für die Oper «La Travi-
ata» und unvergessen ist der Film «Die 
Kameliendame» mit Greta Garbo.)

Eine Diva aus Fernost
Wie die Kamelie den Weg von Asien nach 
Europa fand, lässt sich heute nicht mit 
Bestimmtheit sagen. Anfang des 18. Jahr-
hunderts, so wird unter Kamelienfreunden 
erzählt, wollte England das chinesische Tee-
monopol brechen und Teesträucher nach 
Europa einführen. Die Chinesen gaben den 
Engländern stattdessen eine Kamelie mit auf 
den Weg. Da diese mit der begehrten Nutz-
pflanze botanisch eng verwandt ist, flog der 
Betrug angeblich erst auf, als der vermeintli-
che Teestrauch in einem englischen Gewächs-
haus die schönsten Blüten hervorbrachte. 
 Die Engländer, als leidenschaftliche Gärtner 
bekannt, konnten der eleganten Schönheit 
nicht widerstehen. Die verschiedenen Sorten 
der Kamelien schmückten bald die Winter-
gärten und Orangerien des Adels. Europäi-
sche Königs- und Fürstenhöfe sowie reiche 
Bürger liessen sich von der Begeisterung 

anstecken, die ihren Höhepunkt im 19. Jahr-
hundert fand. Die kostbaren Pflanzen wurden 
von China und Japan nach Europa und damit 
auch nach Deutschland eingeführt. Die 
älteste Kamelie Deutschlands stammt 
ursprünglich aus Ostasien. 1779 zunächst 
nach London gebracht, pflanzte sie im Jahr 
1801 der Hofgärtner von Schloss Pillnitz in 
den Schlosspark. Auch in Italien waren die 
Kamelien sehr beliebt, denn das Klima rund 
um die oberitalienischen Seen und in der  
Toskana bietet ideale Bedingungen. Daher 

kann man heute in den alten Villengärten 
wie der Villa Carlotta am Comersee die präch-
tigsten Kamelien bewundern, die zum Teil 
über 150 Jahre alt sind.

Pflanz- und Pflegetipps
Da Kamelien im Topf angeboten werden und 
in einer eher kühlen Jahreszeit erhält lich 
sind, landen sie oft automatisch im Wohn-
bereich. Dies ist jedoch der denkbar ungeeig-
netste Platz für eine Kamelie. Oft sind die 
Gründe für das ledige Abwerfen der Knos  pen 
und Blätter in der Wohnung eine nicht aus-
reichende Luftfeuchtigkeit bei zu hohen 
 Temperaturen. Hingegen fühlen sie sich an 
ge eigneten Plätzen im Garten, in küh len 
Treppenhäusern, Hauseingängen und in 
ungeheizten Wintergärten überaus wohl. 
Kamelien sind durchaus in der Lage, bei 
 richtigen Voraussetzungen Temperaturen bis 
minus 15° C zu ertragen. Durch die Wahl 
eines klimatisch günstigen Standortes im 
Garten und durch einige gar nicht allzu auf-
wändige Frostschutzmassnahmen können 
viele Kamelien-Sorten auch unsere Winter 
unbeschadet überstehen. Standort, Düngung 

und Zustand der Pflanze beim Eintritt des 
Winters sind von grosser Bedeutung.

Der Standort 
Kamelien lieben helle und lichte, aber auch 
sonnige Standorte. Eine «kuschelige Ecke» 
unter hochkronigen Bäumen, hinter Hecken 
oder in der Nähe von Hauswänden wären gute 
Plätze. Eher ungeeignet als Pflanzplatz sind 
Flecken unter Birken oder hohen Tannen, da 
diese mit ihrem flachen Wurzelwerk nicht viel 
Freiraum lassen für andere Pflanzen. Hat 
man nun einen geeigneten Standort gefun-
den, geht es an die Pflanzvorbereitung. Aus-
gepflanzt wird nach der Blüte von Mai bis 
Juni. Das Pflanzloch sollte bei schweren und 
kalkhaltigen Böden doppelt so breit und tief 
sein wie der Topfballen. Eine Drainage von 
etwa 10 bis 15 cm aus Kies, Schotter oder 
alten Tonscherben ist bei schweren Böden 
empfehlenswert. Kamelien lieben humose, 
durchlässige, leicht saure Böden. Im Fach-
handel wird fertig gemischte Moorbeeterde 
angeboten. Achtung: Der Pflanzenballen der 
Kamelien sollte nicht tiefer in die Erde 
gepflanzt werden, als er im Topf war. Im  
Sommer sollte der Wurzelballen nie ganz 
austrocknen. Weil unser Leitungswasser recht 
kalkhaltig ist, sollte besser Regenwasser 
genutzt werden. Kamelien mit ihren winter-
grünen Blättern und Knospen müssen auch 
im Herbst und Winter gegossen werden. 
Gedüngt wird nur während der Wachstums-
phase (Mai–August). Am besten eignet sich 
ein Langzeitdünger. 

Winterschutz 
Eine Abdeckung des Bodens über dem Wurzel-
ballen mit Stroh, trockenem Laub, oder Tann-
ästen vermindert das Durchfrieren des Bodens 
erheblich. Bei Kamelien, die im Topf stehen, 
sollten Sie vor allem den Topf mit Folie oder 
Flies gut einpacken und auf eine Kälte isolie-
rende Unterlage stellen. Die Pflanze selber 
kann, falls sie nicht geschützt steht, mit einem 
Vlies oder Tannenreisig vor der Wintersonne 
oder kalter Biese geschützt werden. Der Win-
terschutz sollte je nach Wetter Mitte bis Ende 
Februar entfernt werden. 
Ist bei einer Kamelie einmal ein Rückschnitt 
nötig, sei es um eine bessere Verzweigung zu 
erhalten oder weil sie zu gross wird, so soll nur 
direkt nach der Blüte geschnitten werden. Bei 
einem Schnitt zu einem späteren Zeitpunkt 
geht der Knospenansatz für das kommende 
Jahr verloren. Bezugsquelle für winterharte 
Kamelien: www.baldur-garten.ch 

◼ Text + Fotos: Therese Klein 

Kamelien für Garten und Terrasse 

Teegewächse ◼ 9/2012

▶ Kamelien können 
bei guten Voraus-

setzungen bis minus 
15 °C ertragen.

Si les conditions sont 
bonnes, les camélias 

peuvent supporter des 
températures de 15 °C.
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Braut in Haaren
Ob sie auch schön von Angesicht,
Eine vornehme Blume ist sie nicht.
Aus der Reichen Gärten ist sie verbannt
Und aus den Städten hinaus aufs Land.
Die Blume Braut in Haaren
Im Bauerngarten auf dem Beet
Wo brennende Lieb’ und Raute steht,
Da ist sie immer noch gern gesehn,
Da seh’ ich als Wanderer oft sie stehn,
Die Blume Braut in Haaren
Dann tret’ ich hin an den Gartenzaun,
Um ihr in das Angesicht zu schaun’.
Wir beide stehn uns auf du und du,
Sie sieht mich an, und ich nick ihr zu:
Guten Morgen, Braut in Haaren.

Johannes Trojan 1837–1915

Die «Jungfer im Grünen», eine der schönsten, 
dankbarsten und pflegeleichtesten Sommer-
blumen, war anscheinend zu Zeiten des Dich-
ters um die Jahrhundertwende von 19. in das 
20. Jahrhundert aus der Mode gekommen 
und wurde als altmodisch empfunden. Das 
zeigt mal wieder, dass auch unsere Gartenge-
wächse den Modeströmungen unterliegen. 
Nur in den Bauerngärten fand sie noch 
Unterschlupf. Wahrscheinlich wussten die 
Bauersfrauen noch, dass ihre Samen seit 
alters her als wunderbares Gewürz und als 
Heilmittel gebraucht werden. 

Die Schöne mit den 
vielen Namen 
Die Jungfer im Grünen Nigella damascena  
ist eine einjährige Pflanze und stammt 
ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, wo 
sie auf Kultur- und Brachflächen wächst.  
Der botanische Name ist abgeleitet von nigel-
lus = schwarz, was auf die schwarzen Samen  
der Pflanze hinweist. Die Artbezeichnung 
damascena bedeutet, dass sie aus Damaskus 
stammt. Wahrscheinlich kam sie über die 
Handelswege aus dem Vorderen Orient nach 
Mitteleuropa oder wurde von den Mönchen 
mitgebracht. Sie trägt eine ganze Reihe von 
deutschen Namen: Gretel im Busch, Venus-
haarige, Braut in Haaren, Damaszener 
Schwarzkümmel oder Gartenschwarzküm-
mel. Sie ist jedoch weder mit dem zweijähri-
gen Kümmel noch mit dem orientalischen 
Kreuzkümmel, beides Doldenblütler, ver-
wandt, sondern gehört zur Gattung Schwarz-
kümmel Nigella in der Familie der Hahnen-
fussgewächse. In Österreich heisst sie «Gretl 

in den Stauden», denn einer alten Sage nach 
verliebte sich die reiche Bauerntochter Gret-
chen unsterblich in den armen Bauernsohn 
Hans. Da die Eltern dieser Verbindung nicht 
zustimmten, verzehrten sich die beiden Lie-
benden und wurden aus Kummer zu Blumen, 
die am Wegrand noch immer aufeinander 
warten. Gretchen wurde zur Gretl in den 
Stauden und Hans zur Wegwarte und ihre 
blauen Augen schwören sich noch heute 
ewige Liebe. Die Engländer nennen die zarte 
Blume übrigens «Liebe im Nebel», da ihre 
zarten Blüten von einem Kranz haarfeiner, 
fenchelartig gefiederter Hochblättchen um-
geben ist, die wie ein Dunstschleier um die  
Blüten schweben. 

Eine alte Gartenpflanze
In der Gartenkultur hat die Jungfer im  
Grünen eine lange Tradition. Die älteste 
Erwähnung findet sich in einer italienischen 
Handschrift aus dem 14. Jahrhundert. Später 
tauchen die Nigellen in den Kräuterbüchern 
von Hieronymus Bock 1539 und Leonhard 
Fuchs 1543 auf. In der zweiten Hälfte des  
16. Jahrhunderts war die Pflanze in den Gär-
ten weit verbreitet. Erst durch Einführung 
und Züchtung anderer farbenprächtiger 
Sommerblumen geriet die hübsche Blume 
etwas aus der Mode. Heute, mit der Modeströ-
mung des Cottagegartens, erfreut sich die alte 
Bauerngartenschönheit wieder besonderer 
Beliebtheit. Sie wird gerne in lange haltbare  
Blumensträusse gebunden. Die bizarren bal-
lonartig aufgeblasenen Samenstände eignen 
sich für Trockensträusse. Die nach Waldmeis-
ter schmeckenden Samen können in gerin-
gen Mengen in der Küche Verwendung finden 
als Verzierung von Broten wie auf den türki-
schen Fladenbroten der echte Schwarzküm-
mel Nigella sativa oder über Süssspeisen 
gestreut. Wegen des Gehaltes des Alkaloides 
Damascenin sollten sie jedoch nicht in Über-
dosen genossen werden.

«Babyleicht» zu ziehen
Die Jungfer im Grünen ist eine anspruchslose 
einfach zu ziehende Gartenpflanze. Ihr langt 
ein sonniges Fleckchen, ohne dass sie beson-
dere Ansprüche an den Boden stellt. Man sät 
indem man den Boden lockert, den Samen 
ausstreut und noch einmal darüber harkt 
und dann das Ganze in Ruhe lässt. Einmal 
im Garten angesiedelt, versamt sich die gra-
zile Gartenblume dankbar. Frühe Blüte 
erreicht man durch Aussaat im September, 
spätere durch Aussaat ab März.

◼ Text + Fotos:Ute Studer

Einjährige Sommerblumen – 
Jungfer im Grünen

Schwarzkümmel ◼ 9/2012

◀ Ein Pinselkäfer 
nascht Pollen von  
einer Jungfer im  
Grünen.

Une trichie fasciée 
 sirote le pollen d’une 
nigelle de Damas. 

◀ Die Samenstände 
sind bizarr und ballon-
artig aufgeblasen.

Les follicules sont 
gonflés comme de 
drôle de ballons de 
baudruche. 
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▶ Die Haupterntezeit 
ist im November und 

Dezember. Der 
 Geschmack wird 

 besser, wenn Rosen-
kohl kurz dem Frost 

ausgesetzt ist.

La saison principale 
de récolte a lieu en 

novembre et 
 décembre. Les choux 
de Bruxelles ont en-

core meilleur goût 
s’ils sont cueillis juste 

avant le gel.

▶ Rosenkohl wächst 
in jedem Gartenbeet, 
er hat keine grossen 
Ansprüche an Boden 

und Klima.

Les choux de 
Bruxelles poussent 

sur n’importe quelle 
plate-bande, ils sont 

peu exigeants en 
matière de sol et de 

climat.

Wenn der Herbst naht, dann hat Rosenkohl 
seine Saison: Ein Herbstgemüse, das zu Wild-
gerichten und andern herbstlich geprägten 
Speisen gereicht wird. Rosenkohl ist auch für 
Gartenfreunde ein attraktives Gemüse. Nicht 
zuletzt deshalb, weil er weder an den Boden 
noch an das Klima grosse Ansprüche stellt. 
Rosenkohl ist ein Gemüse aus der Pflanzen-
familie der Kreuzblütengewächse. An einem 
hochwüchsigen Stängel bilden sich in dich-
ter Anordnung die Blattröschen. Rosenkohl 
ist eine zweijährige Pflanze, die im Garten 
einjährig kultiviert werden kann. Werden die 
Röschen nicht abgeerntet, dann treiben sie 
im Frühjahr zu Sprossen aus, die im Som-
mer Blüten tragen.
Erste Belege für den Anbau von Rosenkohl 
gehen auf das Jahr 1587 zurück. Kultiviert 
wurde er zuerst in Belgien, dann folgte 
Deutschland. Anfang des 19. Jahrhunderts 
begann sein Siegeszug als Wintergemüse 
durch ganz Europa und er fand auch in den 
USA seine Liebhaber. 
Wer Rosenkohl selber aussäen will, kann dies 
von April bis Mai direkt in ein Saatbeet ins 

Freiland oder ins Frühbeet tun. Die Samen 
werden sehr dünn ausgesät. Von Mitte Mai 
bis Ende Juni wird dann verpflanzt. Es lohnt 
sich jedoch, auf die eigene Aussaat zu ver-
zichten und in der Gärtnerei vorgezogene 
Setzlinge zu kaufen. 
Die Setzlinge kommen ebenfalls Mitte Mai bis 
Ende Juni ins Gartenbeet. Zu frühes Pflanzen 
lohnt sich nicht, denn es werden sich keine fes-
ten Röschen ausbilden. Bei zu spätem Pflanzen 
bleiben die Röschen hingegen recht klein.

Genügend Platz
Rosenkohl benötigt viel Platz im Gartenbeet. 
Ein Pflanzabstand von mindestens 60 cm ist 
erforderlich. Rosenkohl liebt weiten Stand. Da 
sich Rosenkohl gut für Mischkulturen eignet, 
lässt er sich mit Kopfsalat, Lauch oder Knol-
lensellerie auf dem gleichen Beet kultivieren. 
Auch Gurken finden am Rand Platz. Gut 
beeinflusst wird das Wachstum des Rosen-
kohls zwischen Buschbohnen.
Die jungen Pflanzen werden tief eingepflanzt 
und gut angegossen. Rund einen Monat nach 
dem Setzen werden sie angehäufelt. Dies för-

dert die Wurzelbildung. Die Pflanzen bevor-
zugen einen nährstoffreichen und humosen 
Boden. Eine starke Stickstoffdüngung ist zu 
vermeiden, da sonst die Röschen nicht fest 
genug werden. 

Hacken nicht vergessen
Häufiges Hacken fördert die Standfestigkeit 
der Rosenkohlpflanzen. Im Herbst, während-
dem sich die Röschen bilden, sollte das 
Gemüse nicht unter Trockenheit leiden. 
Wenn sich die ersten Röschen ausgebildet 
haben, werden die Triebspitzen der Pflanzen 
ab Mitte September gekappt, damit sich das 
Gemüse gleichmässig und stark entwickelt. 
Entfernt werden zudem faulende Knospen 
und gelbe Blätter.
Der Rosenkohl wird, wie auch andere Kohl-
sorten, gerne von Kohlfliegen heimgesucht. 
Dies lässt sich durch Gemüseschutznetze 
gut vermeiden.

