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Hermann Hesse fait partie de ces 
 écrivains qui avaient une profonde 
relation avec leur jardin et qui 
or ganisaient leur quotidien presque 
entièrement d’après cela. Pourtant, 
au début, il ne semblait pas que le 
petit Heinrich deviendrait jardinier, il 
a grandi dans une mission à Bâle et 
plus tard dans la commune plutôt 
rurale de Calw près de Stuttgart. Mais 
lorsqu’en 1904 il épousa Maria 
«Mia» Bernouilli, de neuf ans son 
aînée, à Bâle, ils s’en vont le jour 
même «au galop» jusqu’à Schaff
house (sans doute par peur du beau
père), pour y passer leur nuit de 
noces et ensuite jusqu’à Gaienhofen 
au bord du Lac Inférieur, où son 
épouse avait déjà auparavant décou
vert une demeure – un logement de 
cinq chambres dans une ferme. Pour 
faire leurs achats, ils devaient tra
verser le lac jusqu’à Steckborn. Et 
c’est pour cette raison que sa carrière 
de jardinier débuta ici. Cependant, 
Hesse ne put jardiner correctement 
que plus tard, lorsqu’il fit construire 
sa propre maison: «Je traçais des 
chemins et des platesbandes en sui
vant les conseils d’un fils de fermier, 
je plantais des marronniers, un til
leul, une haie de hêtres et une quan
tité d’arbustes à baies ainsi que de 
beaux oliviers. Nous avions à cette 
époque les fraises et framboises, le 
choufleur, les petits pois et la salade 
en abondance. Outre cela j’ai amé
nagé une culture de dahlias ainsi 
qu’une longue allée où les deux côtés 
du chemin étaient bordés de plu
sieurs centaines de tournesols d’une 
grandeur exemplaire et à leur pieds 
des milliers de capucines dans tous 
les tons rouges et jaunes».
La maison devint le point de ren
contre de nombreux artistes qui là, 
de toute évidence, se la coulaient 

douce: «Combien distrayants sont 
ces nombreux hôtes si l’on doit avant 
tout prendre soin d’eux et qu’on ne 
trouve pas le temps de s’entretenir 
avec eux?» Il ignora complètement, 
que c’était son épouse, qui devait 
s’occuper de trois enfants en bas 
âge, qui en portait tout le poids; car 
Hesse partait pour de longs voyages, 
pour les Indes seulement quelques 
semaines après la naissance de son 
troisième fils! En 1912, ils emména
gèrent à Berne Melchenbühl dans 
une jolie maison avec jardin. Mais ils 
divorcèrent en 1923. 
L’écrivain devint seulement dès 1931 
définitivement jardinier et aussi 
peintre, lorsqu’il alla à Montagnola, 
qu’il connaissait déjà avant, avec sa 
troisième épouse Ninon Dolbin: 
«L’occupation avec la terre et les 
plantes peut donner à l’âme un sou
lagement et un calme comparable à 
la méditation.» Et: «Dans les temps 
difficiles, il n’y a rien de mieux que 
de se consacrer à la nature, non pas 
passivement ou avec délice, mais 
avec créativité». 
Grâce à cette maison et à son jardin, 
Hermann Hesse, auparavant très ins
table, devint sédentaire, mis à part le 
fait que non seulement la guerre ren
dait les voyages impossibles mais 
également le vieillissement. Et ainsi 
il pense en 1942: «Il n’est plus pos
sible de travailler longtemps, car la 
vue ne permet que de venir à bout des 
tâches quotidiennes indispensables. 
C’est pourquoi j’ai un jardin avec 
vignes, légumes et quelques fleurs. 
C’est ici qu’en été je passe la moitié 
des journées, allume un petit feu et 
m’agenouille dans les platesbandes, 
j’entends le son des cloches des vil
lages qui montent de la vallée et je 
perçois dans ce petit monde rural 
naïf l’éternité et la sincérité comme 
si je lisais des œuvres de poètes ou de 
philosophes».
Et une consolation pour tout le 
monde: «Tout paraît sombre dans le 
monde, mais le printemps va arriver 
et de chaque fleur resplendit la gaieté 
éternelle».

Les joies du jardin  
d’Hermann Hesse

◼ Texte: Werner Fricker
Traduction: Micheline Beck

◼ Text: Werner Fricker

Hermann Hesse gehört zu jenen 
Schriftstellern, die eine tiefe Bezie
hung zu ihrem Garten, zum gärt
nern hatten und ihren Alltag fast 
ganz nach ihm richteten. Dabei sah 
es anfänglich gar nicht so aus, dass 
aus dem kleinen Heinrich ein Gärt
ner würde, wuchs er doch im Missi
onshaus in Basel und später im eher 
ländlichen Calw bei Stuttgart auf. 
Doch als er 1904 die um 9 Jahre 
ältere Maria «Mia» Bernoulli in 
Basel heiratete, fuhren sie noch 
 gleichentags «im Galopp» nach 
Schaffhausen (wohl aus Angst vor 
dem Schwiegervater), um dort die 
Hochzeitsnacht zu verbringen, und 
dann nach Gaienhofen am Unter
see, wo seine Gattin schon zuvor 
eine Bleibe ausfindig gemacht hatte 
– ein Wohnteil mit fünf Zimmer in 
einem Gehöft. Um einzukaufen, 
mussten sie mit dem Boot über den 
See nach Steckborn. Und deshalb 
begann hier auch seine Karriere als 
Gärtner. Doch richtig gärtnern 
konnte Hesse erst später, als er hier 
ein eigenes Haus bauen liess: «Ich 
steckte gemeinsam mit einem mich 
beratenden Bauernsohn Wege und 
Beete ab, pflanzte Kastanien, eine 
Linde, eine Buchenhecke und eine 
Menge von Beerensträuchern und 
schönen Obstbäumen. Wir hatten 
damals die Erdbeeren und Himbee
ren, den Blumenkohl, die Erbsen 
und den Salat im Überfluss. Dane
ben legte ich eine Dahlienzucht an, 
und eine lange Allee, wo zu beiden 
Seiten des Weges einige hundert 
Sonnenblumen von exemplarischer 
Grösse wuchsen und zu ihren Füs
sen viele Tausende von Kapuzinern 
in allen Tönen von Rot und Gelb.» 
Das Haus wurde zu einem Treff
punkt von vielen Künstlern, die es 
sich hier offensichtlich gut gehen 
liessen: «Wie unterhaltsam sind die 
vielen Gäste, wenn man vor allem 
für sie sorgen muss, und keine Zeit 
findet, sich mit ihnen zu unterhal
ten?» Dass jedoch hauptsächlich 
seine Frau, die drei kleine Kinder zu 
versorgen hatte, die Last trug, über
sieht er grosszügig, denn Hesse 
begibt sich auf ausgedehnte Reisen, 
nach Indien nur wenige Wochen 