Ernte im Herbst
In der Regel können Frühsorten ab Septem-
ber geerntet werden, die Haupterntezeit findet 
in den Monaten November und Dezember 
statt. Der Geschmack wird besser, wenn 
Rosenkohl eine kurze Zeit dem Frost ausge-
setzt ist. Geerntet werden die Röschen durch 
Abbrechen am Strunk von unten nach oben, 
da sich die oberen noch entwickeln.
Rosenkohl verträgt Kälte ziemlich gut. In 
milden Wintern kann er durchaus im Freien 
bleiben. Der einzige Schutz den er braucht, 
sind seine eigenen, nach unten hängenden 
Blätter. Sie schützen die Röschen. Rosenkohl 
lässt sich auch bestens einfrieren. Rosenkohl 
enthält viele Mineral- und Ballaststoffe, sowie 
die Vitamine A, C, und B.

◼ Text: Stefan Kammermann | Fotos: zvgKreuzblütengewächse ◼ 9/2012

Rosenkohl – 
ein klassisches Herbstgemüse
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Andere Namen für Frauenmänteli (Alche-
milla vulgaris L) sind: Marienblümli, Frau-
entrost, Rägedächli und Marienmänteli.
Frauenmantel ist eine der stärksten Schutz-
pflanzen für Frauen und die «oberste Kuschel-
pflanze». Nehmen Sie ein Frauenmantelblatt 
in die Hand und spüren Sie die Weichheit. 
Schauen Sie die Form eines Blattes an und 
betrachten Sie den «schützenden Frauen-
mantel-Umhang». Aber warum wird zwischen 
Frauen- und Männerkräutern unterschieden? 
Weil Frauen und Männer einen anderen 
Rhythmus haben, andere biologische Abläufe, 
anders denken und somit auch andere 
Bedürfnisse haben. 

Merkmale
Das Frauenmänteli ist eine Pflanzengattung 
der Familie der Rosengewächse. Die Pflanze 
wird 10 bis 50 cm hoch, die Blätter sind meist 
7-, 9- oder 11-lappig, behaart, weich und elas-
tisch. Die eher unscheinbaren grün-gelben 
Blüten erscheinen zwischen Mai und Juni. 

Frauenmantel kommt sowohl in Europa, Sibi-
rien, Nordamerika (eingeschleppt), auf Fett-
wiesen und Weiden, auf Bergwiesen als Alpen-
frauenkraut und in Zuchtform in Gärten vor. 
Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer kann 
man an den Blättern des Frauenmantelkrautes 
in der Sonne glitzernde Tautröpfchen (Guttati-
onswasser) feststellen. Dieses Guttationswasser 
wurde in früheren Zeiten von den Alchimisten 
(die Alchemie ist ein alter Zweig der Naturphi-
losophie und wurde im 17/18. Jahrhundert 
nach und nach von der modernen Chemie 
abgelöst) eingesammelt und als himmlisches 
Wasser für die Herstellung des Steins der Weisen 
benutzt. Der Versuch, aus den Tautropfen des 
Frauenmantels Gold herzustellen, ist natürlich 
gescheitert. Probieren Sie einen Tropfen und 
Sie spüren den Frauenmantelzauber!

Wirkstoffe
Gerbstoffe, Bitterstoff, Lecithin, Saponin, Fett, 
Öl, Spuren von Salicylsäure, Phytosterin und 
Stearinsäure. Es hat von der Kommission E 
(die Kommission E ist eine selbstständige wis-
senschaftliche Sachverständigenkommission 
für pflanzliche Arzneimittel) eine positive 
Bewertung für die Wirkung bei Durchfall-
erkrankungen erhalten, jedoch keine als 
Frauenheilkraut. Die Frauenmantelkraut-
Wirkung ist zusammenziehend, antibakteri-
ell, blutungshemmend und gefässschützend. 
Eine japanische Forschergruppe hat im Frau-
enmantel einen Gerbstoff, das Ellagitannin, 
genauer Agrimoniin, entdeckt, der auch das 
Wachstum von Brustkrebszellen hemmen soll 
und die Ausschüttung von Interleukin fördert.

Anwendung
Das Frauenmäntelikraut ist in der Volksmedi-
zin eine sehr begehrte Heilpflanze und 
kommt hauptsächlich als Tee-Aufguss der 
Blüten und Blätter zur Anwendung. Verwen-
det wird das Frauenmantelkraut Alchemillae 
herba. Der Tee beruhigt die Nerven, bringt 
gesunden Schlaf, ist ein schnell wirkendes 
Mittel bei Übelkeit, Schnupfen und Kopfweh. 
Die Pflanze dient mit Recht auch als Mittel 
gegen Frauenkrankheiten, schmerzhafte 
Periode, Unterleibsentzündungen, Weissfluss, 
Wechseljahrbeschwerden und als Rekonva-
leszenz-Mittel nach der Entbindung. Der Tee 
von Frauenmänteli ist lieblich und ange-
nehm im Geschmack; besonders mit Schlüs-
selblumen vermischt ist er vortrefflich und 
gesund. Frauen sollten während der Schwan-
gerschaft und danach täglich einmal Frau-
enmäntelitee geniessen. Bei entzündeten 

Augen kann man mit Frauenmänteli täglich 
1 bis 2 mal ein Augenbad durchführen, indem 
zu diesem Zweck die Augen in einem Glas 
mit filtriertem Tee gebadet werden. Frauen-
mänteli sind auch als Wundheilmittel und 
gegen Insektenstiche bekannt, indem man 
mit frischen Blättern eine Auflage macht. 
Die grösste Heilkraft hat das Frauenmänteli 
während der Blüte in den Monaten Mai und 
Juni. Wenn der Morgentau an einem son-
nigen Tag verdunstet ist, werden Blüten und 
Blätter geerntet, und an einem schattigen 
Ort getrocknet.

Frauenmänteli für Männer 
Frauenmantel galt in ländlichen Regionen 
lange Zeit auch als Genitaltonikum für Män-
ner, es soll durch entzündungshemmende 
Wirkstoffe auch bei Hodenentzündungen hel-
fen, ebenso wie abschwellend auf die Prostata. 
Durch seine adstringierende, stärkende und 
trocknende Wirkung soll das Frauenmänteli 
auch für die männliche Potenz förderlich 
wirken.

Anbau und Pflege
Frauenmantel ist anspruchslos und gedeiht 
in fast jedem Boden. Die Pflanzen fühlen sich 
im Schatten wohl, wachsen aber auch willig 
im Halbschatten oder an einem sonnigen 
Ort. Pflanzzeit ist im Frühling oder Herbst. 
Der Abstand zwischen den Pflanzen sollte 
etwa 40 cm betragen. Vermehren können Sie 
die Pflanzen durch Teilung oder Aussaat.

Frauenmänteli  – 
Schutzpflanze für Frauen

Rosengewächse ◼ 9/2012◼ Text + Fotos: Therese Klein

▲ Probieren Sie den 
Tropfen und Sie spü-
ren den Frauenman-
telzauber!

Goûtez la goutte et 
faites l’expérience 
magique de l’alché-
mille! 

◀ Frauenmänteli 
wird im Mai und Juni 
während der Blütezeit 
geerntet.

L’alchémille est récol-
tée en mai et en juin 
pendant sa floraison. 
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▶ Die einfachen rosa 
Blüten der Herbstzeit-
losen am Gehölzrand.

Des fleurs roses de 
colchiques simples à 

la lisière d’un bois.

▶ Eine gefüllte Sorte 
der hübschen  
Herbstblüher.

Une variété double 
de ces jolies fleurs 

 d’automne.

Im September bringt das Licht der tief stehen-
den Herbstsonne besonders schöne Farben-
spiele hervor. Die warmen Gelbtöne der Rud-
beckien und Sonnenblumen beginnen zu 
leuchten. Das Feuerwerk der Herbstastern in 
Weiss, Rosa, Rot, Blau und Violett bietet Bie-
nen und Faltern das letzte grosse Nektar- und 
Pollenangebot des Jahres. Die roten und rosa-
farbigen Tellerdolden der Fetthennen und das 
verwaschene Rosa der Sonnenhüte lassen den 
Blumengarten noch einmal in seiner ganzen 
Üppigkeit erstrahlen. Wer nun denkt, der Blü-
tenreigen sei danach vorbei, der irrt! Durch 
die Herbstzeitlose erlebt der Garten auch nach 
dem Blütenspektakel noch weitere Höhe-
punkte bis in den Oktober. Die zartrosa, vio-
letten, purpurnen oder weissen Blüten ver-
zaubern den herbstlichen Garten mit ihrem 
Leuchten noch einmal und bringen mit ihren 
Krokusblüten schon eine Ahnung des Früh-
lingserwachens in die Staudenbeete.

Spinnenblume oder Teufelswurz
Die Herbstzeitlose Colchium autumnale, die 
ab September in feuchten Wiesen ein Meer 
von Krokusblüten wogen lässt, gehört zu den 
Alteinwanderern unter den Wildpflanzen. Im 
Mittelalter wurde das aus dem östlichen Mit-
telmeerraum stammende Zwiebelgewächs 
über die Alpen nach Mitteleuropa gebracht 
und in den Gärten angepflanzt, von wo es 
auswilderte. Ihr Name «Zeitlose» deutet an, 
dass sich diese Blume nicht an die üblichen 

Blüh- und Fruchtregeln hält. Schamlos steht 
ihre Blüte da, ohne sich mit einem Blätter-
kleid zu bedecken und so bekam sie auch   
die Namen: «Nackte Jungfer» oder «Nackte 
Hure». «Spinnenblume» nannte man sie, 
weil sie blühte, wenn die Frauen an den lan-
gen Herbstabenden mit dem Spinnen began-
nen. «Teufelswurz» oder«Totenblume» heisst 
sie, aufgrund ihrer Giftigkeit. Immer wieder 
hört man, dass Kräutersammler im Frühling 
ihre giftigen Blätter mit denen des Bärlauchs 
verwechselten und daran starben. Der lateini-
sche Name Colchium, den ihr Linné gab, 
bezieht sich auf die Region Kolchis am 
Schwarzen Meer. Der Sage nach lebte dort die 
Zauberin Medea, die Urmutter aller Hexen, 
welche aus Pflanzen ihren Verjüngungstrank 
bereitete. Als ihr davon einige Tropfen auf den 
Boden fielen, entstand daraus die attraktive, 
wundersame, aber hochgiftige Herbstzeitlose. 
Autumnale bedeutet herbstlich, was auf ihre 
Blütezeit verweist.

Hochgiftige Zauberpflanze
Nicht nur ihre Giftigkeit, sondern auch ihr 
ungewöhnlicher Wachstumsrhythmus prä-
destinieren die Herbstzeitlose als Zauber-
pflanze. Ihre Blütezeit liegt zwischen August 
und Oktober. Dabei widerstehen die zarten 
Blütenblätter ohne Hüllblätter den oftmals 
schon rauen Temperaturen. Nach dem Ver-
blühen ziehen sie sich in den Boden zurück 
und sind über den Winter nicht mehr zu 

sehen. Erst im Frühjahr erscheinen die Blatt-
rosetten mit bis zu 25 cm langen, glänzen-
den, maiglöckchenähnlichen Blättern und 
grossen Samenkapseln, die aussehen wie 
Tulpenknospen. Die Blätter welken im Som-
mer, verschwinden, und im Herbst beginnt 
das Blütenwunder von neuem.

Herbstliches Blütenwunder
Wer sich dieses herbstliche Blütenwunder in 
den Garten holen will, der muss der Herbst-
zeitlosen einen lehmig-humosen, nährstoff-
reichen, leicht kalkhaltigen Boden in sonni-
ger bis halbschattiger Lage bieten. Pflanzzeit 
ist im August. Damit die hübschen Herbstblü-
her auch richtig zur Geltung kommen, sollte 
man auf einen ansprechenden Hintergrund 
achten. Am schönsten sehen sie aus, wenn sie 
in Gruppen gepflanzt werden. Man kann sie 
gut mit Herbstkrokussen kombinieren. 
Besonders schön wirken sie vor spät blühen-
der, hoher Fetthenne oder neben Blauschwin-
gelgräsern. Die Leuchtkraft der Blüten wirkt 
besonders am Gehölzrand spektakulär. Auch 
im Steingarten sehen die auffälligen Blüten 
neben niedrigen Polstern gut aus. Für Gar-
tenbesitzer bieten die Zwiebelzüchter in der 
Zwischenzeit ein reichhaltiges Sortiment an 
einfachen und gefüllten Sorten der Zauber-
pflanze an. Einige Sorten wie «Waterlily» 
und «The Giant» kann man sogar im Zim-
mer ohne Erde zum Blühen bringen. Man 
legt die Knolle in ein Gefäss mit Kies oder 
Sand damit sie nicht umfällt. Nach der spek-
takulären Blüte vergräbt man sie im Garten, 
wo sie ihren natürlichen Wachstumsrhyth-
mus weiter lebt.

Rätselhafte Herbstzeitlose

◼ Text + Fotos: Ute StuderGiftpflanzen ◼ 9/2012
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… comme le donnait à entendre (3 noires + 
1 blanche) le message secret de Radio Londres 
pendant la Seconde Guerre mondiale, diffu-
sant le début de la symphonie de Beethoven 
pour signaler la réussite du Débarquement 
allié sur les plages de Normandie.
Ce préambule pour introduire un article de 
circonstance sur le fruit le plus consommé 
en Suisse et qui fait l’objet des recherches 
menées inlassablement par la station fédé-
rale Agroscope Changins-Wädenswil (ACW). 
Pourquoi? Pour améliorer encore et tou-
jours le fruit préféré de notre mère Eve. 
Comment? En créant de nouvelles variétés 
qui soient à la fois juteuses, fermes, cro-
quantes, savoureuses, sucrées mais légère-
ment acidulées, dotées d’une robe brillante 
attrayante, faciles à conserver, faisant 
montre d’une bonne croissance et pouvant 
résister aux atteintes des prédateurs. Bref, 
une tâche de longue haleine…

Il faut savoir que les variétés que nous 
apprécions actuellement, comme la Brae-
burn, la Pink Lady ou la Gala, résistent mal 
aux champignons qui les attaquent, tels la 
tavelure du pommier, voire le mildiou de la 
pomme. Pour mettre au point des variétés 
aux propriétés gustatives et esthétiques équi-
valentes mais non vulnérables aux champi-
gnons, il est nécessaire de suivre un long 
processus qui mènera, espèrent les cher-
cheurs, à une variété nouvelle qu’il s’agira 
alors de faire découvrir et apprécier par les 
consommateurs. Ce qui est encore une autre 
paire de manches…

Un long processus
Les étapes consistent essentiellement à 
féconder au pinceau les fleurs d’un pom-
mier d’une certaine variété avec le pollen 
d’une autre variété encore non baptisée 

mais possédant un potentiel de propriétés 
positives absentes chez la première. 
Les fruits de ces deux parents reçoivent un 
numéro. On prélève ensuite sur eux dix 
mille pépins, qui donneront dix mille plan-
tons. Parmi eux se trouve le pommier qui 
donnera la pomme recherchée, dotée des 
vertus de l’un et de l’autre de ses ascen-
dants. Mais lequel parmi tous ces plantons 
recèle ces précieuses qualités?
Pour le savoir, on expose les plantons aux 
méchants champignons, puis on sélec-
tionne ceux qui ont résisté. On recommence 
l’opération pendant les années qui suivent. 