nach der Geburt des dritten Sohnes! 
1912 zogen sie in ein schönes Haus 
im Berner Melchenbühl mit eben
falls einem Garten. 1923 kam es 
schliesslich zur Scheidung. 
Erst ab 1931 wurde der Schriftsteller 
definitiv zum Gärtner und auch zum 
Maler, als er in dritter Ehe mit Ninon 
Dolbin nach Montagnola zog, das 
er  schon von früher kannte: «Die 
Beschäftigung mit Erde und Pflan
zen kann der Seele eine ähnliche 
Entlastung und Ruhe geben wie die 
Medidation.» Und: «Es tut gerade in 
schwerer Zeit nichts so wohl, als sich 
der Natur hinzugeben, nicht passiv 
oder geniessend, sondern schaffend.» 
Mit diesem Haus und Garten wurde 
der vorher sehr unstete Hermann 
Hesse sesshaft, abgesehen davon, 
dass nicht nur der Krieg das Reisen 
verunmöglichte, sondern auch das 
Altern. Und so meint er 1942: «Lange 
Zeit ist keine Arbeit möglich, da die 
Augen nur das täglich Notwendige 
bewältigen können. Dafür habe ich 
einen Garten mit Reben, Gemüse, 
etwas Blumen, dort bringe ich im 
Sommer die halben Tage zu, habe 
ein Feuerchen brennen und knie in 
den Beeten, höre vom Tal herauf die 
Glocken der Dörfer und empfinde in 
dieser naiv ländlichen Kleinwelt das 
Ewige und Innige ebenso wie wenn 
ich Dichter oder Philosophen lese.» 
Und allen zum Trost: «Es sieht fins
ter aus in der Welt, aber es wird doch 
Frühling und die ewige Heiterkeit 
lacht aus jeder Blume.»

Bücherhinweis: «Freude am Garten», 
Insel Verlag und «Mit Hesse von Ort zu Ort», 
SilberburgVerlag.

Hermann Hesses
Freude am Garten

Indication sur les livres: «Joies du jardin», 
Editions Insel et «Avec Hesse d’un lieu à l’autre», 
Editions Silberburg.
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▲ Lagergemüse wie 
dieser Weisskabis hält 

leichte Fröste aus.

Les légumes de garde 
comme ce chou blanc 

supportent de  
légers gels.

▶ Jetzt geht es 
an die Ernte des 

 Lagerobstes.

Le temps est venu de 
récolter les fruits de 

garde.

Langsam aber sicher neigt sich das Garten
jahr dem Ende entgegen. Wenn die Tempera
turen zurückgehen, brauchen Gartenfreunde 
keine Angst vor den ersten kalten Nächten zu 
haben. Der Ausklang im Gartenbeet kann 
ohne grosse Eile geschehen. Lagergemüse 
hält auf den Beeten leichte Fröste aus, wenn 
es mit einem Vlies geschützt wird umso mehr. 
Im Oktober wartet im Garten noch genügend 
Arbeit. Jetzt lässt sich noch Knoblauch pflan
zen. Die einzelnen Zehen werden dabei in 
Reihe mit einem Abstand von rund zehn Zen
timetern gesteckt und kommen zwischen fünf 
und sieben Zentimeter tief in die Erde. Der 

Knoblauch überwintert ohne Schaden zu 
nehmen im Boden. Im kommenden Frühling 
treibt der Knoblauch aus und kann ab Ende 
Juli bis Mitte August geerntet werden. Der 
Knoblauch sollte allerdings nicht zu spät in 
den Boden kommen. Anfang Oktober ist dafür 
die beste Zeit. 

Gemüse wächst noch
Oft folgen den ersten Bodenfrösten schöne 
und warme Tage, in denen die Pflanzen 
immer noch etwas wachsen und reifen kön
nen. Wer mit der Ernte beginnt, wartet trocke
nes Wetter ab. Lagergemüse wie Rüebli, Selle
rie, Lauch und andere Spätgemüse können 
ohne weiteres in der Erde verbleiben solange 
es mild ist. Kohlarten, Endivien und Zucker
hutsalat vertragen leichten Frost. Das Gemüse 
reift so aus und hält sich im Winterlager bes
ser. Vor dem ersten Frost geerntet werden 
Tomaten, Zucchetti und Gurken. 
Um den Garten auf den Winter vorzubereiten, 
ist es im Oktober auch wichtig die Wildkräu
ter zu jäten. Unerwünschte Wildkräuter ver
lieren jetzt Samen. Durch das rechtzeitige 
Jäten ersparen sich Gartenbesitzer im nächs
ten Frühjahr viel Arbeit.

Lagerobst ernten
Geerntet wird jetzt das Lagerobst. Geerntetes 
Obst sollte vor dem Einlagern genau kontrol
liert werden. Früchte mit Verletzungen, 
Hagelschäden, Vogel oder Raupenfrass sind 

nicht lagerfähig. Lageräpfel werden zum Auf
bewahren in flache Gebinde mit einer oder 
zwei Schichten gelegt. Kontrollen werden 
dadurch erleichtert. Gelagert in Harassen ist 
das Überwachen deutlich schwieriger.

Pflanzzeit für den Frühling
Pflanzzeit ist es nun für die Zwiebeln der 
Frühjahresblüher. Diese kommen im Oktober 
in die Erde. Die Zwiebeln von Tulpen, Krokus 
und Narzissen sollten möglichst zeitig im 
Herbst in die Erde gelangen. Für die Pflanz
tiefe gibt es eine einfache Formel: Die dop
pelte Höhe der Zwiebel ist optimal. Tulpen
zwiebeln also rund 10 Zentimeter und 
Narzissenzwiebeln gegen 15 Zentimeter tief in 
die Erde pflanzen. Am besten werden gleich 
mehrere Zwiebeln einer Sorte nebeneinander 
gepflanzt, damit zur Blüte im nächsten Früh
jahr die Blumen wirklich zur Geltung kom
men. Krokusse, Musikari und Schneeglöck
chen eignen sich übrigens zum Verwildern. 
Das heisst: Einmal gepflanzt, vermehren sie 
sich von alleine weiter, wenn deren Zwiebeln 
nach der Blüte in der Erde gelassen werden.