Neuf dixièmes des petits pommiers sont 
ainsi écartés. On greffe alors sur des porte-
greffes des fragments de branches prélevés 
chez ceux qui ont survécu. Encore un an de 
patience et on peut enfin déguster les pre-
miers fruits. Ouf! 
Ce n’est pas tout. Il faut encore tester la 
faculté de conservation et multiplier les 
lieux de plantation pour exposer ce qui 
n’est pas encore une nouvelle variété à 
d’autres facteurs de croissance. De nou-
velles années passent…

Production bio
Parmi les différentes sélections, les variétés 
issues de la production biologique obéissent à 
des critères extrêmement sévères. Résultat de 
ce parcours du combattant, un unique semis 
sur trente à cinquante mille parvient au 
terme du long processus… Parmi les nou-
velles variétés bio qui seront bientôt mises sur 
le marché figurent la Galiwa, que les consom-
mateurs pourront déguster au plus tôt l’hiver 
prochain après dix-neuf ans de recherches. 

A l’heure de déguster la tarte aux pommes, 
ayons une pensée émue pour le long travail et 
la patience infinie des chercheurs! 

◼ Texte + photos: Simone Collet Fruit de saison ◼ 9/2012

Pomme pomme pomme pomme!

◀ La fraîche Pink 
Lady arbore fièrement 
son label. 

Die frische Pink Lady 
trägt ihren Aufkleber 
stolz zur Schau.

◀◀ Plébiscitée par 
les consommateurs, 
voici la délicieuse et 
coquette Gala dont la 
robe doit comprendre 
réglementairement 
trois quarts de rouge 
et un quart de jaune.

Der stattliche und 
schmackhafte Gala ist 
bei den Verbrauchern 
sehr beliebt. Seine 
Schale muss vor-
schriftsmässig zu drei 
Vierteln rot und zu 
einem Viertel gelb sein.

▲ Labellisée,  
la Braeburn est idéale 
pour la tarte aux 
pommes.

Der mit einem Auf-
kleber gekennzeichnete 
Braeburn eignet sich 
sehr gut für Apfel-
kuchen.
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«Mangez cinq portions de fruits et légumes 
par jour»… serine à l’envi le chœur des 
nutritionnistes bien intentionnés qui se 
soucient de notre santé. 

Mais nombreux sont ceux – j’en fais partie 
– qui se soucient d’abord de leur plaisir, la 
santé passe ensuite n’est-ce-pas, ce n’est pas 
un grignotage par ci, une pâtisserie par là et 
un verre de blanc par-dessus qui vont faire 
la différence… 
Eh bien si, justement hélas. Gourmands, 
mes frères, nous avons tort. Faites comme je 
vais dire et non comme j’ai fait. Car voici 
qu’à mon tour, Faculté oblige, je dois me 
convertir à une alimentation équilibrée et 
vais tenter de vous entraîner avec moi sur 
les chemins de la vertu. 
Retroussons nos manches, rangeons nos 
verres à pied, cachons notre stock de sucre raf-
finé au fond de l’armoire! Et examinons cette 
fameuse pyramide alimentaire où tout ce qui 
est bon est au sommet, donc interdit, et tout ce 
qui est peu attrayant est en bas, donc permis. 
Comme dirait Sagan, bonjour tristesse…
En prenant notre courage à deux mains, 
nous constatons que les champignons sont 
représentés au même étage que les légumes. 

Ils sont recommandés car, tout comme 
leurs voisins d’étagère, ils procurent une 
rapide sensation de satiété. Voyons un peu.

De la chitine au menu
Les champignons contiennent une grande 
quantité de substances de ballast, ce qui sti-
mule, comme vous le savez bien sûr, le sys-
tème digestif. L’estomac travaille longtemps 
pour digérer le tout, cinq heures en moyenne. 
Pendant tout ce temps il envoie au cerveau 
un message signalant qu’il est rassasié, rai-
son pour laquelle aucune sensation de faim 
n’apparaît. 
Qu’est-ce qui se trouve dans ce fameux bal-
last? Un élément extraordinaire présent dans 
la tête – ou chapeau – des champignons: la 
chitine. Oui, vous avez bien lu, la substance 
même dont sont faites les ailes des scarabées 
et autres coléoptères. 
Parmi le règne végétal, les champignons sont 
les seuls à posséder cet élément propre au 
règne animal. Les sucs digestifs de nos esto-

Les champignons du pays annoncent 
déjà l’automne

◼ Texte + photos: Simone ColletProduit de saison ◼ 9/2012

▲ Trois champignons 
bruns produits en 

Suisse.

Drei braune Champi-
gnons aus Schweizer 

Produktion.

▶ Un panier de 
fraîches chanterelles 

du pays.

Ein Korb mit frischen 
einheimischen 

 Pfifferlingen.
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macs ne le dissolvent que très lentement, le 
décomposant en très fines particules qui 
seront presque entièrement éliminées. Au 
cours du transit intestinal, les particules de 
chitine entraînent avec elles les molécules de 
graisse, réduisant ainsi leur absorption par 
l’organisme. 
Résultat des courses, en quelques coups de 
fourchette on n’a plus faim. Donc on mange 
moins. Donc on n’engraisse pas. CQFD. Inté-
ressant, non?

Trop et trop peu gâchent tous  
les jeux!
Bon, faut quand même pas exagérer, un 
excès de consommation peut provoquer des 
ballonnements gênants chez les personnes 
sensibles qui éviteront de manger des 
champignons crus, même émincés, assai-
sonnés et arrosés d’un filet de vinaigre bal-
samique… 

Elles se consoleront avec des champignons 
cuits pendant au moins un quart d’heure, si 
possible additionnés de graines de cumin ou 
d’une marinade au yoghourt nature favori-
sant la digestion. 

Composition
Les champignons sont riches en vitamines et 
en sels minéraux et pauvres en graisse et en 
calories: seulement 100 kJ par 100 g, une 
teneur modeste qui représente un petit tiers de 
celle des pommes de terre au sel (290 kJ), 1/9e 
de celle du pain (925 kJ) et 1/20e de celle des 
pommes chips (2100 kJ!). En outre, ce qui ne 

gâche rien, les champignons sont totalement 
dénués de cholestérol. Enfin, leur teneur en 
eau atteint 90 %, et vous savez qu’on ne 
devient pas gros en buvant de l’eau.

Surtout, les champignons, c’est bon. 
Mhmmm… Imaginez des croûtes délicates, 
des omelettes moelleuses, des émincés parfu-
més, des rizottos oniriques… Bon appétit! De 
quoi vous convertir à la pyramide naguère 
honnie. Tout n’est donc pas perdu. La santé 
est au bout du tunnel. Traversons pas à pas. 
Ce n’est qu’un début, le combat continue.

Bonnes recettes

Parpadelle aux champi-
gnons de Paris
Pour 4 personnes

 – Porter à ébullition une grande casserole 
d’eau salée additionnée d’une cuillère à 
soupe d’huile d’olives

 – Verser 400 gr de parpadelle et les 
laisser cuire al dente. Réserver un peu 
d’eau de cuisson

 – Pendant ce temps, laver et émincer 500 
gr de champignons de Paris

 – Presser une gousse d’ail et émincer 
une échalote

 – Laver 100 gr de roquette (rucola)

 – Dans une poêle, chauffer une cuillère à 
soupe d’huile d’olives et faire revenir 
l’ail et l’échalote à feu doux

 – Ajouter les champignons et étuver 
quelques minutes

 – Ajouter 1 dl de vin blanc, saler, poivrer 
et laisser mijoter une minute

 – Ajouter 2 dl de crème et un peu d’eau 
de cuisson des parpadelle

 – Ajouter les parpadelle et la roquette et 
mélanger délicatement 

Servir immédiatement dans des assiettes 
creuses et tiédies

◀ Pleurotes issus de 
production suisse.

In der Schweiz 
 gezüchtete Austern-
pilze. 

◀ Cul par dessus 
tête, un champignon 
blanc dodu attend 
d’être apprêté. 

Mit dem Stiel nach 
oben gelagert, wartet 
dieser fleischige weis-
se Champignon 
 darauf, geputzt zu 
werden.

◀ Le chapeau du 
champignon blanc, 
tout comme celui des 
autres sortes, com-
prend de la chitine.

Ebenso wie die ande-
ren Sorten enthält der 
Kopf von weissen 
Champignons Chitin.
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Votre magazine mensuel «Le jardin familial» 
présente régulièrement une page destinée 
particulièrement à ses jeunes lecteurs. L’ar-
ticle est immédiatement reconnaissable au 
joli logo qui figure en tête de page, juste au-
dessous du titre. 
Ce dessin charmant, qui représente un petit 
jardinier, est l’œuvre de Monique Félix. Il est 
temps de vous présenter cette artiste qui se 
voue depuis de nombreuses années à l’illus-
tration, un art où son talent est reconnu 
depuis belle lurette. 
On reconnaît en effet de loin un dessin  de 
Monique Félix: le trait recèle une grâce,  
une finesse, une délicatesse remarquables, 
empreintes à la fois de tendresse et de préci-

sion, pimentées par une pointe d’humour.
Depuis quand voue-t-elle cette passion pour 
le dessin? Quelles études a-t-elle suivies? Quel 
a été le déroulement de sa carrière? Qu’en est-
il de sa situation familiale actuelle? A-t-elle 
un violon d’Ingres? Autant de questions aux-
quelles elle a répondu de bonne grâce…

Un parcours, une vie
«Mon père était garde-frontière. Lorsque 
j’étais enfant, ma famille habitait au col du 
Saint-Bernard. Avec mes deux sœurs, on 
s’ennuyait ferme tout là-haut. Pour tromper 
la solitude, je dessinais… Par la suite, nous 
avons habité sur d’autres points de la fron-
tière, notamment à Zermatt et aux Verrières.
Plus tard, j’ai suivi l’Ecole des beaux-arts à 
Lausanne et ai obtenu un Diplôme d’Arts 
appliqués et un CFC de graphiste.
J’ai illustré une quarantaine d’albums 
pour enfants publiés chez Créative Editions 
aux Etats-Unis et chez les plus grands édi-
teurs: Gallimard, Grasset, Casterman, Edi-
tions Milan… 
Mes œuvres ont été exposées dans de nom-
breuses villes de Suisse et des Etats-Unis et 
ont remporté nombre de distinctions, par 
exemple en Tchéquie, en Belgique, en 
Autriche, en Italie, en France…

Un logo, un art, une illustratrice

◼ Texte + photos: Simone Collet | Logo: Monique FélixArtiste de saison  ◼ 9/2012

▼ Illustration tirée 
de l’album éponyme, 
de la série «Les pre-

miers livres de la na-
ture», écrit par 

Andrienne Soutter, 
Editions Gallimard.

Illustration aus dem 
gleichnamigen Bilder-

buch der Serie «Les 
premiers livres de la 
nature», verfasst von 

Andrienne Soutter, 
Editions Gallimard.

▶▶ «La récolte», 
illustration tirée du 

livre «L’arbre», Editions 
Gautier-Languereau.

«Die Ernte», Illustrati-
on aus dem Buch «Der 

Baum», Editions 
 Gautier-Langereau.
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ser une superbe série d’affiches mettant en 
lumière les multiples aspects de la produc-
tion agricole de notre pays.
Active dans l’enseignement, elle donne des 
cours de dessin et de peinture, tant dans des 
cadres particuliers que dans l’enseigne-
ment supérieur. Elle anime en outre des 
ateliers créatifs pour adultes et enfants 
dans diverses villes.
Monique Félix, qui a trois enfants et trois 
petits-enfants., habite à Pully dans une 
ancienne demeure pleine de charme, 
implantée au cœur d’un superbe environne-
ment verdoyant.
Cette artiste, qui crée pour les petits et joue 
dans la cour des grands, n’a pas hésité à des-
siner pour nos jeunes jardiniers le joli logo 
que nous connaissons bien. Nous lui disons 
ici notre gratitude.

J’ai collaboré à la presse enfantine et livré 
des illustrations pour le journal «Yakari» (le 
petit indien), ainsi que pour «Pomme 
d’Api» édité chez Bayard Presses. J’ai égale-
ment été l’auteur de dessins d’animations 
pour les studios Carabosse et j’ai travaillé 
dans différents journaux dans le domaine 
du dessin de presse.
Si je n’avais pas été dessinatrice, je serais 
devenue musicienne, comme ma maman 
qui m’en a dissuadée», ajoute cette artiste 
qui chante pendant ses loisirs dans un 
chœur d’oratorio.

Mais encore?
Proche de la nature et de la terre, Monique 
Félix a livré des illustrations pour la cam-
pagne d’image «Proches de vous. Les pay-
sans suisses» et a été mandatée par l’Agence 
d’information agricole romande pour réali-

Artiste de saison ◼ 9/2012

◀◀ Illustration tirée 
du livre «La rumeur», 
Creative Editions, 
Etats-Unis.

Illustration aus dem 
Buch «Das Fauchen», 
Creative Editions, USA.

◀ IIllustration tirée 
du livre «Petit 
Croque», texte de 
Christophe Gallaz,  
Editions Gallimard.

Illustration aus dem 
Buch «Petit Croque», 
Text von Christophe 
Gallaz, Editions Galli-
mard.

◀ Couverture du livre 
de l’édition en langue 
anglaise du fameux 
conte des frères Grimm 
«Hansel & Grettel»,  
Creative Editions.  
Cet ouvrage a égale-
ment paru en langue 
coréenne!

Bucheinband der 
englischen Ausgabe 
des berühmten Mär-
chens der Gebrüder 
Grimm «Hänsel  und 
Gretel», Creative Edi-
tions. Dieses Werk ist 
sogar auf Koreanisch 
erschienen!

◀◀ Monique Félix, 
illustratrice.

Monique Félix, 
 Illustratorin.
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Kleinhüningen
Der Sommer ist im richtigen Moment 
gekommen. Mehr als 30 Besucherinnen 
und Besucher durften am 4. August einen 
tollen Sommerplausch erleben. Während 
der ganzen Woche gingen die Organisato
ren mit Elan ans Werk. Das Wiesenstübli 
wurde feierlich geschmückt, der Rasen 
gemäht, Zelte zusammengesetzt, Tisch
garnituren aufgestellt und die Küche opti
mal bereitgestellt. Beim Eintreffen wurden 
alle mit Musik fröhlich empfangen. Einige 
erschraken wegen der grossen Musik
anlage, doch der Lärm blieb aus. Mit einer 
optimalen Einstellung der Anlage gelang es 
JeanClaude, eine dezente Unterhaltung 
mit den passenden Melodien hinzuzau
bern. Beim Blick in die Gesichter bemerkte 
man, einige fühlten sich plötzlich 30 bis 
40 Jahre jünger. Die Tombola, das Pfeil
werfen und die Schätzfrage brachten 
Schwung und Bewegung in die schatten
suchende Runde. Aus der Küche wurde 
eine abgerundete Speise präsentiert. Vor 
allem lässt jedoch diese Kameradschaft 
alle Sorgen des Alltages vergessen. Wer 
weiss, vielleicht spüren die heute Abwe
senden diesen Geist des Zusammenseins 
und es kommen beim nächsten Anlass 
noch mehr eigene Personen dazu. Bald 
schon darf dieser Anlass der Familiengärt
ner Kleinhüningen als Tradition bezeichnet 
werden. Denn alle hoffen, dass solche 
schöne Treffen an diesem Ort noch viele 
Jahre möglich sind. Dieser Sommerplausch 
bleibt in guter Erinnerung. Allen Organisa
toren und allen stillen Helferinnen und 
Helfern sei an dieser Stelle gedankt. Wir 
freuen uns bereits heute auf den nächsten 
Anlass, welcher für den Oktober geplant ist. 
 Kurt Brun

• Basel Rankhof
Am Samstag, den 15. September findet im 
Rankhof Areal 1, Grenzacherstrasse 258, 
ab 10 Uhr ein Flohmarkt statt. Für Interes
senten stellen wir gerne Tische gegen einen 
kleinen Unkostenbeitrag von Fr. 10.– zur 
Verfügung. Näheres unter Telefonnum  
mer 077 450 58 89. An diesem Anlass 
haben wir auch eine Festwirtschaft mit 
feinen Grilladen und freuen uns auf einen 
geselligen Samstag.  Der Vorstand

• Basel Reinacherhof
Langsam aber sicher kommt der Herbst auf 
uns zu. Im vergangenen Sommer hat der 
Vorstand mit seinen Pächtern verschie
dene Vereinsaktivitäten durchgeführt. Eine 
tolle und perfekt organisierte Wanderung, 
von vielen Pächterinnen und Pächtern 
besucht, war ein voller Erfolg. Auch die 
Stubete vom 27. Juni war gut besucht, 
ebenso wie der 1. AugustBrunch waren 
es tolle Veranstaltungen. Bei all den durch
geführten Anlässen war uns der Wettergott 
wohlgesinnt. Dieses Jahr ein Pate des 
Reinacherhofs, der es erlaubte, länger im 
Freien zu verweilen. Allen, die mitgeholfen 
haben, diese Anlässe durchzuführen, sei 
mein bester und herzlichster Dank gewiss. 
Nebst erfreulichem gibt’s aber auch das 
Gegenteil. Pächter, die das Gefühl haben, 
der Garten sei nur zum Grillieren und Fes
ten da, sollten unbedingt die Gartenord
nung besser lesen und studieren. Es ist 
mühsam, wenn ich mich immer wieder mit 
den gleichen Leuten herumschlagen und 
sie zur Ordnung anhalten muss. Ich weiss, 
dass das Jäten der Gartenwege nicht zu 
den Lieblingsbeschäftigungen der ver
schiedenen Pächter gehört, aber was sein 
muss, muss einfach sein. Auch das tägliche 
Abspritzen der Gartenplatten ist ein Un
sinn und sollte unterlassen werden, 
ansonsten der Wasserzins angehoben 
werden müsste. Ich werde mich immer 
wieder im Gartenareal umsehen und Sie 
auf Missstände und Unregelmässigkeiten 
aufmerksam machen. Ich hoffe, dass alle 
Pächterinnen und Pächter ein gutes und 
ertragreiches Gartenjahr mit guten Ergeb
nissen hatten. Sollte nicht alles erfolgreich 
gewesen sein, dann das nächste Jahr. Ein 
Besuch im Gärtnerstübli mit der Diskussion 
über Erfolg und Misserfolg wäre sicher eine 
Überlegung wert. Nun wünsche ich allen 
einen schönen Herbst und tolle erntereiche 
Tage im Garten.  E. Graf, Präsident

• Basel Rütihard
† Hans Blöchinger 
Am 22. Mai verstarb Hans Blöchinger. 
Wir  entbieten den Angehörigen unsere 
 auf richtige Anteilnahme. 