Ab ins Winterquartier
Ins Winterquartier kommen jetzt Geranien, 
Fuchsien und andere Balkonpflanzen. Sie 
werden vor dem Einwintern leicht zurück 
geschnitten. Eingewintert werden ferner nicht 
winterharte Kübelpflanzen. Kübelpflanzen, 
lassen sich auch vom Fachmann überwin
tern. Zahlreiche Fachgeschäfte und Gärtne
reien bieten diesen Service an und nehmen 
die Pflanzen unter optimalen Bedingungen 
ins Winterquartier.

Der Ausklang im Gartenbeet

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannAktuelles Gärtnern ◼ 10/2012

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Letzter Satz Nüsslisalat aussäen.

 – Kompost aufbereiten.

 – Spätgemüse bei Trockenheit giessen.

 – Brombeeren zurückschneiden.

 – Blumenzwiebeln pflanzen.

 – Quitten ernten.

 – Kürbisse vor dem ersten Frost ernten.

 – Lagerkeller vorbereiten.

 – Kübelpflanzen ins Winterquartier bringen.

 – Abgeerntete Beete lockern und mit Mulch   
bedecken.  

 ◾ sku
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▲ Die hübschen vio
letten Blütenglocken 
des Beinwells locken 
Bienen und Hummeln 
an.

Les jolies clochettes 
violettes de la con-
soude attirent abeilles 
et bourdons. 

Für das ökologische Gärtnern sind Beinwell 
und Brennnesseln wichtige Gartenhelfer zur 
Pflanzenstärkung und sollten in keinem 
Garten fehlen. Beide Pflanzen kann man 
getrennt oder zusammen zur Jaucheherstel
lung verwenden. Während die Brennnessel
jauche vor allem Stickstoff enthält, versorgt 
die Beinwelljauche unsere Pflanzen mit 
Kalium und Kieselsäure. 
Aber auch für die Hausapotheke hat der Bein
well einiges zu bieten. 

Beinwell ist eine alte Heilpflanze
Den alten Kräuterkundigen war der Beinwell 
unter dem Namen Wallwurz bekannt. Lonice
rus schreibt in seinem Kräuterbuch von 1550 
über die Pflanze: «Zu allen Wunden, Rissen 
und Brüchen, aussen oder innen eine gar 
heilsame Wurz.»
Der botanische Name Symphytum offici-
nale weist auf die Heilwirkung des Beinwells 
hin. Symphytum kommt vom griechischen 
symphein und bedeutet zusammenheilen 
und officinale heissen alle Pflanzen mit arz
neilicher Wirkung. Es bedeutet, dass diese 
Pflanzen im Offizin, also in der Apotheke, als 
Heilmittel verwendet wurden. Der deutsche 
Name Beinwell hat ebenfall diese heilende 
Bedeutung. Er kommt von dem althochdeut
schen «beinwalla», was Knochen zusam
menheilen bedeutet. Moderne Studien bestä
tigen, was schon seit der Antike in der 
Volksmedizin Verwendung fand, die entzün
dungshemmende, abschwellende, schmerz
stillende, narbenbildende und zusammen
ziehende Wirkung des Beinwells. Die Wurzeln 
enthalten u. a. Allantoin, Gerbstoffe, Inolin 
und Mineralstoffe wie Calcium, Phosphor, 
Eisen, Mangan, Kobalt und Kieselsäure und 
Vitamine der B Gruppe, C und P. 
Die Geschichte der Entdeckung des Allantoins 
als Heilmittel ist spannend. Schon früh fan
den Ärzte heraus, dass Wunden, in die Fliegen
maden eingesetzt wurden, schneller heilen; 
ein altes Wissen also, das auch nordamerika
nische Indianerheiler anwenden. Man fand 
bei Untersuchungen heraus, dass diese Maden 
Allantoin enthalten. So versuchte man, diesen 
Stoff synthetisch herzustellen. Dieser war 
jedoch nicht so wirksam wie der natürliche. 
Da die Heilung mit Fliegenmaden nicht in das 
moderne Heilkonzept passt, wurde nach 
Pflanzen gesucht, die dieses Allantoin in grös
serem Umfang besitzen und stiess dabei auf 
den Beinwell. Zu diesem wundheilenden 
Allantoin kommt im Beinwell noch die Wir
kung der anderen Inhaltsstoffe.

Ein einheimisches Kraut
Beinwell ist über ganz Mitteleuropa bis auf 
eine Höhe von 1500 m verbreitet und wächst 
wild an Bachrändern, Flussufern und in 
feuchten, lichten Waldgebieten. Er gehört zur 
Familie der Raublattgewächse und ist mit 
dem Borretsch und dem Lungenkraut ver
wandt. Die mehrjährige Pflanze wird bis 
einen Meter hoch. Sie besitzt raue, behaarte 
Blätter und kräftige, ästige Stiele, an deren 
Enden die violetten oder manchmal auch 
weissen Blütenglocken hängen. Heilkräftig ist 
vor allem die schwarzhäutige lange Pfahl
wurzel. Sie wird vom Herbst bis zum Frühjahr 
geerntet und zu Salbe verarbeitet. 

Beinwelljauche zur Pflanzen
stärkung
Für die pflanzenstärkende Jauche werden 
in  einen verschliessbaren Plastikeimer 1 kg 
Blätter und Blüten geschnitten und in 10 Liter 
Wasser gegeben. Dieses Gemisch sollte eine 
Woche an die Sonne gestellt werden, um zu 
gären. Dann wird abgesiebt. Diese Jauche 
wird 1:10 verdünnt im Wurzelbereich gegos
sen. Besonders Tomaten und Gurken lieben 
solch eine Jauchedüngung.
Die Blätter des Beinwells mit den zahlreichen 
wertvollen Inhaltsstoffen können auch klein 

geschnitten als Mulchmaterial auf den 
Gemüsebeeten benutzt werden. Der Beinwell 
kann in jedem Gartenboden wachsen, der 
tiefgründig, nährstoffreich und nicht zu tro
cken ist. Er liebt einen sonnigen Standort. 
Man sollte die Pflanze vor der Samenbildung 
zurückschneiden, da sie einen enormen Aus
breitungsdrang entwickelt und sich gerne an 
Stellen ansiedelt, wo man ihre langen Pfahl
wurzeln kaum noch entfernen kann.

Beinwell in der Küche
Vor allem bei Vegetariern steht der Beinwell 
mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen in 
hohem Ansehen. Sein Proteingehalt ist 
durchaus mit tierischem Eiweiss vergleichbar. 
Die giftigen Pyrrolizidinalkaloide wurden 
zwar in Tierversuchen als krebserregend 
getestet, aber dabei nahmen die Tiere grosse 
Mengen zu sich. Ein gelegentlich in Pfann
kuchenteig getauchtes und ausgebackenes 
Blatt schadet jedoch niemandem.

Beinwell als Gartenhelfer

Heilkräuter  ◼ 10/2012◼ Text + Fotos: Ute Studer
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▶ Nyon, Familien
gärten der Coopé
rative La Paix: Im 
 Vordergrund ein 

Kompostsilo und im 
Hintergrund ein mit 
Geotextilien abge
deckter Kompost

haufen.

Silo de dépôt au pre-
mier plan et tas de 

décomposition recou-
vert de géotextile au 
second plan, à Nyon, 

dans les jardins fami-
liaux de la Coopéra-

tive La Paix.

▶ Pilze sind die 
Hauptverantwort

lichen für die Zerset
zung von Holz sowie 

der holzigen Bestand
teile von Blättern und 

Früchten. 

Les champignons sont 
les principaux 

 responsables de la 
décomposition  

du bois et des parties 
 ligneuses des feuilles 

et des fruits.

▶ Aus geflochtener 
 Weide hergestelltes 

Kompostsilo mit Sieb, 
um den reifen Kom

post zu gewinnen. 

Silo confectionné avec 
saule tressé et crible 

pour récupérer le 
compost mûr.

Es ist schon magisch: beim Spazieren im 
herbstlichen Wald, geht man auf Massen von 
Laubblättern und Ende Frühling des nächs
ten Jahres ist der Weg sauber. Wo sind die Blät
ter hingekommen?
Seit dem Herbst hat sich in dieser feuchten 
Umgebung ein aus allerlei Mikroorganismen, 
vor allem Bakterien, zusammengesetzter 
Schleim auf den Oberflächen der Blätter ent
wickelt. Dieser Schleim wirkt wie eine milde 
Reinigung und weicht das oberflächliche 
Häutchen des Blattes auf. Dadurch werden 
Wachse, Gerbstoffe sowie andere Schutzele
mente beseitigt. So wird das Laub vorbereitet 
für die Abfallfresser.

Abfallfresser in Aktion
Dieser Vorgang lockt eine ganze Menge Mil
ben, Springschwänze und diverse Gliederfüss
ler an; diese nehmen sofort ihre Fress und 
AbbauTätigkeit auf. In gewissen Böden sind 
es die Regenwürmer, die unverzüglich diese 

sich der Verwesung nähernden Streu über
nehmen. In einem fortgeschrittenen Stadium 
fangen die Maden (= Fliegenlarven) und die 
Asseln an, die wie ein feuchtes Löschblatt 
 aussehenden Oberflächen zu zerschneiden. 

Dadurch vergrössern 
sich die Kontaktflä
chen für die weite 
re Zersetzung durch 
Pilze.

Die Pilze treten 
in Aktion
Die auf den Abbau 
von organischem 
Ma terial spezialisier
ten Pilze (Kategorie 
Saprophyten) profi
tieren davon, dieses 
zerrissene, zersplit
terte und zerlegte 
Laub zu besiedeln, 
was die organische 
Ware noch interes

santer macht für allerlei Arten von Würmern, 
von denen einige am Vergraben der Frag
mente und Exkremente beteiligt sind. Die 
Verwandlung in einen ersten «Waldhumus» 
findet statt dank der vielfältigen Lieferung an 
Blätter, Nadeln, Reisig, Fruchtschalen und 
resten… Auch die Umgebung wirkt Wunder: 
Schatten, Feuchtigkeit und die Tätigkeit 
gewisser Säugetiere (Wildschweine, Maul
würfe, Waldmäuse), fördert den Abbau dieser 
Laubschicht.

Organische Gartenstoffe 
 verwalten
Was lehrt uns die natürliche Kompostierung 
im Wald? Es braucht eine grosse Vielfalt 
organischer Stoffe, viel Zeit (6 bis 8 Monate) 
und biologische Aktivität, begünstigt durch 
Schatten und Feuchtigkeit. Das Kompostgut 
klassiert sich in ungefähr zwei Kategorien: 
diejenigen, die hart und holzartig sind, 
(Stängel, Holzschnitzel usw.) und diejeni
gen, die weich und grün sind (Rüstabfälle, 
Rasenschnitt, abgeerntete Pflanzen usw.). 
Die Ersten – holzig oder kohlenstoffreich – 
geben dem Haufen eine Struktur, die verhin
dert, dass er kompakt und sauerstoffarm 
wird. Sie verrotten mit einem speziellen 
Geruch. Es handelt sich vor allem um grobe 
Abfälle. Diese sollte man vorgängig zerklei
nern (Häckseln) damit Pilze sie besiedeln 
können.
Die Zweiten – die stark stickstoffhaltigen – 
sind ein wenig das «Sauerkraut» des Kom
posts. Diese Mäh und Küchenabfälle 
erfreuen unzählige kleine Organismen, die 
eine ziemlich schnelle Umwandlung in 
Kompost bewirken.