*
Das Jäten des Unkrauts auf den Areal
wegen ist Sache der Pächter und Pächterin
nen. Am 26./27. Oktober sind zwei Regie
tage (Hagschnitt) geplant. Am 3. November 
macht der Vorstand einen Gartenrundgang. 
Bitte Informationen am Anschlagbrett 

beachten. Wir wünschen Ihnen einen schö
nen Herbst und eine ertragreiche Ernte.  
 stu

• Basel Spitalmatten
Grosses Feuerwerk zum ersten August. 
Dank einer Sammlung in beiden Depots 
kam ein stattlicher Betrag zusammen, der 
es erlaubte, ein ausgewachsenes Feuer
werk zu zünden. Wir danken Stefan Trüeb 
und seinen Helfern für die Durchführung. 
Leider blieb das extra für die Feier aufge
stellte Festzelt beim Depot II halb leer. Ich 
muss Ihnen mitteilen, dass an der nächsten 
Generalversammlung der grösste Teil des 
jetzigen Vorstandes zurücktreten wird. Es 
ist also genügend Zeit für potentielle Inte
ressenten vorhanden, sich darüber Gedan
ken zu machen.  PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Binningen-Bruderholz
Vor Ablauf der Eingabefrist dieser Sektions
nachrichten bin ich vom Garten nach Hause 
gekommen und machte mir sehr Sorgen, 
war unzufrieden und enttäuscht über ver
schiedene ungepflegte Gärten. Ich bitte alle, 
die den Garten lieben, ihn zu pflegen, jäten 
und die Pflanzen aufzubinden. Auch bauli
che Nachtübungen sind rückzubauen, wie 
es in den Vorschriften steht. Es hat doch 
jeder Freunde, Bekannte oder Gartennach
barn, welche in den Ferien einspringen 
würden, wenn man sie fragt. Krankheit oder 
Unfälle können beim Vorstand deponiert 
werden und werden auch berücksichtigt. 
Sollten die aufgelaufenen Arbeiten nicht bis 
Ende des Monats erledigt werden, soll sich 
keiner wundern, wenn ein Feuerwerk los
geht. Ich spreche im Namen des Vorstands 
und wir vertreten euch Pächter gegenseitig 
mit dem unterzeichneten Pachtvertrag. 
Pächter, die ihre Gärten pflegen und sich 
wegen dem samentragenden Unkraut des 
Nachbarn beim Vorstand beschweren, kann 
ich voll verstehen.  Erika Lack, Vorstand

• Münchenstein
Wetterglück hatten wir an unserem Garte
zmorge vom 15. Juli, nur etwas kühl war es 
für diese Jahreszeit! Aber wir waren alle 
zufrieden und bedienten uns gerne am 
Buffet, das von unseren Helferinnen und 
Helfern zubereitet worden war. Auch die 
Rösti waren wieder fein, mit Spiegelei oder 
nature, die unser Kurt vom Familiengarten
Verein immer super zubereitet! Schön, dass 
wieder so viele Leute gekommen sind und 
unseren Verein unterstützten. Herzlichen 
Dank!  Marcelle Rombschick, Pächterin

• Oberwil
† Erwin Cotting
Anfangs Juli ist leider Erwin Cotting nach 
kurzer schwerer Krankheit verstorben. Er 

war seit 25 Jahren Pächter in unserem 
Areal und aktives Mitglied des Boulclubs 
Lettenmatt. Wir werden den immer fröhli
chen und stets hilfsbereiten Gartenfreund 
in bester Erinnerung behalten. Dein Lachen 
wird uns fehlen! 

*
Die angekündigte Bienen Info Veranstal
tung unseres Präsidenten hat am 28. Juli 
um 14 Uhr mit 6 Teilnehmern stattgefun
den. Die zweistündige Ausführung war 
sensationell spannend und ausserordent
lich lehrreich. Ich glaube, jedem von uns 
sind diese fleissigen Geschöpfe nun noch 
etwas sympathischer und wir werden mehr 
bienenfreundliches in unseren Gärten 
anpflanzen! Als krönenden Abschluss 
haben dann alle von Bienenvater Joost ein 
Glas Honig geschenkt bekommen. Am 
Samstag 4. August um 9 Uhr trafen sich 
9 gut gelaunte und motivierte Gärtner zu 
gemeinsamen Regiearbeiten im Areal. Es 
wurden mit viel Elan Hecken geschnitten, 
Steinrabatten und Parkplätze gejätet sowie 
die Kieswege ausgebessert resp. Abfluss
gitter vom angeschwemmten Split befreit. 
In der Pause konnte dann etwas Gärtner
latein ausgetauscht werden und bei Klöp
fer, Brot und Bier (es gab auch Mineralwas
ser!) kam auch der freundschaftlich 
gesellige Teil nicht zu kurz. Dies war eine 
tolle Aktion und alle waren sich einig, dass 
man dies unbedingt wiederholen sollte. 
Damit wäre also der Grundstein für eine 
neue alte Tradition gelegt. Wir werden den 
nächsten Regiesamstag im Kästli aus
hängen und würden uns über Zuwachs 
im  Team freuen! Vorankündigung: am 
27. Oktober findet die jährliche Mulden
aktion statt. Es kann wieder Metall (gratis) 
und Sperrgut (1 Karette pro Garten kosten
los) entsorgt werden. Genaue Angaben 
werden im Kästli ausgehängt.

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Zentralvorstand
Es ist Ferienzeit, auch für den Verband. 
Gedanken kreisen bei mir um ein Thema, 
das mir im BernOsten zugetragen wurde. 
Es geht um den Blumentag. Dies wegen 
Anfragen bei sozialen Institutionen (Spitä
lern sowie Alters und Pflegeheimen), 
 welche vermehrt auf unsere früher so 
sehr  geschätzten GratisBlumenlieferun
gen verzichten. Weshalb? Ganz einfach: 
Das Personal ist so unter Druck, dass jeder 
Blumenstrauss zu mehr Stress führt. Ant
worten waren: Ich habe jetzt endlich Pause 
und keine Zeit, Blumen entgegenzuneh
men, oder Wir haben Abmachungen mit 
andern Lieferanten und daher kein Inte
resse(!), oder Es ist niemand da, der für 
Blumen zuständig wäre. Leider können wir 
die Insassen nicht fragen, dort sähe das 
Bild sicher anders aus. Es ist an der Zeit, 

Aus den Sektionen
Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für  
die Oktober-Nummer bis spätestens am 3. September 2012 
unter www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind. 
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etwas zu ändern. Aber was und wie? 
Wer immer eine gute Idee hat, soll seine 
Gedanken unserem GartenOberchef 
 Martin Blaser mittels EMail oder telefo
nisch mitteilen (Tel. 031 941 23 61 oder 
tinublaser@bluewin.ch). Ich wünsche 
allen, die die Ferien noch vor sich haben, 
gute Erholung und jenen, die die schönsten 
Tage hinter sich haben (ich gehöre leider 
auch dazu) neuen Mumm für die kommen
den Aufgaben. Vielen Dank an alle, die 
dabei täglich ihr Bestes geben, auch wenn 
der verdiente Lohn oft ausbleibt. 
 Euer Schreiberling

• Bern Jorden
Mit etwas Verspätung hat der Sommer doch 
Einzug gehalten und wir konnten alle 
unsere Gärten nach unseren Wünschen 
und Bedürfnissen pflegen und bepflanzen. 
Bald einmal konnte man ernten. Leider hat 
auch die Langfingerzunft bemerkt, dass 
in  diversen Gärten Früchte und Gemüse 
zum Ernten sind und hat sich bedient, ohne 
dass irgendjemand etwas bemerkt hat. 
Der  Ärger und die Überraschung folgte 
dann für jeden betroffenen Gärteler am 
nächsten Tag. Da alle Gartenmitglieder 
einen Schlüssel besitzen, wäre es nicht 
allzu viel verlangt, beim Verlassen des 
 Areals das Tor abzuschliessen. Am 
4. August konnten wir bei schönem und 
warmem Sommerwetter unser traditionel
les Gartenfest durchführen. Wir danken 
den fleissigen Helferinnen und Helfern, die 
sich freiwillig während drei Tagen zur 
 Verfügung gestellt haben. Danken möchten 
wir auch für das viele Gebäck, das wir 
erhalten haben. Pfeilschiessen und 
 Schätzspiel sind nach wie vor beliebt. 
Rangliste Pfeilschiessen Damen: 1 . Porn 
Sommer, 46 Punkte, 2. Silvia Krebs, 
45  Punkte, 3. Silvia Jaberg, 41 Punkte. 
Pfeilschiessen Herren: 1. Hansueli Krebs, 
53 Punkte, 2. Peter Maurer, 46 Punkte, 
3. Kurt Mueller, 46 Punkte. Pfeilschiessen 
Kinder: 1. Jendrik Schopfer, 49 Punkte, 
2.  Jasmin Sommer, 46 Punkte. Den 
gespendeten Heli inkl. Fernsteuerung und 
Video im Wert von Fr. 200.– mit einem 
Gewicht von 1066 Gramm gewann Ernst 
Rutschmann beim Schätzspiel. Wir dan
ken dem anonymen Spender. Allen herzli
che Gratulation und Dank für die Teil 
nahme. Voranzeige: Schlussessen Jorden, 
20. Oktober. Anschlag in den Schaukästen 
und beim Gemeinschaftshaus beachten. 
 Der Vorstand

• Bern Ostquartier
Es ist Ferienzeit, auch in unserem Verein. 
Gedanken kreisen bei mir um ein Thema, 
das mir zugetragen wurde. Es geht um den 
Blumentag. Dies wegen Anfragen bei sozi
alen Institutionen (Spitälern sowie Alters 
und Pflegeheimen), welche vermehrt auf 

unsere früher so sehr geschätzten Gratis
Blumenlieferungen verzichten. Weshalb? 
Ganz einfach: Das Personal ist so unter 
Druck, dass jeder Blumenstrauss zu mehr 
Stress führt. Antworten waren: Ich habe 
jetzt endlich Pause und keine Zeit, Blu 
men entgegenzunehmen, oder Wir haben 
Abmachungen mit andern Lieferanten 
und daher kein Interesse(!), oder Es ist 
niemand da, der für Blumen zuständig 
wäre. Leider können wir die Insassen nicht 
fragen, dort sähe das Bild sicher anders 
aus. Es ist an der Zeit, etwas zu ändern. 
Aber was und wie? Wer immer eine gute 
Idee hat, soll seine Gedanken unserer 
Blumentag Organisatorin, Vreni Siegen
thaler, mittels EMail oder telefonisch 
 mitteilen (Tel. 031 931 97 57 oder  
daniel.siegenthaler@bluewin.ch). Übri
gens: Präsident Tinu  Blaser hat ein neues 
Mittel aus England erhalten, das die Kraut
fäule bekämpft. Für jede Idee sendet er ein 
GratisMuster. Ideenlose Gärteler: bitte 
direkt unsern FernsehTinu wegen eines 
Musters kontaktieren (Tel. 031 941 23 61 
oder Natel 079 373 58 37). Ich wünsche 
allen, die die Ferien noch vor sich haben, 
gute Erholung und jenen, die die schönsten 
Tage hinter sich haben (ich gehöre leider 
auch dazu) neuen Mumm für die kommen
den Aufräumarbeiten und die Unkrautbe
seitigungsAufgaben. Vielen Dank an alle, 
die dabei täglich ihr Bestes geben. E liebe 
Gruess vom GartenbauKünstler, der sich 
für die vielen Gratislieferungen für Kunst
werkMaterial herzlich bedankt.

• Bern Süd-west
Unser Depot auf der Schlossmatte schliesst 
seinen Betrieb am Samstag den 15. Sep
tember um 12 Uhr. Wir danken all jenen, 
welche mit ihrem Besuch ihre Verbunden
heit gegenüber uns und dem Verein bekun
det haben. Der Vereinsausflug vom 
4. August, an dem 58 Pächter und Päch
terinnen teilgenommen hatten, war ein 
voller Erfolg. Ein strahlend schöner Tag 
hatte uns begleitet. Es begann mit dem 
Kaffeehalt auf dem Gurnigel, wunder
schöne Aussicht inbegriffen! Nach einer 
Fahrt durch die prächtige Berglandschaft 
fuhren wir via Plaffeien nach Tentlingen 
(FR)  zum Mittagessen ins HotelRestau
rant Sternen. Höhepunkte unserer Reise 
waren, ausser dem vorzüglichen Essen, 
die Gesangseinlagen der singenden Wirtin 
und Schlagersängerin alias LAYSA, 
bekannt aus der TV–Sendung Telebärn  
Musigstubete von Paul Stucki! Ein ganz 
besonderes Erlebnis für uns alle. Die Tom
bola fehlte ebensowenig wie die Darbie
tungen unserer Musikkapelle Brandis von 
Lützelflüh. Alles in allem, wird uns dieser 
schöne Tag noch lange in guter Erinnerung 
bleiben. Wir danken Daniel Ammon und 
Walter Mauerhofer und ihren Ehefrauen für 
die hervorragende Organisation. Anmer
kung Präsident: Ich bin sehr frustriert und 

enttäuscht, obwohl wir Integration und 
Zusammenleben fördern, dass sich keine 
ausländischen Gartenkollegen an irgend
einem Anlass beteiligen! Auch junge 
CH  Gärteler unter 50 haben kein Interesse 
am Vereinsleben! Hier herrscht riesiger 
Nachholbedarf! Wenn das Desinteresse so 
weitergeht, wird das Vereinswesen schnel
ler als erwartet der Vergangenheit angehö
ren. Was das für euch alle bedeutet, brau
che ich kaum zu erwähnen! Sicher ist, dass 
ihr euch nach einer anderen Freizeitbe
schäftigung umsehen könnt! Diese Worte 
müssen einmal gesagt werden! Da hilft kein 
Schönreden, wie das oft in der Politik 
geschieht! Voranzeige: Der Mittwoch Höck 
wird ab 7. November, wenn mindestens 
15 Personen daran teilnehmen, in gleicher 
Form wie bisher durchgeführt. Die Teilneh
merzahl wurde erhöht: wird diese Auflage 
nicht erfüllt, wird dieser Anlass ohne 
Wenn  und Aber gestrichen. Das wäre 
 ebenfalls die Folge von ihrem Desinteresse 
am  Vereinsleben! Reservationen für das 
 Vereinslokal sind frühzeitig aufzugeben. 
Erfahrungsgemäss sind die Monate 
Novembe/Dezember und Januar früh ausge
bucht. Depotöffnungszeiten bis Saison
schluss am 15. September: Mo / Di / Do / Fr. 
9 – 11 Uhr und 15 – 17 Uhr, Samstag von 
9 – 12 Uhr, Mittwoch 9 – 11 Uhr, am Nach
mittag geschlossen.  Peter Siegenthaler