Spielen innerhalb des 
 Gleichgewichts
Zwischen der holzartigen Substanz, die den 
Haufen strukturiert, und den stickstoffhalti
gen kolloidalen Abfällen, ist es nicht immer 
einfach, das Gleichgewicht zu finden. Ist zu 
viel holziges Material vorhanden, trocknet der 
Haufen aus und der Zersetzungsprozess hört 
auf. Umgekehrt, wenn ein Überfluss an 
Küchenabfällen und frischem Rasenschnitt 
aufgeschichtet wird läuft die Verrottung 
schief, der Haufen stinkt und fault. Dies zieht 
Fliegen und Käfer an.
Neben dem KompostSilo sollte immer eine 
Reserve an zerkleinertem Holz bereitstehen. 
Jedes Mal, wenn man stickstoffhaltige Sub
stanzen aus der Küche oder vom Rasenmä
hen in den Silo füllt, streut man einige Hände 
voll trockenes holziges Material wie Säge
mehl, Rinde, zermahlenes Holz oder trocke
nes Laub auf die krautige Schicht. Eine Hand 
voll fruchtbarer Gartenerde darüber gestreut 
gehört auch dazu und, wenn nötig, giesst 
man mit wenig Wasser.

Wenn die übereinander liegenden Schichten 
Hüfthöhe erreicht haben, nimmt man das 
Gitter um den Silo weg und schichtet das 
Ganze um. Ist es zu trocken, befeuchtet man 
das Ganze. Der Haufen bleibt separat, abge
deckt mit Geotextilien (Kompostvlies schützt 
gegen Sonne, austrocknen und Krähen) wird 
alle 3 bis 4 Wochen gewendet, (das Äussere 
nach innen und umgekehrt).
Endlich, nach sechs Monaten kann der 
Kompost gesiebt werden. (20 mm Maschen). 
Die Resten, die nicht durch das Sieb gehen, 
werden dem neuen Silo beigegeben. Stein
mehl, kommerzielle Kompostiermittel, Bier
hefe… alle diese Zusätze machen mich 
skeptisch. Die fruchtbare Erde aus dem Gar
ten (oder aus dem Wald), zwischen jeder 
Schicht gestreut, scheint mir interessan
ter… und billiger.

Mach es wie der Wald: 
Kompostiere!

Cette article à été 
publié en francais en 

juillet 2012.



7Flechten ◼ 10/2012

◀ Flechten selber 
sind keine Schädlinge, 
solche können aber 
unter ihnen gut über
wintern.

Les lichens ne sont 
pas des parasites, 
mais ils permettent 
aux arbres d’hiberner 
dans de bonnes 
conditions. 

Für das menschliche Auge haben Flechten 
nur eine Statistenrolle im bunten Garten
theater des Sommers. Ihre Bedeutung als 
Wegbereiter für pflanzliches Leben wird ge
wöhnlich unterschätzt. Erst im tristen Grau 
des Winters wird ihre grosse Vielfalt und far
bige Schönheit deutlich.
Mit einem bunten Kleid überziehen sie 
Steine,  Dächer, den Holzlattenzaun und die 
Rinde der Bäume. Überall dort, wo höhere 
Pflanzen nicht überleben können und daher 

nicht mit Flechten konkurrieren, lassen sich 
die anspruchslosen Lebewesen nieder. Als 
wahre Überlebenskünstler besitzen sie die 
Eigenschaft, nach schnellem Austrocknen bei 
einem geringen Wassergehalt von 2 bis 
10  Prozent nicht abzusterben. Selbst glü
hende Hitze und arktische Kälte überstehen 
manche von ihnen schadlos.
Flechten sind eine Besonderheit in der Bota
nik. Die Lebensgemeinschaft aus Pilz, Bakte
rien und Algenarten nehmen Wasser und 

Nährstoffe direkt über ihre Oberfläche auf. 
Deshalb können Luftverunreinigungen, ins
besondere Schwefeldioxid, die Entwicklung 
der Flechten massgeblich beeinflussen und 
schädigen. In Gebieten mit sauberer Luft ist 
die Wuchsfreudigkeit dieser Organismen 
infolgedessen ein offenkundiger Indikator. 
Flechten sind an der Bodenbildung beteiligt. 
Auf Gesteinen schiessen Flechten mit ihren 
Säureausscheidungen einige Mineralien auf 
und machen sie dadurch für höhere Pflanzen 
verfügbar. Einige Flechten enthalten Bakte
rien, die dem Boden pflanzenverfügbaren 
Stickstoff zuführen. So kann man davon aus
gehen, dass diese Lebensgemeinschaften in 
nährstoffarmen Gebieten einen wichtigen 
Beitrag für Stickstoffversorgung höherer 
Pflanzen liefern. 
Auf der Rinde von Bäumen und Sträuchern 
werden Flechten hingegen häufig als Scha
denorganismen betrachtet. An sich schädigen 
sie weder Pflanzen noch das Holz des Latten
zauns. Allerdings können Schädlinge, z. B. 
an Obstgehölzen, unter einem Flechtenman
tel gut überwintern. Teile aus Holz oder Rinde 
trocknen unter dem Flechtenbelag schlechter 
ab, so dass sich schädigende Pilze darunter 
ansiedeln könnten. Ein sehr starker Flechten
belag könnte das Wachstum von Gehölzen 
durchaus beeinflussen.
Starker Bewuchs lässt sich mit Hilfe von 
Bürste oder Baumkratzer recht einfach redu
zieren. Beim Reinigen der Baumstämme fal
len Flechten, lose Borke und am Stamm 
überwinternde Schädlinge zu Boden. Wird 
hier zuvor rund um das Gehölz eine Folie 
ausgelegt, ist der Abtransport des Abfalls leicht 
zu bewerkstelligen. 

◼ Text + Fotos: Werner Fricker

Eine Besonderheit in der Botanik

Flechten sind an der Bodenbildung beteiligt

▶ www.familiengaertner.ch
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«Den Rosmarin lasse ich über meine Gar-
tenmauern wachsen, nicht nur, weil 
meine Bienen ihn lieben, sondern auch, 
weil er das der Erinnerung und Freund-
schaft geweihte Gartenkraut ist. Schon ein 
Zweiglein von ihm spricht eine stumme 
Sprache.»  Sir Thomas More, 1478–1535

Rosmarin Rosmarinus officinalis, ist in 
unseren Gärten nicht gerade pflegeleicht, 
denn zuviel Nässe oder Kahlfrost, wie wir ihn 
im letzten Winter hatten, sind seine grössten 
Feinde. Viele, auch jahrelang eingewurzelte 
Rosmarinstöcke, haben diesen Winter nicht 
überlebt. Der Name Rosmarin bedeutet «Tau 
des Meeres» und das ist eigentlich auch die 
einzige Nässe, die der aus den Macchien des 
Mittelmeerraumes stammende Strauch ver
trägt. Leider bekommt die südländische 
Pflanze in unsern Gärten meist mehr als nur 
Tau zu trinken und dieses Übermass an 
Feuchtigkeit bereitet dem Rosmarin Prob
leme. Nässeschäden am Rosmarin sind meist 
an ledrigbraunen Nadeln und dem 
anschliessenden Absterben der Pflanze zu 
erkennen. Auch Pilzkrankheiten können 

durch zuviel Nässe auftreten. In meinem 
 Garten hat der 10 Jahre alte Strauch diesen 
Winter überlebt, weil er gegen die kalten 
Winde und ausgiebigen Regenfälle geschützt 
unter dem Dachüberhang meines Garten
häuschens wächst. Die Erde wurde vor dem 
Pflanzen mit Sand und Kies gemischt, so dass 
die Pflanze eine gute Drainageschicht hat 
und so keine Staunässe entstehen kann.

Erfrorener Rosmarin
Der zweite Feind des sonnenhungrigen 
Küchenkrautes ist die Kälte. Obwohl es viele 
verschiedene Rosmarinsorten gibt, die auch 
zum Teil kältetolerant sind, ist keine von 
ihnen wirklich frosthart und man muss jeden 
Winter um die Pflanzen zittern. Im ersten Jahr 
sollte man die jungen Pflanzen im Kübel 
 halten und bei 0 – höchstens 10 °C – über
wintern. Im Frühling des zweiten Jahres kann 
man sie an geeigneter Stelle im Garten aus
pflanzen. Dabei sollte man darauf achten, dass 
der Rosmarin auch vor zuviel Wintersonne 
geschützt ist. Eine besonders frostharte Sorte 
ist Arp. Dieser bis –20 °C winterharte Strauch 
mit offenem Wuchs und gutem Aroma hat 

glänzend dunkelgrüne fast nadelförmige Blät
ter und verströmt einen aromatischen, harzig
balsamischen Duft. 

Küchen und Heilkraut
Der unverkennbare herbbittere, etwas harzige 
Geschmack des immergrünen bis 1,50 m hoch 
wachsenden Strauches aus der Familie der 
Lippenblütler, ist für viele mediterrane Speisen 
unverzichtbar. Zudem besitzt das Kraut blut
drucksteigernde, kreislaufstimulierende Heil
kräfte, die gegen niedrigen Blutdruck, Völle
gefühl und Gallenstörungen helfen.
Meist wird der Rosmarin als Fleischgewürz in 
der Küche verwendet und gehört an Lamm, 
Kaninchen und Geflügelgerichte. Eine Deli
katesse sind Rosmarinkartoffeln, wobei die 
Kartoffeln mit Schale geviertelt werden, mit 
gehacktem Rosmarin, Salz und Olivenöl in 
einem Plastiksack vermischt und dann auf 
dem Blech im Ofen gebacken werden. Ein
facher geht es, wenn man den gehackten Ros
marin einfach über die Bratkartoffeln streut. 
An Ferien denkt sicher auch, wer Schafskäse 
mit Rosmarin, Olivenöl, Knoblauch und Chili 
vermischt und dazu ein paar Oliven, Tomaten 
und frisches Baguette serviert. Versuchen 
sollte man auch Zitronenrisotto mit Rosma
rin oder klassische Hollandaise mit gehack
tem Rosmarin. Und zum Kaffeekränzchen 
RosmarinOrangenGuetsli.

▶ Rosmarin blüht 
nur an sehr hellem 

 Standort.

Le romarin fleurit 
uniquement sur des 
emplacements très 

 lumineux. 

Würziger Rosmarin

Rezept

RosmarinGewürzöl
Für zwei Gläser mit je 500 ml Inhalt. 
Dieses aromatische Öl eignet sich sowohl 
für Salate, wie auch zum Marinieren von 
Fleisch oder Fisch und zum Schmoren von 
Zucchetti oder Auberginen.
Einige Zweige Rosmarin werden gewa
schen, trocken getupft und anschliessend 
auf einem Blech 8–10 Minuten bei 100 °C 
im Backofen weiter getrocknet. Das Trock
nen ist wichtig, damit das Öl frisch bleibt. 
Wasser an den Kräutern lässt das Öl ranzig 
werden. Die Zweige werden dann auf die 
zwei Flaschen verteilt. Dazu gibt man in jede 
Flasche 1 Tl Meersalz und 1 Tl Schwarze 
Pfefferkörner. Mit Olivenöl wird aufgefüllt, 
bis die Rosmarinzweige bedeckt sind. Das 
Öl muss dann an einem kühlen, dunklen 
Ort  2–3 Wochen ziehen. Dann nimmt 
man die Kräuterzweige heraus, denn wenn 
das Öl aufgebraucht ist, sind die Zweige 
nicht mehr mit Öl bedeckt und könnten 
schimmeln.
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◀ Das Bergbohnen
kraut ist im Aroma 
herber und kräftiger.

La sarriette des 
 montagnes a un 
arôme plus âpre et 
plus puissant que la 
sarriette commune. 

Schon die Römer schätzten das Kraut wegen 
seiner verdauungsfördernden Wirkung. In 
den Klostergärten wird das Bohnenkraut 
(Satureja hortensis) seit dem 9.  Jahrhun
dert von Benediktinermönchen  angebaut, 
daher kommt auch der lateinische Name 
hortensis – im Garten gezogen. Es wird rund 

ums Schwarze Meer 
und in Südeuropa an
gebaut, ursprünglich 
stammt das Gewürz 
aber aus Kleinasien. 
Sommer bohnenkraut 
ist einjährig und 
weniger aromatisch 
als mehrjähriges Win
ter und Bergbohnen
kraut. Bohnenkraut 
schmeckt pfeffrigherb 
mit leichter Thymian
Note und harmonisiert 
gut mit Rosmarin, 

Majoran, Oregano, Lorbeer und Salbei. Boh
nenkraut kann aber nicht nur zum Würzen 
von Bohnen verwendet werden. Auch für 
Kartoffelsalat, Bratkartoffeln, Hacktätschli, 
Pilzgerichte (ausser Champignons), Gurken
salat, Fischsuppen und Saucen eignet sich das 
Kraut. 