• Bern Thormannmätteli
Der September, oder auch Herbstmonat 
genannt, ist der neunte Monat des Jahres 
und beginnt mit dem gleichen Wochentag 
wie der Dezember. Am 22. oder 23. Sep
tember ist die Tagundnachtgleiche: die 
Sonne steht genau über dem Äquator und 
geht an diesem Tag genau im Osten auf 
und genau im Westen unter. An diesem 
Tag  beginnt, astronomisch gesehen, der 
Herbst. Ja, leider geht halt die Zeit auch in 
einem Schaltjahr nicht langsamer! Unser 
Thormeliträff ist wegen Ferien vom 4. bis 
18. September geschlossen. Der Umbau 
des Klublokals geht voran und wird sicher 
rechtzeitig zur kühleren Jahreszeit be
zugsbereit sein. Die Musik kann bekannt
lich zur Genesung eines Menschen viel 
beitragen. Zu laute Musik aber genau das 
Gegenteil! Die Verwaltung bittet alle, stets 
auf den Gartennachbarn oder auf die Gar
tennachbarin Rücksicht zu nehmen, denn 
leise Musik hören hilft viel mehr, sich vom 
Alltag zu entspannen. Herzlichen Dank. Ich 
wünsche uns einen wunderschönen Herbst 
und noch viele gemütliche Stunden im 
Thormeli.  Rolf Beetschen

• Moosseedorf
Es wächst und gedeiht, nicht nur das 
Gemüse, auch das Unkraut wird immer 
zahlreicher. Wir sind doch im Sommer, 
nach dem Wetter ist es eher Herbst. Unser 
Ausflug vom 8. Juli, der letzte von Urs Wirth 
organisierte, führte uns mit 22 Personen in 
den Jura. Bei Regen begann die Reise über 

Murten – Neuenburg zum Chapeau de 
Napoleon, einem super Aussichtspunkt, 
zum Kaffeehalt. Weiterfahrt nach La Bre
vine – Le Locle – Villars le lac. Mit dem 
Schiff auf dem Doubs und auf den Lac 
de Brenets zum Saut de Doubs. Im Restau
rant de l’Absinthe gab es am Mittag einen 
Comtoise Teller mit Schinken, Speck, Wurst 
und Pommesfrites, zum Dessert ein Stück 
Früchtekuchen. Die Reise endete um 
19 Uhr in Moosseedorf, herzlichen Dank 
dem Organisator Urs Wirth. Für 2013 
suchen wir einen neuen Reiseorganisator, 
bitte beim Vorstand melden. Wir wünschen 
allen für das restliche Gartenjahr viel Son
nenschein und eine gute Ernte.  o.st.

• Selhofen
Bei der Gartenbegehung hat der Verwal
tungsrat mehrheitlich gut gepflegte und 
schön bepflanzte Gärten angetroffen. Mit 
einigen Pächtern werden wir das Gespräch 
suchen und die uns aufgefallenen Punkte 
direkt besprechen. Auch haben wir auf 
einigen Parzellen wieder Winden festge
stellt. Für die Bekämpfung der Winden 
kann bei unserem Materialwart Kurt Ingold 
oder bei Fritz Backe Windweg gratis bezo
gen werden. Auch sind noch einige Hecken 
höher als 150 cm. Wir gehen davon aus, 
dass die Pächter die Hecken in nächster 
Zeit noch zurückschneiden werden. Wir 
danken allen, die sich mit viel Einsatz um 
ihre Parzellen kümmern und mit den 
gepflegten Gärten einen guten Eindruck 
hinterlassen. Bis Ende Juni 2012 haben 
vier Pächter ihre Parzellen gekündigt. Bis 
jetzt ist es uns noch nicht gelungen, für 
diese Gärten Nachfolgepächter zu finden. 
Falls Sie jemanden kennen, der Interesse 
an einem Garten hat, soll sich der Interes
sent einfach bei einem Vorstandsmitglied 
melden. Am 27. Juli haben Susanna Burk
hard, Kathrin Szabo und Ursula Wahren
berger wiederum sehr schöne Bouquets für 
die Bewohner des Altersheims Weyergut 
in Wabern gebunden. Dank unseren Floris
tinnen und ihren Blumenspenden konnten 
die blumigen Grüsse wohl einige Tage 
Farbe in den Alltag dieser Mitmenschen 
bringen. Die nächsten Gemeinschafts
arbeiten finden am 20. Oktober und 
3. November statt. Das Jassturnier ist am 
17. November geplant. Bitte merken Sie 
sich diese Termine vor. Wir wünschen Ihnen 
einen sonnigen Herbst.  CAP

• Zollikofen
Wichtig! Allfällige Kündigungen sind bis 
spätestens am 30. September schriftlich 
an den Präsidenten Peter Schori zu richten. 
Danke für die Einhaltung des Termins. Ein 
Hinweis zum Grüncontainer: In der letzten 
Zeit wurde vermehrt festgestellt, dass sehr 
viel bündelbares Abfuhrgut in den Grün
container geworfen wurde. Bündelt bitte 
dieses Material und legt es ab Montag
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abend an den vorgesehenen Platz zur 
Grünabfuhr. Ihr helft damit, dass der Con
tainer nicht schon mehrere Tage vor Ab  
fuhr total überfüllt ist! Termin: Am Samstag, 
15. September von 8 bis 11 Uhr Gemein
schaftsarbeit.  P. Schori, Präsident

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Das diesjährige Gartenfest (mit Wetter
glück) gehört bereits wieder der Vergan
genheit an. Viele Gäste aus nah und fern 
genossen die kulinarischen Köstlichkeiten 
und die gemütliche Stimmung in unserer 
Festwirtschaft. Herzlichen Dank allen 
Sponsoren, allen Helferinnen und Helfern. 
Unser Zwirbelichef Hansruedi Hofer ist 
auch nicht mehr zu übertreffen! Nicht zu 
vergessen ist die Hintergrundmusik, wel
che vor, während und nach dem Anlass 
spielte. Die Auf und Abbauarbeiten sind 
auch nicht ganz ohne. Am 15. September 
findet bereits wieder der Herbstgartenjass 
statt. Bitte Datum vormerken.  VM

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Bözingen
Nach der monatelangen Belagerung durch 
Zigeuner, welche sich vor unserem Garten
areal beinahe sesshaft fühlten, konnten wir 

dieses Problem nun mit Unterstützung der 
Stadtbehörden endlich lösen. Die Zufahrt 
zum Areal wurde so erschwert, dass keine 
breiten Fahrzeuge mehr durchkommen. 
Wir möchten uns hiermit bei allen  noch 
einmal bedanken, die mitgeholfen haben, 
dass wir uns wieder sicher fühlen und 
uns,  ohne stundenlange Diskussionen, 
um  unsere Gärten widmen können. So 
schauen wir auch vorwärts und werden am 
31. August und 1. September unser tradi
tionelles Gartenfest durchführen. Mit Speis 
und Trank, musikalischer Unterhaltung mit 
Enzo und der Filarmonica Concordia, schö
ner Tombola usw. hoffen wir, unseren Gäs
ten und Mitgliedern ein gemütliches Fest 
bieten zu können. Herzlich Willkommen.  
 ChB

• Biel Brüggmoos
Es war Ferienzeit und alles etwas ruhiger, 
aber jetzt geht’s wieder los: die Hauptwege 
müssen gesäubert werden und diejenigen, 
die ermahnt worden sind, müssen den 
Zaun vom Unkraut befreien. Viele pflicht
bewusste aber leider auch einige nachläs
sige Pächter haben wir auf dem Areal. 
Rücksicht und Eigenverantwortung hört 
nicht bei Nachbars Parzelle auf! Termine: 
Herbstversammlung am Freitag, 28. Sep
tember um 19 Uhr in unserer Buvette 
Erlenstube und die anschliessenden Sams
tage 6. / 13. und 20. Oktober Arealsarbei
ten: Wir hoffen, dass die Aufgebote erfolg
reich sind. Danke.  Edgar Moser 

• Biel Mett
Unser Gartenfest war auch dieses Jahr ein 
voller Erfolg. Die Leute kamen zahlreich und 
die Helfer am Grillstand kamen arg ins 
Schwitzen. Ein grosses Dankeschön an alle 
freiwilligen Helferinnen und Helfer. Sowie 
ein Merci für die Torten und Cakes, für die 
Tombolapreise und an den Vorstand, der 
wieder einmal vollen Einsatz leistete. Doch 
könnten wir für das nächste Gartenfest 
noch einige Hände mehr gebrauchen, wel
che mit anpacken. Wir hatten zum Teil 
grosse Mühe, genügend Helfer und Helfe
rinnen zu finden. Wenn dies so weiter geht, 
müssen wir uns überlegen, ob wir das 
Gartenfest weiterhin durchführen können. 
Trotz Sommerferien und heissem Wetter 
fanden zahlreiche Besucher den Weg zu 
unserem Fest. Am Sonntagmorgen war 
bei der JazzMatinee wie jedes Jahr eine 
tolle Stimmung und natürlich war jeder 
Bank besetzt. Am Nachmittag haben wir 
versucht, mit der Musik der Seelandspat
zen noch ein wenig Unterhaltung zu haben, 
aber es gab nicht mehr viele Zuhörer und 
auch nicht viele Konsumenten. Beim 
Besichtigen des Areals sieht man immer 
noch Wege, die von den Pächtern nicht 
gesäubert werden. Es ist sehr zeitaufwän
dig, wenn immer wieder gemahnt werden 
muss: Übrigens steht es auch im Garten
reglement. Die Alteisensammlung findet 
am Samstag 20. Oktober von 8 bis 11 Uhr 
statt. Der Häckseldienst findet an den bei
den Samstagen 20. und 27. Oktober jeweils 
von 8 bis 11 Uhr statt. Wie ihr vielleicht im 

Gartenfreund vom Monat August gelesen 
habt, gibt es eine neue Bedrohung in unse
ren Gärten, der unsere Buchsbäume 
angreift: Auch in unserem Garten im Mett
moos sind bereits ein paar Buchsbäume 
durch den Buchsbaumzünsler befallen. 
Nun wünschen wir euch noch eine schöne 
Gartenzeit.  Der Vorstand

• Biel Mösli-Madretsch
Geht es euch auch so wie mir? Die Zeit 
vergeht nach meinem Gefühl wie im Fluge. 
Da kann man nach dem Winter fast nicht 
abwarten, dass die Gartensaison beginnt 
und kaum sieht man sich um, muss man 
bemerken, dass der Herbst langsam aber 
sicher greifbar wird. Die ersten Herbstblu
men sind am blühen und der Wintersalat 
ist in vielen Gärten bereits gesetzt. Für mich 
ist der Herbst mit seinen verschiedenen 
Farben immer sehr inspirierend. Die Tage 
werden wieder kürzer und manch einer 
macht es sich zuhause wieder gemütlich. 
Einige von euch sind gerade jetzt zum Ent
schluss gekommen, ihr kleines Paradies 
mit dem Ende der Saison abzugeben. Bitte 
denkt daran, dass die schriftliche Kündi
gung bis Ende September beim Vorstand 
sein muss. Danach können keine Kündi
gungen mehr berücksichtigt werden. Mit 
der schriftlichen Bestätigung erhaltet ihr 
alle weiteren Informationen zur Übergabe 
der Parzelle. Ende der Pacht und Mitglied
schaft im Verein ist am 31. Dezember. 
Achtung: für die Saison 2013 werden noch 
neue Vorstandsmitglieder gesucht. Habt ihr 
Lust, als Arealbetreuer, Sekretär oder als 

September – Monat der Fülle und Beglückung
September: Monat der Fülle und Beglückung, Monat des Abschiednehmens 
zugleich, je nachdem wir seinen Anfang oder sein Ende betrachten. In Gedanken 
lebe ich schon im nächsten Frühling. Liebevoll schaue ich meinen Herbstsämlingen 
zu und heisse sie wachsen und erstarken. Akeleien in allen Farben sind darunter, 
Glockenblumen und Fingerhut, und der dunkel leuchtende Goldlack. Mögen sie den 
Winter gut überstehen!

Zeigerpflanzen als Düngeempfehlung
Das Jäten geht weiter. Aber wissen Sie immer, was Sie aus dem Boden hacken und 
rupfen? Lassen Sie jetzt gegen Ende des Gartenjahres das eine oder andere Gewächs 
so lange stehen, bis Sie erkennen, um was es sich handelt. Notieren Sie ihre «Funde» 
und planen Sie danach die Bodenvorbereitung fürs nächste Jahr. Denn viele un
erwünschte Kräuter verraten uns, wie unser Erdreich beschaffen ist. So weisen etwa 
Hirtentäschel und Franzosenkraut auf stickstoffreichen, eher kalkhaltigen Boden hin, 
die KnoblauchRauke auf stickstoffreichen, sauren bis neutralen. Über Persischen 
Ehrenpreis und die Ackerkratzdistel müsste sich eigentlich jeder Gärtner freuen: Sie 
zeugen von nährstoffreichem und humosem Untergrund – so wie ihn auch die 
meisten Gemüsearten lieben. Die wilde Möhre dagegen bevorzugt stickstoffarmen 
Boden. Düngergaben aus reifen Kompost und Hornmehl im nächsten Frühjahr sind 
also angebracht.

Wenn der Erntesegen ausbleibt
Zucchini fruchten normalerweise reichlich, und schon mit ein oder zwei Pflanzen ist 
eine vierköpfige Familie gut versorgt. In manchen Jahren erscheinen zwar viele 
Blüten, aber es bilden sich keine Früchte, oder sie faulen und fallen schon im Jugend
stadium ab. Die Ursache ist meist eine Störung der Befruchtung. Wie alle Kürbisarten 
tragen Zucchini männliche und weibliche Blüten an einer Pflanze. Weibliche Blüten 

erkennen wir an ihren kurzen Stielen und dem kleinen verdickten Fruchtansatz unter
halb des Blütenbodens. Kurz nach der Pflanzung erscheinen fast nur langgestielte 
männliche Blüten. In einem nassen und eher kühlen Sommer oder bei besonders 
wärmebedürftigen Sorten werden diese nicht ausreichend befruchtet. Brechen Sie 
in diesem Fall eine voll entwickelte männliche Blüte ab, entfernen Sie die Kronblätter 
und streichen Sie mit den Staubfäden über die weiblichen Blüten. Zupfen Sie verwel
kende weibliche Blüten rasch nach erfolgter Befruchtung ab, damit sich die weichen 
Früchte nicht mit Fäulnispilzen infizieren. Achten Sie auf eine gleichmässige Wasser 
und Nährstoffversorgung, denn wenn die Pflanzen unter Stress stehen, bilden sie 
vermehrt männliche Blüten.

Der einjährige Rittersporn
Wer im nächsten Juni dicke Sträusse einstellen und verschenken möchte, der sollte 
nicht vergessen, Mitte des Monats, nicht viel früher und nicht viel später, auf ein 
leeres Beet den wunderschönen einjährigen Rittersporn zu säen. Es gibt kaum eine 
Blume, die so hoch, so überbordend blüht und in so herrlich aufeinander abgestimm
ten Farben erscheint: Dunkelblau, Hellblau, Rot und Rosa und Weiss. Die Samen 
sollten vor dem ersten Frost noch spriessen und ruhig den Winter hindurch draussen 
bleiben. Der Boden braucht, wenn er kräftig ist, vor der Aussaat nicht gedüngt werden. 
Leichtes Auflockern und Glätten genügt. 
Auch der ShirleyMohn und die Kornblumen ziehen es vor, im Herbst gesät zu werden. 
Sie tun es übrigens selbst, aber wir stören sie in diesem Vorhaben sehr, weil wir immer 
alles um und ausgraben, neu ordnen und ihnen dabei ins Handwerk pfuschen. 
Doch da eben fangen die Konflikte an: Wie sollen wir Neues pflanzen, wenn wir den 
Boden, der nach der Fülle von Sommerblumen doch mehr oder weniger leergegessen 
und seiner Kraft beraubt ist, nicht neu wieder vorbereiten, wenigstens aufhacken und 
ihm Nahrung zuführen? Da streiten sich die Gier und die Sehnsucht, immer vollgefüllte 
Beete zu haben, mit der Weisheit des Gewährenlassens.
 ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i
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Beisitzer im Vorstand mitzuhelfen (auch 
Frauen sind gefragt)? Wenn euch ein sol
ches Amt interessiert, meldet euch doch 
bei der Präsidentin Prisca Grasset .Jetzt wo 
die Tage wieder kürzer werden, hat man 
sicher einmal Zeit, einen Blick in die Bau 
und Gartenordnung zu werfen. Sein Wissen 
etwas aufzufrischen kann ja nicht schaden. 
Das Verbrennen von Gartenabfällen ist nur 
gestattet, wenn diese trocken sind. Ab 
Samstagnachmittag bis Montagmorgen ist 
das Verbrennen verboten. Wie gesagt, ein 
Blick in die Gartenordnung schadet nie. Ich 
werde mir mit meinem Mann im September 
noch ein paar Wochen Ferien gönnen und 
wünsche euch eine Gute und friedliche Zeit. 
 Eure Astrid

• Grenchen
Das Ende der Gartensaison rückt näher! 
Wie bis anhin sind Tomatengestelle per 
31. Oktober wieder abzubauen. Wegen den 
starken Windböen letzten Winter bitten wir 
die Besitzer von Trampolins und Kunststoff
geräten diese per Ende Oktober unter Dach 
festgezurrt zu versorgen. Die letzte Garten
begehung (Ordnung auf und um die Par
zelle wird angeschaut) führt der Vorstand 
am Samstag, 20. Oktober durch. 
 Der Vorstand

• Pieterlen
† Giuseppa Virciglio
Leider hat unser langjähriger Pächter 
Calogero Virciglio kurz nach dem Tod seiner 
Ehefrau auch den Tod seiner Tochter zu 
beklagen. Wir wünschen Herrn Virciglio in 
dieser ganz schwierigen Zeit viel Kraft. Wir 
entbieten den Hinterbliebenen unser tief
empfundenes Beileid. 

*
Für viele sind die Sommerferien schon 
Vergangenheit. Wir hoffen, dass alle ge
sund und mit viel Elan zurück sind. Leider 
vergessen immer die gleichen Pächter vor 
der Abreise noch im Garten vorbeizu
schauen und für eine saubere und ordent
liche Parzelle zu sorgen. Zum Teil haben 
wir dann, während rundherum alles wun
derbar blüht, bei eben diesen Pächtern 
wahre Urwälder zu bestaunen! Die fehl
baren Pächter werden gebeten, ihre Par
zellen sofort in einen akzeptablen Zustand 
zu bringen. Die Nachbarn werden es zu 
schätzen wissen. Es ist einfach nur schade, 
dass neben den sonst wunderschönen und 
mit viel Liebe unterhaltenen Gärten immer 
ein paar unbelehrbare Pächter sind, welche 
das Gesamtbild unserer Familiengärten 
stören. Auch in unserem Areal wurden an 
Räude erkrankte Füchse gesehen. Unsere 
Bitte an alle, die Füchse nicht mit liegen
gelassenem Abfall anzulocken. Der Keh
richtsack wird zu Hause entsorgt und nicht 
im Garten liegen gelassen. Esswaren gehö
ren nicht auf den Kompost. Viel Spass beim 
Gärtelen und eine ertragreiche Ernte wün
schen wir allen.  Der Vorstand

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

• St. Gallen Feldli
Der Blumentag vom Samstag, 25. August, 
wurde diesmal umständehalber etwas 
anders abgehalten wie gewohnt. Wir zele
brieren diesen aussergewöhnlichen Tag 
schon seit vielen Jahren zusammen mit den 
Bewohnern der nahegelegenen Alters
heime Sömmerli. Wir laden jeweils die 
Pensionäre in unser Vereinshaus ein, wo 
wir sie mit Kaffee und Kuchen verwöhnen 
und zum Abschied einen frischen Blumen
strauss mit auf den Weg geben. Erfah
rungsgemäss wird dieser gesellige Anlass 
von den Bewohnern äusserst geschätzt 
und tausendmal herzlich verdankt. Bei der 
frühzeitigen Terminierung ging leider kom
plett in Vergessenheit, dass am besagten 
Tag ja das Sömmerlifest stattfindet. Ein 
abblasen oder verschieben unseres Anlas
ses kam ganz klar nicht in Frage. Wie 
gewohnt wurden dann am Vormittag im 
Gartenareal die schönsten Blumen 
gepflückt und kunstvoll zu farbenprächti
gen Sträussen gebunden. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön den hilfsberei
ten Floristen! Für einmal (umgekehrt) 
machten wir uns dann am Nachmittag auf 
zu den nahegelegenen drei Häusern, um 
zur grossen Überraschung der sehr dank
baren Pensionäre die Sträusse zu überge
ben. Angesteckt durch die trendige Fest
musik, die sichtlich aufgestellten Bewohner 
und die zahlreichen Besucher haben wir 
uns es natürlich nicht nehmen lassen, für 
einmal unseren Blumentag als Gäste der 
Altersheime Sömmerli mit Kaffee, Kuchen, 
und... zu geniessen.  Der Vorstand

• St. Gallen Kesselhalden
Der August ist vorüber, die Kinder gehen 
bald wieder zur Schule und die Gärten 
werden wieder von unseren Mitgliedern 
bewirtschaftet. Bald ist es soweit, wir 
 werden für euch einen Gartenzmorgä 
  vorbereiten. Auch Freunde, Bekannte und 
 Nachbarn, die gerne an diesem Anlass teil
nehmen möchten, dürfen dies gerne tun. 
Für die Teilnehmer werden wir reichhaltige 
Fleisch und Käseplatten, frisches Bir
chermüesli, div. Flocken, Joghurt, Früchte, 
Speck mit Ei, Rösti frisch zubereitet, Konfi 
und Honig und nicht zuletzt verschie
dene Brotsorten frisch aus der Bäckerei 
vorbereiten. Es würde uns freuen, wenn 
wir wieder zahlreiche Teilnehmer an die
sem Sonntag 9. September auf unserem 
Areal begrüssen dürfen. Die Anmeldeliste 
liegt im Vereinshaus auf und auch unter  
Tel. 071 288 60 05 werden Reservatio
nen entgegengenommen. In diesem Jahr 
waren unsere Parzellen mit Gemüse, 
Früchten und Blumen in bunter Pracht ein 
schöner und auch ein sehr erfreulicher 
Anblick. Der Vorstand freut sich, wenn sich 

auf unserem Areal unsere Mitglieder sich 
die Mühe nehmen, ihre Gärten in schönster 
Form zu präsentieren. Herzlichen Dank. Im 
Vereinshaus werden wir eine Bestellliste für 
den Kuhmist bereitstellen, bitte beachtet 
das Datum, bis wann die Bestellung ange
nommen wird. Dies ist unbedingt einzu
halten, da wir nicht nachbestellen können. 
Nun hoffen wir auch auf einen schönen 
und milden Herbst mit viel Sonnenschein. 
In diesem Sinne wünscht euch der Vorstand 
angenehme Stunden im Garten.  
 Euer Präsi

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

• Luzern PPV
Wer hätte das gedacht! Nach den Areals
besichtigungen mussten wir etliche Briefe 
an Pächter und Pächterinnen schreiben. Es 
ging fast bei allen immer um das gleiche 
Thema: Hecken schneiden. Würde man sie 
im Herbst tief genug schneiden, wäre das 
im folgenden Frühling kein Thema mehr. 
Die Überraschung für den Vorstand war 
sehr gross. 14 Tage später waren 95 % in 
Topzustand. Dafür bedanke ich mich. 
Anschliessend begannen wir mit den Vor

bereitungen für das Gartenfest. Unsere 
gute Fee Jeannette hatte das natürlich voll 
im Griff. Das Gartenfest vom 7. Juli verlief 
bei tollem Wetter und vielen Besuchern 
grandios. Meinerseits möchte ich mich bei 
allen Besuchern und Helferinnen und Hel
fern recht herzlich bedanken. Es hat mich 
sehr gefreut, dass aus verschiedenen Regi
onen die Nachbarn des FGV uns besuchten. 
In den Arealen ist ein Kommen und Gehen 
angesagt. Lustigerweise haben wir zu 
wenig Gärten gegenüber den Anfragen. 
Was geht in der Bevölkerung vor? Leider 
ist auch wieder ein langjähriges Mitglied 
verstorben: Fritz Schürmann. Fritz, du 
bleibst uns in bester Erinnerung. Mit Span
nung warten wir auf das Resultat der 
Herbstsession der Stadt Luzern, ob das 
Budget angenommen oder verworfen wird. 
Ich hoffe noch auf tolle Ferienwochen, gute 
Ernte und frohe Stunden im geliebten Gärtli 
und in der Gartestobe am Füroobe. 
 Der Präsi Häse

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
JeanPierre Zellweger, Zürich

• Zürich Affoltern
Das Gartenjahr neigt sich schon wieder 
langsam dem Ende entgegen. 16 Pächter 
haben aus verschiedenen Gründen ihren 

Ehrenmitgliederausflug nach St. Gallen
Am Samstag, 16. Juni, fand in St. Gallen das Ehrenmitgliedertreffen statt, orga
nisiert durch die Regionalvertreter Hilda Rohner und August Korsch. Nach der 
Ankunft am Bahnhof führte Hilda Rohner an die wichtigsten Punkte in der Altstadt 
St. Gallen, dann zur Bahnstation der Mülleggbahn, welche uns hinauf ins Quartier 
 St. Georgen brachte. Zu Fuss erreichten wir das Familiengartenareal Jahnstrasse 
des FGV St. Georgen, wo auch Hilda Rohner ihre Parzelle hat. Dort wurden wir vom 
Präsidenten des Vereins, Henry Alder, und von Zentralpräsident Niklaus Lötscher 
zum gemütlichen Apéro begrüsst. Anschliessend gab es einen Fussmarsch vorbei 
an den Dreiweihern, von wo man eine herrliche Aussicht auf St. Gallen geniesst. 
Das Mittagessen genossen wir im Restaurant Scheitlinsbüchel. Hier wurde das 
Gruppenfoto geschossen. Beim Mittagessen konnten sich die Ehrenmitglieder 
mit den Geschäftsleitungsmitgliedern unterhalten und Gedanken austauschen. 
Es war ein gelungenes und schönes Treffen mit unseren Ehrenmitgliedern. Leider 
werden alle älter; einige der langjährigen Ehrenmitglieder können aus gesund
heitlichen Gründen leider nicht mehr an solche Treffen kommen. Herzlichen Dank 
den beiden Regionalvertretern von der Ostschweiz für die tadellose Organisation. 
Besten Dank auch für den vom Zentralverband der Familiengärtner St. Gallen 
gespendeten Apéro. ◾ Walter Schaffner, Verbandspräsident

Ecke des Verbandsvorstandes

Die Ehrenmitglieder trafen sich in St. Gallen.  Bild: Werner Hermann.



20 Sektionsnachrichten ◼ 9/2012

Garten gekündigt. Leider mussten auch 
von unserer Seite zwei Kündigungen ver
anlasst werden. Abgebende Pächter 
möchte ich bitten, sich mit mir in Verbin
dung zu setzen, damit wir die Formalitäten 
vorbereiten können. Hat jemand einen 
Sonnenschirmsockel aus Beton, der nicht 
mehr gebraucht wird? Der Verein wäre 
ein dankbarer Abnehmer. Viele verlorene 
Schlüssel wurden in der Materialhütte ab
gegeben und sind zum Abholen bereit. 
Bereits liegen auch schon die Kartoffellis
ten 2013 in der Materialhütte auf. Schrei
ben Sie ein, was Sie für das nächste Jahr 
benötigen. Vergessen Sie nicht, dass am 
27. Oktober wieder die Grüngutentsorgung 
auf dem grossen Parkplatz beim Wannen
holz stattfindet. Dies gilt für alle Areale. 
Am gleichen Tag steht auch eine Mulde auf 
dem Parkplatz, damit Sie Ihre Bahnschwel
len gratis entsorgen können. Grün Stadt 
Zürich übernimmt die Kosten. Das Glaub
tenAreal bekommt in diesem Jahr zusätz
lich eine Betonmulde. Der genaue Termin 
wird mitgeteilt. Sehr traurig macht uns, 
dass in den letzten zwei Monaten 5 Päch
ter verstorben sind. Dies sind Annemarie 
Gallati, Ruedi Müller, Peter Brun, Albert 
Dreher und Erika Germann. Wir wünschen 
allen Hinterbliebenen viel Kraft und Gottes
segen für die kommende Zeit. Wenn dann 
die Gartensaison langsam zu Ende geht 
und es ruhiger wird, denken Sie bitte daran, 
dass wir am 10. /11. November unsere 
Metzgete und am 8. Dezember den Chlaus
höck haben. Bis dahin aber wünsche ich 
allen Pächtern einen schönen Herbst, viele 
sonnige Tage und eine ertragreiche Ernte. 
 Trudi Kohler, Präsidentin

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Im Sinne einer Vorabklärung will Grün 
Stadt Zürich und der Verein für Familien
gärten AltstettenAlbisrieden bereits jetzt 
die Bedürfnisse jener Pächterinnen und 
Pächter kennenlernen, die bei der allfälli
gen Realisierung der Sportbauten ihren 
Garten im Areal BernstrasseVulkan aufge
ben müssen. Sie sind herzlich eingeladen, 
an der Informationsveranstaltung vom 
Freitag, 7. September, teilzunehmen. Die 
Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, dauert 
ca. bis 19.30 Uhr und findet im Haus der 
Industriellen Betriebe statt: Beatenplatz 2, 
8001 Zürich, Parterre EWZVeranstal
tungsraum (nähe Hauptbahnhof). Themen: 
Kurzbericht über den Stand der Planung 
Eisstadion und des neuen Kleingartenare
als Dunkelhölzli, Besprechung der Bedürf
nisse und Möglichkeiten jener Pächter, die 
an einem neuen Ort einen neuen Garten 
bewirtschaften wollen, Apéro mit Imbiss. 
Das Gartenjahr meinte es nicht so gut mit 
uns Gärtnern. Zuerst der grosse Frost mit 
ausserordentlich tiefen Minustemperatu
ren, der gewisse Pflanzen nicht überleben 
liess. Ende Juni dann das starke Hagelwet
ter über Zürich mit tennisballgrossen 
Geschossen, die die Salate flach liegen 
machte. In der Zwischenzeit haben wir 
aufgeräumt, für neues Platz gemacht und 
gesetzt, was bis zum Herbst noch reifen 
soll. Die Pächter des Bändlistüblis werden 
die Schweiz verlassen und haben den Ver
trag per Ende Dezember 2012 aufgekün
digt, deshalb suchen wir per 1. Januar 
2013 einen Nachfolger/eine Nachfolgerin 

für die Übernahme des gemütlichen Beizli. 
Interessenten melden sich bitte mit einer 
kurzen Bewerbung und einem Lebenslauf 
schriftlich beim Präsidenten. Das Zürcher 
Volk hat die Kulturlandinitiative angenom
men. Sollten da auch Familiengärten dazu
gehören, bedeutet dies das Aus für die 
Eishalle. Entschieden wird im Herbst durch 
den Regierungsrat. Wir werden wieder 
informieren. Hoffen wir auf einen sonnigen 
Herbst und viel Freude bei der Gartenarbeit. 
 H. Felix

• Zürich Aussersihl
Der Sommer ist noch nicht richtig ange
kommen und ich habe festgestellt, dass 
gleich gegossen wird, wenn es ein wenig 
trocken ist. Man glaubt es kaum, aber es 
wird mit kaltem Leitungswasser über alle 
Pflanzen gegossen, ob diese es nötig 
haben  oder nicht. Die Pflanzen können 
auch einmal dürsten, es ist sogar besser 
und das Wasser wird nicht einfach ver
schwendet. Die Pflanzen müssen dann 
einfach die Wurzeln nach dem Flüssigen 
ausdehnen, dadurch werden sie auch 
abgehärtet gegen etwas Trockenheit. Also 
genug Regenwasser sammeln, so wie es 
auch propagiert wird. Bald ist es wieder der 
31. Juli, da die Kündigungen beim Präsi
denten eingetroffen sein sollten, um per 
31. Oktober den Garten abzutreten. Wir 
haben festgestellt, dass viele der Meinung 
sind, dass auch während des Vereinsjahres 
der Garten abgegeben werden kann. Um 
diesem Vorgehen einen Riegel zu schieben, 
sind wir vom Vorstand der Meinung, wir 
müssten eine zusätzliche Reglung einfüh

ren. Härtefälle sind selbstverständlich 
davon ausgeschlossen. Es gibt zu viel 
unnötige administrative Arbeit, wenn wei
terhin auch während des Gartenjahres 
Kündigungen eintreffen. Ich wünsche 
einen raucharmen Sommer beim Grillieren. 
 H.G.