Bohnenkraut ist reich an ätherischen Ölen. 
Es wirkt krampflösend, magenstärkend und 
hilft schwere Speisen besser zu verdauen. 
Geerntet werden frische Blätter während des 
ganzen Sommers. Die grösste Würzkraft hat 
das Kraut kurz vor und während der Blüte. 
Bohnenkraut lässt sich sehr gut trocknen 
und in einem verschlossenen Glas bleiben die 
Blätter lange sehr würzig. 
Sie können das einjährige Bohnenkraut ab 
Mitte Mai direkt ins Freiland säen. Die Samen 
werden nur dünn mit Erde bedeckt, denn 
das Kräutlein gehört zu den Lichtkeimern. 
Das Bohnenkraut braucht ein sonniges, mit 
Kompost gedüngtes Beet. Es verträgt viel 
Trockenheit und muss nur bei grosser Hitze 
gegossen werden. 
Ausser dem einjährigen Bohnenkraut gibt es 
das ausdauernde Bergbohnenkraut (Satureja 
montana), das im Aroma herber und kräf
tiger ist. Bohnenkraut schützt Buschbohnen 
vor der Schwarzen Bohnenlaus.

Pfeffrig schmeckendes Bohnenkraut 

Die Kohlmottenschildlaus
Nicht selten sind Blumenkohl, Weisskohl, Brokkoli, Rosenkohl und andere Kohl
gewächse von wolkenartigen Insektenschwärmen umhüllt. Was hier als «Weisse 
Fliege» auftritt, ist die 2 mm grosse Kohlmottenschildlaus. Diese Art der Weissen Fliege 
unterscheidet sich von der GewächshausMottenschildlaus durch eine gedrungenere 
Form und dunklen Flecken auf den Flügeln. 
Die Kohlmottenschildlaus verbringt ihr Leben vorwiegend auf der Blattunterseite von 
Kohlgewächsen. Die gelblichen ovalen Larven verankern sich bald nach dem Schlüp
fen auf der Blattunterseite. Nach 3 bis 4 Wochen schlüpfen die Weibchen. So können 
sich im Jahr 4 bis 5 Generationen entwickeln und bei trockenwarmer Witterung sich 
epidemieartig vermehren. Die Schädlinge beeinträchtigen die Kohlpflanzen in erster 
Linie durch die Verschmutzung der Gemüse. Bei starkem Befall bildet sich auf der 
BlattOberseite klebriger Honigtau, auf dem sich Russtaupilze ansiedeln können. Den 
Winter überstehen die Weibchen auf Kohlarten wie Grünkohl und Rosenkohl, die den 
Winter über auf den Beeten bleiben. Die Bekämpfung der Kohlmottenschildlaus ist 
nicht ganz einfach. Weil die Tiere auf der Blattunterseite sitzen, sind sie mit Spritz
massnahmen nicht leicht zu treffen und es liegen immer mehrere Entwicklungsstadien 
mit unterschiedlicher Empfindsamkeit vor. Pflanzenschutzmassnahmen: Die für den 
biologischen Garten zugelassenen Mittel auf Kaliseifenbasis, etwa Neusodan Neu, 
oder auf Rapsölbasis, zum Beispiel Schädlingsfrei Naturen, sollten tropfnass auf 
die Blattoberseite und Blattunterseite ausgebracht werden. Aufgrund der raschen 
Entwicklung vom Ei zum erwachsenen Insekt ist es erforderlich, die Spritzungen alle 
8 bis 10 Tage zu wiederholen. 

Bezugsquellen 
SanoPlant Neem von Maag findet man in allen Landiläden, in der Migros, Obi, Coop 
usw. Bei der Firma Andermatt Biogarten in Grossdietwil, Tel.: 062 917 50 00, Mail: 
www.biogarten können Sie NeemAzal – T/S bestellen oder direkt im Laden einkaufen.

Gartenbeete umgraben?
Schon der Heilige Franz von Assisi (1181–1226) hat sich über dieses Thema den 
Kopf zerbrochen. Er hatte ein besonders gutes Verhältnis zur Pflanzenwelt und 
predigte immer wieder, dass wir der von Gott anvertrauten Erde Sorge tragen müs

sen. Den Gärtnern hat er geraten, ihre Böden zum Schutz der Wildpflanzen und den 
vielen Lebewesen im Boden nicht umzugraben. 
Ein frisch umgegrabener Gemüsegarten wirkt zwar sauber und aufgeräumt, aber 
der Mikrokosmos im Boden gerät durch das Umgraben ziemlich durcheinander. Kein 
Wunder, dass immer mehr Hobbygärtner auf diese Form der Bodenbearbeitung 
verzichten. Das Umgraben der Gemüsebeete im Herbst oder Frühjahr gehört für 
Hobbygärtner mit ausgeprägtem Ordnungssinn zum Pflichtprogramm: Die obere 
Bodenschicht wird dabei gewendet, Pflanzenreste, Unkraut oder Stallmist werden 
in tiefere Erdschichten befördert. Was dabei mit dem Bodenleben passiert, wurde 
allerdings Jahrhunderte lang ignoriert. Ein Liter Boden enthält bis zehn Milliarden 
Lebewesen – mehr, als Menschen auf der Erde leben. Die Bodenflora und fauna, 
in der Bodenkunde Edaphon genannt, besteht aus verschiedensten Organismen, 
vom mikroskopisch kleinen Bakterium über Einzeller, Algen, Strahlenpilze, Milben 
und Insekten bis hin zum Regenwurm. Manche der Bodenlebewesen sind auf indi
viduelle Lebensbedingungen angewiesen, die sie nur in einer bestimmten Bodentiefe 
vorfinden. Wird der Boden durch Umgraben durcheinander gewirbelt, sterben viele 
dieser Lebewesen aufgrund von Sauerstoffmangel oder Trockenheit ab. Damit kom
men auch zahlreiche Stoffwechselprozesse, die für das Pflanzenwachstum wichtig 
sind, vorübergehend zum Erliegen. Wie zum Beispiel der Abbau von Humus in pflan
zenverwertbare Nährstoffe. Zwar erholt sich das Bodenleben wieder, aber bis dahin 
verstreicht wertvolle Zeit, in der die Pflanzen aus der organischen Bodensubstanz 
nicht optimal mit Nährstoffen versorgt werden können. Wer seine Gartenbeete nicht 
umgraben möchte, deckt diese im Spätsommer oder Herbst mit einer Mulchschicht 
aus Herbstlaub, halbreifem Kompost und Ernteresten ab.