• Zürich Juchhof
Am 12. Juli baute eine gut 80köpfige 
Filmcrew einen Teil des Areal 3 in ein Film
studio um, um verschiedene Szenen für 
einen Kinderfilm mit dem Thema Abfall
entsorgung zu drehen. Ein spannender Tag, 
war doch von morgens bis abends reger 
Betrieb und die ganze Crew wurde vor Ort 
von einer improvisierten Küche verpflegt. 
Auch wurde kurzerhand ein Pächter eines 
Gartens als Schauspieler eingesetzt. Die 
Sommerferien sind vorbei und hoffentlich 
alle wieder gesund und erholt nach Hause 
gekommen. An dieser Stelle möchte der 
Vorstand nochmals über die Lösung mit 
dem ERZ wegen der Grünabfuhr berichten. 
Ab sofort stehen auf dem Parkplatz des 
ERZ, Seite Paul Pflügerstrasse entlang der 
Kläranlage, drei Grüngutcontainer bereit, 
um Grünabfuhr zu entsorgen. Die Container 
werden durch die Grünabfuhr geleert. Hier 
der Aufruf an die Pächterschaft: Bitte halten 
Sie Ordnung um diese Container, ansons
ten wird diese Lösung nur von kurzer Dauer 
sein. Weitere Infos finden Sie am roten 
Anschlagbrett beim Vereinshaus oder im 
Gartenbüro. Auch möchte der Vorstand 
Ihnen einen Besuch an unserem Garten
kiosk empfehlen, um mit Gleichgesinnten 
zu fachsimpeln und auch neue interessante 
Leute kennenzulernen. Im letzten Garten
freund berichteten wir über den Abgang 
des Gartenordner im Areal 6 und 7 aus 
gesundheitlichen Gründen, nun können wir 
mitteilen, dass wir eine Nachfolge präsen
tieren können: es ist dies Salvatore Figliuzzi. 
Der Vorstand bittet, den neuen Gartenord
ner zu akzeptieren und ihn in seinem Amt 
zu unterstützen. In diesem Sinn wünschen 
wir allen einen schönen und bunten Gar
tenherbst und eine gute Ernte. Wasserab
stellen findet dieses Jahr am Samstag, 
3. November statt.  M. Peer, Präsi

Zur Erinnerung an unseren Ausflug vom 23. Juni 
Um 9 Uhr starteten wir in Münchenstein zu unserem Tagesausflug in den Schwarz
wald. Über die Autobahn fuhren wir zur Kräuterstube in MüllheimHügelheim. 

Nach intensiver Besichtigung mehrerer 
Kreisel fanden wir diese schöne und gut 
riechende Stube. Nach Kaffee und Gipfel 
wurde fleissig eingekauft. 
Nach der Pause gings weiter durch 
 Freiburg nach Simonswald in den Gasthof 
Engel, wo wir mit einem hervorragenden 
Essen verwöhnt wurden. Nach Aussage 

30 Jahre Familiengartenverein Blumenweg Münchensteini

unseres Chauffeurs Kurt war das Essen nur so gut, weil er es am Vorabend vorge
kocht hatte! Die Stimmung war sehr fröhlich und nach mehreren Fotos ging es weiter 
via Hochschwarzwaldstrasse an den schönen Titisee. Mit dem Elektroboot starteten 
wir gleich zur gemütlichen Rundfahrt auf dem schönen Bergsee. 
Nach dem Bummel durch den Touristenort und einer kleinen Erfrischung machten 
wir uns gutgelaunt auf den Heimweg. Via Schluchsee – Todtmoos – Wehraschlucht – 
Rheinfelden gelangten wir wieder nach Münchenstein.
Wir danken Chauffeur Kurt für die gute und sichere Fahrt und dem Komitee für die 
Organisation. Wir hoffen, dass dieser schöne Tag bei allen in guter Erinnerung bleibt.
 ◾ Vreni, Stefan, Lotti und Sepp 
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• Zürich Ost
Aufgrund von uns gemachten Feststellun
gen und Bemerkungen von Pächterinnen 
und Pächtern in jüngster Vergangenheit 
liegt es dem FGVZO daran, über einige 
Punkte der Kleingartenordnung (KGO) klä
rend zu informieren. Für beabsichtigte 
bauliche Änderungen (Anpassungen, 
Ersatzbauten) von Bauten und Anlagen 
gemäss Art. 30 KGO ist analog zur Neu
erstellung von Bauten ein Baugesuch ein
zureichen. Von der Möglichkeit, einzelne 
Anlagetypen von der Bewilligungspflicht 
auszunehmen, hat der FGVZO nicht 
Gebrauch gemacht. Die erwähnte Rege
lung gilt auch dann, wenn die Ersatzbauten 
mit unveränderten Massen erstellt werden 
sollen. Auch für Neuerstellung und/oder 
Ersatz eines Tomatenhauses ist um eine 
Baubewilligung nachzusuchen. Neu er
stellte Tomatenhäuser (der alte Begriff 
Gewächshaus existiert nicht mehr) dürfen 
eine maximale Grundfläche von 4m2 auf
weisen (Art.36 KGO). Wir verweisen im 
Übrigen auf das im Mai 2012 herausgege
bene Merkblatt Bauen im Familiengarten. 
Es kann beim Arealverantwortlichen oder 
dem Präsidenten FGVZO bezogen werden. 
Mit Holz, Öl oder Kohle betriebene Öfen 
sind auf Kleingartenparzellen seit dem 
1.7.2011 aufgrund behördlicher Auflagen 
(Luftreinhaltemassnahmen) nicht mehr 
gestattet. Bei Pächterwechsel bzw. spätes
tens bis 31.10.2018 sind sie aus Parzelle 
und Areal zu entfernen (Art.17 KGO). Für 
die Beachtung dieser Regelungen danken 
wir Ihnen sehr herzlich. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin ein gefreutes Gartenjahr 
2012.

• Zürich Susenberg
Nach längerer Absenz in den Sektions
nachrichten sind wir wieder öfters auch 
hier  präsent. In der Zwischenzeit hat 
sich einiges getan. Unsere Website www. 
familiengartensusenberg.ch wurde kom
plett neu gestaltet und sämtliche wichtige 
Informationen sind seit Juni 2012 aktuell 
auf der Website abrufbar. Wie immer sind 
auch die Anschlagkästen in den Teilarealen 
A, B, C und D zu beachten. Das Gartenjahr 
neigt sich bald dem Ende zu und wir 
er warten, dass alle provisorischen Bauten 
wie Tomatenhäuschen usw. bis Ende 
 Oktober von den Parzellen geräumt sind. 
Es finden entsprechende Kontrollen statt 
und Säumige werden unter kurzer Frist
ansetzung gemahnt. Bleiben entspre
chende Mah n ungen wirkungslos, kann 
eine Pachtkündigung auf den nächstmög
lichen Termin erfolgen! Alle, die ihre Klein
gartenparzelle per Jahresende aufgeben 
wollen, haben die Kündigung bis 30. Sep
tember dem Verein einzureichen. Bitte 
keine eingeschriebenen Briefe, Schreiben 
per APost an unsere Vereinsadresse, 

 Verein Familiengärten Susenberg, Post
fach 766, 8044  Zürich, oder EMail auf 
info@familiengartensusenberg.ch genü
gen! Kündigungen werden rasch möglichst 
schriftlich vom Vorstand mit Hinweisen zur 
Gartenabgabe bestätigt. Unser Vereins
lokal SusenbergGrotte hat bis Ende 
 Oktober geöffnet und steht der Pächter
schaft zur Verfügung. Über den Winter ist 
die SusenbergGrotte geschlossen! Die 
Shreddertermine entnehmen Sie bitte 
dem  auf Website und Anschlagkästen 
 publizierten Jahresprogramm. Die areal
interne Wasserver sorgung wird spätestens 
im November abgestellt. Leeren sie die 
eigenen Wasserbehältnisse nach Ende 
Gartenjahr, um Schäden zu vermeiden. Der 
 Vorstand wünscht allen Kleingarten 
Pachtenden einen guten Herbst. 
 Markus Knecht, Präsident

• Zürich Wiedikon 
Nebst den Gartenarbeiten fallen auch 
immer wieder Aufräumarbeiten an. Um 
diese Aufräum und Entrümpelungsarbei
ten leichter angehen zu können, bietet der 
Gartenverein eine Sperrgut und Müll
Entsorgungsaktion an. Diese finden an 
folgenden Daten statt: Areal Lüchinger, 
1.  September / Areal Friesenberg und 
 Neufriesenberg, 15. September / Areal 
Bachtobel 1 und 2, 29. September, jeweils 
am Samstag von 7 – 11 Uhr. Im Weiteren 
wird immer wieder festgestellt, dass 
schwarze Abfallsäcke anstelle der gebüh
renpflichtigen weissen Säcke in den 
ZürichContainern entsorgt werden. Für die 
Einhaltung der richtigen Entsorgung dan
ken wir. Wir wünschen Ihnen weiterhin 
guten Ernteerfolg.

• Zürich Wipkingen
Hat er auch bei Ihnen zugeschlagen, der 
Buchsbaumzünsler? Dann müssen Sie die 
Sträucher zurückschneiden und die Äste in 
ZüriSäcken, nicht auf dem Kompost, ent
sorgen. Wenn sie die Büsche, die ja gar 
nicht in die Gärten gehören, nicht ganz 
entfernen wollen, gibt es die Möglichkeit, 
den Zünsler biologisch zu bekämpfen. 
 Ausführliche Informationen zum Lebenslauf 
der Zünsler und zu den verschiedenen Be
handlungsmöglichkeiten sind im August
gartenfreund erschienen. Jetzt ist es auch 
noch Zeit, alle verblühten braunen Blüten
zweige der Sommerflieder abzuschneiden, 
damit diese sich nicht weiter vermehren 
können. Noch besser wäre allerdings der 
Ersatz dieser Sträucher durch einheimi
sche Pflanzen. Ganz auszureissen und zu 
entsorgen sind sicher die letzten Goldruten, 
die immer noch in einzelnen Parzellen 
wachsen und eine Unmenge Samen pro
duzieren und verbreiten. Am 22. und 
29. September beginnen in einigen Are

alen die ersten Shreddereinsätze. Erfah
rungsgemäss wird dann leider viel grünes 
Material mit Blättern und Beerenresten 
angeliefert. Darum im Voraus die dringende 
Bitte: Kompostieren Sie so viel als möglich, 
bringen Sie nur Trockenes, Verholztes zum 
Shreddern. Wer weiss, vielleicht klappt es 
diesen Herbst vortrefflich? Schön wäre es! 
Ich wünsche allen Pächterinnen und Päch
tern einen farbigen Herbstanfang. 
 H. Rutishauser

Region Zürich West
Regionalvertreter
Theo Geiser, Adliswil

• Wettingen
Wir haben seit dem Jahr 2000 eine schöne 
Parzelle und finden es an der Zeit, dem 
Vorstand einmal ein dickes Kompliment für 
die tadellose und sehr gute Arbeit zu dan
ken. Insbesondere geht ein dickes Danke
schön an Peter Egli und an Theo Sutter. 
Seitdem Peter Egli unser Präsident ist, 
finden wir, hat sich das Verhältnis und die 
Freundlichkeit im Garten stark gebessert. 
Peter Egli hat die Fähigkeit, mit guten 
Umgangsformen das Zusammen Gärtnern 
auf eine einfache aber sehr schöne Art zu 
fördern. Natürlich hat auch er einige Vor
schriften, die wir mal unterschrieben haben 
(Pachtvertrag), zu kontrollieren. Er macht 
dies mit einer Bestimmtheit, die hervor
ragend ist. Theo Sutter ist der Gärtnermeis
ter in Wettingen schlechthin, wenn wir 

Biologische Drahtwurmbekämpfung mittels 
Tellerfallen
Die Bekämpfung von Drahtwürmern auf biologischer Basis gestaltet sich als schwie
rig und als sehr arbeitsintensiv. In meinem Familiengarten habe ich eine grosse 
Population dieser Schädlinge. Zweimal habe ich im Frühjahr 2009, Tellerfallen ein
gesetzt (einmal 6 Fallen, das zweite Mal 9 Fallen). Der Erfolg ist beachtenswert, habe 
ich doch zusammen 140 Tiere gefangen und der Arbeitsaufwand hält sich in Gren
zen. Im  Frühjahr 2010, zweimaliger Einsatz von je 9 Tellerfallen; insgesamt 

260  gefangene Drahtwürmer. 
Auch andere  Gärtnerinnen und 
Gärtner in unserem Areal können 
Erfolge verbuchen. Aufmerk
same Gärtner werden schnell 
beobachten, dass die Popu lation 
der Drahtwürmer je nach letzt
jähriger Fruchtpflanzung unter
schiedlich verteilt ist. Die Fallen 
sind aber nur im Frühjahr, oder ev. 
auch im Herbst effektiv, wenn 
noch kein Gemüse im Garten 
gesetzt wurde.

Material: Blumentopfuntersatz von etwa 12 cm Durchmesser und 2 cm Randhöhe. 
Untersatz mit 6 bis 9 Löchern von 5 mm Durchmesser versehen. 
 ◾ Karl Müller, Gartenberater FGV Hangnau

Quelle: AGRARForschung 4: 157–160, 1997; Auftreten und Schadenprognose von Draht
würmern in Feldkulturen, W. Jossi und F. Bigler, Eidg. Forschungsanstalt für Agrarökologie und 
Landbau, 8046 Zürich.

Infoi

etwas nicht genau wissen, er weiss es 
sicher. Danke Theo. Der Vorstand von Wet
tingen soll so bleiben wie er ist, dann macht 
es allen im Garten Spass. Danke. 
 Michael Signorell

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, OpfikonGlattbrugg

• Rümlang
Unter dem Motto Pizzaplausch a la discré
tion haben wir am 30. Juni einen Mitglie
dertreff in unserem Vereinshaus durchge
führt. Aldo Campa hat uns mit seinem 
mobilen Pizzawagen im Holzofen köstliche 
Pizzen zubereitet und Eva Touili und Werner 
Wolmut haben mit einem Salatbuffet und 
vielen Kuchen für das leibliche Wohl unse
rer Mitglieder gesorgt. Trotz der heissen 
Temperaturen waren über 50 Gäste anwe
send und haben es sich schmecken lassen. 
Wir, die Organisatoren Aldo Campa, Eva 
Touili und Werner Wolmut, bedanken uns 
bei allen, die teilgenommen und dazu bei
getragen haben, dass es ein schöner und 
gemütlicher Anlass geworden ist. Am 
15. September organisiert Walter Brunko 
einen Risottoplausch: Wie immer werdet 
ihr rechtzeitig eingeladen. 
 Werner Wolmut, Aktuar
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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

• Bienne-Brüggmoos 
C’était le temps des vacances, époque calme 
dans nos jardins. Mais maintenant, chers 
jardiniers, tout redémarre. Nettoyer les che
mins le long des plaques et bordures et, pour 
tous les bordiers qui ont fait l’objet d’une 
remarque, couper l’herbe audehors de la 
clôture. Le bon voisinage est généralement 
une chose qui va de soi. Il y a cependant, 
comme un peu partout, quelques «moutons 
noirs». Que chacun n’oublie jamais que sa 
propre liberté s’arrête là où commence celle 
du voisin. Pour rappel, l’assemblée d’au
tomne aura lieu le 28 septembre à 19 h à la 
buvette. Les samedi 6, 13 et 20 octobre se 
dérouleront les travaux en commun. Nous 
espérons que toutes les personnes convo
quées auront à cœur d’être présentes. Merci 
d’avance.  Edmond Bichsel

• Bienne-Mâche
Cette année, notre fête du jardin a de nou
veau été une réussite. Merci à tous ceux qui 
ont contribué à son succès. Un grand merci 
en particulier pour les lots de la tombola, 
les pâtisseries et au comité qui s’est engagé 
comme toujours. Malgré les vacances d’été 
et la grande chaleur, nous avons pu nous 
réjouir de nombreux visiteurs. Dimanche 
matin, lors de la matinée jazz, nos bancs 

étaient pleins à craquer. Pour avoir un peu 
de musique dimanche après midi, le comi
té avait organisé les «Seelandspatzen» mais 
il y a eu peu de monde pour écouter ainsi 
que pour manger. Le comité a eu beaucoup 
de peine à trouver assez de volontaires pour 
aider; s’il n’y a pas plus d’aide, on ne pour
ra plus organiser la fête du jardin l’année 
prochaine. En se promenant dans les par
celles, on remarque toujours des chemins 
qui ne sont pas propres. C’est aux jardiniers 
de les nettoyer, comme le stipule le règle
ment. Le ramassage des vieux métaux aura 
lieu samedi 20 octobre de 8 h à 11 h. Le 
broyage aura lieu le 20 et le 27 octobre de 
8 h à 11 h. Peutêtre avezvous lu dans le 
Jardin familial l’article sur les insectes nui
sibles. La pyrale du buis menace ces ar
bustes. Ces insectes ont déjà été trouvés 
dans l’aire de Mâche. Nous vous souhaitons 
encore une fois un bon séjour dans vos jar
dins. Le comité 

Région Suisse romande
Représentants au CC
JeanFrançois Roulin, Meyrin
Rui dos Santos, Lausanne

• Lausanne-Vidy-Bourget
Nouveau groupement depuis deux ans 
maintenant, mais la proie des voleurs et 
des casseurs! A ce jour, plus de 30 plaintes 
ont été déposées à la Police: cambriolages 
avec effractions, pas moins de trois fois 
pour certains! Des jardiniers en avaient les 

larmes aux yeux, ce qui est compréhen
sible. Et cela ne sert à rien de surmonter 
les treillis et les portails, comme nous  
l’avions proposé lors de l’aménagement, 
ce qui avait été refusé: à deux endroits, côté 
de la STEP à l’est et côté garage à l’ouest, 
les treillis ont tout simplement été coupés 
avec une pince! Donc, ce ne sont pas for
cément des fêtards qui rentrent du bord du 
lac mais des gens organisés et bien inten
tionnés (on ne se promène pas avec une 
pince coupante dans la poche!). Pour 
votre information, notre président central, 
M.  Brodard, a contacté M. Vuilleumier, 
municipal de la Police de Lausanne, pour 
le mettre au courant de ces faits: une 
patrouille a déjà fait un passage de nuit 
avec des lampes torches, mais de l’exté
rieur. Nous avons pris contact avec un agent 
responsable pour lui remettre la clé des 
portails et ainsi ils pourront patrouiller à 
l’intérieur et lâcher les chiens. D’autre part, 
il y a beaucoup de vols de légumes et de 
petits fruits! (peutêtre par des jardiniers?). 
Les portails sont trop souvent ouverts... des 
visiteurs et des remplaçants de vacances... 
trop d’inconnus dans les jardins qui ne 
connaissent pas le règlement, à vous d’y 
veiller et de jouer le jeu, sinon ne venez pas 
vous plaindre... (conseil du président). 
 Septembre arrive, avec l’automne et la 
commission de contrôle: pensez à récolter 
vos légumes et à entretenir régulièrement 
votre parcelle. Une vingtaine d’entre vous 
seront convoqués pour une matinée d’en
tretiens des biens communs le 29 sep
tembre 2012.
Prochaine date importante: assemblée 
générale le samedi 24 novembre à 18 h au 
BAP (présence indispensable).  
 Claudine Knöpfli

• Genève-Le Salève
Surprise un samedi matin de printemps 
lorsque plusieurs «jardiniers» familiaux 
constatent que leur chalet a été cambriolé 
la veille ou l’avantveille, difficile de savoir! 
Vitres brisées, portes forcées, serrures 
arrachées, restants de vivres sur les tables, 
vols de matériel, bref, la totale… On s’in
surge, on tergiverse, on prend contact avec 
la présidente après avoir tenté de faire un 
bilan, ce qui n’est pas forcément chose 
facile. On appelle ensuite la police qui se 
rend sur les lieux avec une certaine non
chalance et déclare tout de go, sans rien 
contrôler du tout, qu’elle fera une annota
tion dans le journal du poste de police de 
Carouge mais que chaque propriétaire 
devra passer au dit poste pour déposer 
plainte, ou maincourante comme on dit 
dans le jargon familier. Pourquoi faire 
simple quand on peut compliquer la 
chose?! Encore heureux que les 62 cha
lets n’aient pas tous été cambriolés…
D’aucuns se rendent alors au poste de 
Carouge où personne ne sait rien, aucune 
annotation dans un quelconque journal, 
bref les pandores n’ont rien fait. On 
s’adresse alors à la cheffe de la police 
par lettre, elle ne daigne pas répondre 
non plus…
Certes, par Genève on rétorquera que la 
police a mieux à faire en matière d’assas
sinat, drogue, enlèvement ou qu’elle a 
d’autres malfrats à traquer que de s’oc
cuper des jardins familiaux du Salève qui 
ont reçu la visite de délinquants, mais il 
nous avait semblé qu’il était inscrit dans 
la Constitution, l’ancienne et la nouvelle, 
que chaque citoyen serait traité de la 
même façon.
Allons donc, circulez, il n’y a rien à voir et 
réparez vos serrures!  Daniel Zurcher

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.blachotex.ch, info@blachotex.ch

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

Vie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois d‘octobre  sont à 
adresser jusqu’au 3 septembre 2012 à www.jardins-familiaux.ch/jf

▶ www.jardins-familiaux.ch
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Oktober

Im Kalender finden Sie die Zeichen, welche Tage für welche Pflanzenart besonders günstig sind, in der Spalte  
ganz links.  w Zu den Wurzelpflanzen gehören beispielsweise: Radieschen, Randen, Sellerie, Schwarzwurzeln, 
 Karotten, Rettich, Kartoffeln und Zwiebeln.  ® Zu den Blattpflanzen gehören beispielsweise: alle Blattsorten, 
 Spinat, Lauch, Kohlarten und Blattkräuter.  ` Zu den Blütenpflanzen gehören beispielsweise: alle Blumen.   
b Zu den Fruchtpflanzen gehören beispielsweise: Erbsen, Bohnen, Tomaten, Gurken, Zucchetti, Kürbisse, alle 
Getreide arten, Obstbäume und Beerensträucher.  ¢ Achten Sie besonders auf die kritischen Tage.
 ©Appenzeller Verlag, 9100 Herisau

          HimmelsErscheinung 
     und mutmassliche Witterung

  b	 Montag 1 Remigi A �
® 01 h w Dienstag 2 Leodegar A 01 h K� �
  w	 Mittwoch 3 Leonz B � �
	 ¢	 Donnerstag 4 Franz B 14 h C� Q, K�wird rückläufig 
  `	 Freitag 5 Plazid C�� 2 erdf., KR2�
	 ¢	 Samstag 6 Angela C� Z, BRL 
® 03 h	 ®	 Sonntag 7 18. R.kranzfest C 03 h D�    
 ®	 Montag 8 Pelagius D � 2�09.33 
® 14 h� �b	 Dienstag 9 Dionis D 14 h E� �
  b	 Mittwoch 10 Gideon E� �
® 21 h  w	 Donnerstag 11 Burkhard E 21 h F 
  w	 Freitag 12 Gerold F� CR2�
	 w	 Samstag 13 Kolman F �  
  Anbruch des Tages um 6.08     Abschied um 20.07 Alter Weinmonat 14.
w 01 h	 `	 Sonntag 14 19. Hedwig F 01 h G� � � �
	 `	 Montag 15 Theresia G �
w 02 h	 ®	 Dienstag 16 Gallus G 02 h H� �
  ¢	 Mittwoch 17 Justus H�� 2 erdnah� �
` 02 h  b	 Donnerstag 18 Lukas H 02 h I� ?R2
  ¢	 Freitag 19 Ferdinand I�� z�
® 04 h  w	 Samstag 20 Wendelin I 04 h J� 8�5.32
� w	 Sonntag 21 20. Ursula J�� A in h�
b 07 h  `	 Montag 22 Kordula J 07 h K� �
	 `	 Dienstag 23 Maximus K� � � �
w 13 h  ®	 Mittwoch 24 Salome K�13 h L�
 ®	 Donnerstag 25 Krispin L� LRA�
` 22 h� b	 Freitag 26 Armand L�22 h A� � � �
� b	 Samstag 27 Sabina A� B�am Abend
  b	 Sonntag 28 21. Simon, Judas A� �
® 07 h  w	 Montag 29 Narzissus A�07 h B� 1 20.50� �  
 w	 Dienstag 30 Alois B� � � �
� ¢	 Mittwoch 31 Wolfgang B�18 h J� Q� � �

Anfangs trü
be, mitunter 

neblige Tage. 
Es zeigt sich 
angenehmes 

Wetter. 
Gegen das 
Ende kom
men Tage 
mit Regen 

zuweilen 
auch mit 

Nebel.

 (nach Tierkreiszeichen)Saat- und Pflanztage
1. bis 5.

7. bis 18.

20. bis 31.

1. bis 5., 
20. bis 31.

1., 27. und 28. 

2., 3., 20., 21.,  
29. und 30.

7. 3h bis  
9. 14h 

7. bis 18. 

9. 14h bis 11. 21h

12. und 13. 

14. und 15. 

17.

4., 6., 17.,  
19. und 31.

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Obsigend: Gemüse und Früchte ernten und einlagern. 

Widdertage im Obsigend: Obst ernten und einlagern,  
Obstgehölze veredeln. 

Wurzeltage im Obsigend: Die letzten günstigen Tage für die Ernte 
und Einlagerung von Wurzelgemüsen. 

Krebstage im abnehmendem Mond: Hecken und Sträucher 
schneiden sowie oberirdische Schädlinge bekämpfen.

Nidsigend: Beerensträucher, Obst und Waldbäume setzen, 
Wintersaat aussäen, Kompost und Jauchen ausbringen, 
Gründüngung einarbeiten.

Löwentage im abnehmendem Mond: Pflanzen, Sträucher und 
Bäume zurückschneiden und auslichten.

Wurzeltage im Nidsigend: Winterzwiebeln und Knoblauch stecken.

Waagetage im Nidsigend: Sträucher und mehrjährige 
Blütenpflanzen umpflanzen.

Mond in Erdnähe: günstig zum Düngen.

Kritische Tage 

Octobre          Aspect du ciel 
     et temps probable

 b	 Lundi 1 Rémi A �
® 01 h w Mardi 2 Léger A 01 h K� �
  w	 Mercredi 3 Gilbert B � �
	 ¢	 Jeudi 4 François B 14 h C� Q, K�début du déclin 
  `	 Vendredi 5 Placide C��������2 éloigné de la terre., KR2�
	 ¢	 Samedi 6 Bruno C� Z, BRL 
® 03 h	 ®	 Dimanche 7 18. NotreDame du Rosaire C 03 h D�   
 ®	 Lundi 8 Pélagie D � 2�09.33 
® 14 h� �b	 Mardi 9 Denis D 14 h E� �
  b	 Mercredi 10 Gédéon E� �
® 21 h  w	 Jeudi 11 Firmin E 21 h F 
  w	 Vendredi 12 Maximilien F� CR2�
	 w	 Samedi 13 Edouard F �  
  Lever du soleil à 6h08     Coucher du soleil à 20h07    Ancien vendémiaire le 14
w 01 h	 `	 Dimanche 14 19. Calixte F 01 h G� � � �
	 `	 Lundi 15 Thérèse G �
w 02 h	 ®	 Mardi 16 Gall G 02 h H� �
  ¢	 Mercredi 17 Hedwige H�� 2 proche de la terre�
` 02 h  b	 Jeudi 18 Luc H 02 h I� ?R2
  ¢	 Vendredi 19 Aquilin I�� z�
® 04 h  w	 Samedi 20 Caprais I 04 h J� 8�5.32
� w	 Dimanche 21 20. Ursule J�� A en h�
b 07 h  `	 Lundi 22 Cordule J 07 h K� �
	 `	 Mardi 23 Séverin K� � � �
w 13 h  ®	 Mercredi 24 Salomé (Heure d’hiver) K�13 h L�
 ®	 Jeudi 25 Crépin L� LRA�
` 22 h� b	 Vendredi 26 Evariste L�22 h A� � � �
� b	 Samedi 27 Adeline A� B�le soir
  b	 Dimanche 28 21. Simon, Jude A� �
® 07 h  w	 Lundi 29 Narcisse A�07 h B� 1 20.50� �  
 w	 Mardi 30 Lucain B� � � �
� ¢	 Mercredi 31 Quentin B�18 h J� Q� � �

Au début, 
journées 
grises et 

parfois 
brumeuses. 

Ensuite, 
on aura un 

temps  
agréable.
Vers la fin 
du mois, 
journées 

pluvieuses 
et parfois 

brumeuses.

Du 1er au 5

Du 7 au 18

Du 20 au 31

Du 1er au 5, du 20  
au 31

Les 1er, 27 et 28 

Les 2, 3, 20, 21, 29  
et 30

Du 7 3h au 9 14h 

Du 7 au 18 
 

Du 9 14h au 11 21h 

Les 12 et 13 

Les 14 et 15 

Le 17

les 4, 6, 17, 19 et 31

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune ascendante: récolter et stocker les légumes et les fruits. 

Jours du Bélier en lune montante: récolter et semer les fruits, 
greffer les arbres fruitiers.

Jours racines en période de lune ascendante: derniers jours 
favorables à la récolte et au stockage des légumes à racines.

Jours du Cancer en lune décroissante: tailler les haies et les 
arbustes et lutter contre les parasites aériens.

Lune descendante: planter les arbustes à baies, arbres fruitiers et 
forestiers, semer les semis d’hiver, épandre le compost et le 
purin, enfouir les engrais verts.

Jours du Lion en lune décroissante: tailler et éclaircir les plantes, 
arbustes et arbres.

Jours racines en période de lune descendante: repiquer les 
oignons d’hiver et l’ail.

Jours de la Balance en lune descendante: replanter les arbustes 
et plantes à fleurs pluriannuelles.

Lune à proximité de la terre: jour favorable à la fumure.

Jours néfastes

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation 

Sur le calendrier, vous trouverez, dans la colonne tout à gauche, les signes correspondant aux jours particuliè
rement propices pour telle ou telle plante:  w Font partie des plantesracines: les radis, les betteraves, le céleri, 
le salsifis, les carottes, le raifort, les pommes de terre et les oignons.  ® Font partie des plantesfeuilles: toutes 
les variétés de salades à feuilles, les épinards, le poireau, les variétés de choux et les herbes aromatiques 
à feuilles.  ` Font partie des plantesfleurs: toutes les fleurs.  b Font partie des plantesfruits: les pois, les 
haricots, les tomates, les concombres, les courgettes, les courges, toutes les variétés de céréales, les arbres 
fruitiers et les arbustes à baies.  ¢ Prenez particulièrement garde aux jours critiques. 
 ©Appenzeller Verlag, 9100 Herisau
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