Umgraben: Manchmal doch sinnvoll
In einigen Fällen greifen auch überzeugte UmgrabeGegner zum Spaten. Schwere 
Lehm oder Tonböden eignen sich nur bei regelmässigem Umgraben und konsequen
ter Kompostwirtschaft für den Anbau von Gemüse. Solche Böden werden schon im 
Herbst umgegraben, damit der Frost die groben Schollen zerkleinert und den wich
tigen LuftporenAnteil erhöht. ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i
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▶ «Die fidelen Kuoni
mättler» sorgten 
für angenehme 

 Unterhaltung.

«Die fidelen Kuoni-
mättler» offrent un di-

vertissement plein 
d’agrément.

▶▶ Franz Krum
menacher, Arealsver

walter Meiersmatt.

Franz Krummenacher, 
administrateur de 

l’aire de Meiersmatt.

▶ Blick auf das Areal 
vom Gemeinschafts

haus  Meiersmatt.

Vue sur l’aire à partir 
du foyer de Meiers-

matt.

▶▶ Die 40 und 
70JahrJubiläums
feier auf dem Schul

hausplatz Meiersmatt.

Les festivités du 40e et 
70e anniversaire sur la 

place de l’école de 
Meiersmatt.

▶▶▶ Das Hexehüsli 
in der Meiersmatt.

La maison de la sor-
cière de Meiersmatt.

▶ Ein sehr schönes 
Haus mit einem ge

pflegten Garten.

Une très belle maison 
et son jardin bien en-

tretenu.

Kriens: Meiersmatt feiert zwei Jubiläen

Die Mitglieder des Familierngartenvereins 
Kriens feierten am 18. August –einem ausser
ordentlich heissen Tag – gleich zwei Jubiläen: 

40 Jahre Oberstudenhofweid und 70 Jahre 
Meiersmatt. Sie konnten im Jahre 2010 schon 
90 Jahre Familiengartenverein Kriens feiern. 
Doch von den ursprünglichen Arealen muss
ten alle dem Wohnungs oder Schulhausbau 
geopfert werden. So verbleiben die beiden Are
ale; jene im Talboden sind alle aufgehoben. 
Anlässlich der Feier auf dem benachbarten 
Schulhausareal würdigte Präsident Alois Lisi

bach die Bemühungen der damaligen Mit
glieder für die Schaffung der Areale, bzw. dem 
Aufbau der Ersatzareale. Gerade in den Zeiten 
des Zweiten Weltkriegs war der Gartenanbau 
oberste Pflicht der nicht wehrfähigen Mitbür
ger, also vor allem der Frauen und der älteren 
Männer. Einerseits freut man sich über die 
beiden Areale, wovon die Meiersmatt sogar 
noch erweitert werden könnte, anderseits 
musste ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2010 
noch der letzte Teil des Areals Roggern nach 

70 Jahren geräumt werden. (Siehe auch 
Bericht im «Gartenfreund» vom November 
2010, wo mit Bildern vor allem die Oberstu

denhofweid gewürdigt wurde.) Arealsverwal
ter und OKChef des Jubiläumsfestes, Franz 
Krummenacher, war für das Redlet mit den 
schönen Preisen verantwortlich; «Die fidelen 
Kuonimättler» für die rassige musikalische 
Unterhaltung.

◼ Text + Fotos: Werner Fricker
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▲ Blüten, Blätter, 
Knospen und Samen 
der Kapuzinerkresse 
sind essbar.

Les pétales, les 
feuilles, les bourgeons 
et les graines de la 
grande capucine sont 
comestibles.

◀ Kapuzinerkresse
Samen in Essig ein
gelegt schmecken 
ähnlich wie Kapern.

Les graines de la 
grande capucine 
conservées dans du 
vinaigre ont un goût 
comparable à celui 
des câpres.

Ihren Namen (Tropaeolum major) verdankt 
sie der Form der Blüte, die an eine Kapuziner
kapuze erinnert. Botanisch leitet sich Tropaeo
lum vom lateinischen Wort Trophäe ab. 
Gemeint sind hier die Blätter, die an einen 
Rundschild erinnern. Die Blätter und Blüten 
der Kapuzinerkresse sind geschmacklich sehr 
intensiv. Sie haben ein senfigscharfes Aroma, 
welches jenem der Kresse ähnelt. Die Kapuzi
nerkresse stammt aus Bolivien und Peru. Heute 
wird sie auf der ganzen Welt angebaut. 
Die Kapuzinerkresse ist durch ihre lange Blüte
zeit im Garten sehr beliebt. Bis zum ersten Frost 
erfreuen die Blüten mit ihren leuchtenden Far
ben. Kapuzinerkresse umschmeichelt mit 
ihren langen Ranken strenge Formen wie for
male Beete oder gerade Wege. Sie begrünt 
schnell kahle Stellen im Garten und klettert 
mit meterlangen Ranken an Bäumen und 
Zäune hoch. Der französische Maler Claude 

Monet säte zu beiden Seiten eines breiten 
Weges bei seinem Haus in Giverny unter einer 
Pergola aus Rosenbögen Kapuzinerkresse. Die 
Pflanzen eroberten sich den Weg, so dass dieser 
im Herbst zu einem schmalen Pfad durch 
einen Blütenteppich verwandelt war. 
Kapuzinerkresse ist sehr anspruchslos. Sie 
gedeiht im Halbschatten wie auch an einem 
sonnigen Platz. Eine Dünggabe mit reifem 
Kompost genügt dieser Pflanze. Bei zu reicher 
Ernährung wuchert die Kapuzinerkresse ins 
Kraut und entwickelt weniger Blüten. Die Saat
reihen brauchen 20 cm Abstand. Legen Sie ab 
Mai in eine 2 cm tiefe Rille alle 10 cm eines der 
grossen Körner. Sie können wählen zwischen 
Sorten, die lange Kletterranken treiben, und 
solchen, die runde Büsche bilden. Kapuziner
kresse wird unter Obstbäumen ausgesät und 
hält Läuse fern. Sie wirkt auch abwehrend 
gegen Raupen, Schnecken Ameisen und 
Mäuse. Gute Nachbarschaft zu Rosen, Toma
ten, Stangenbohnen und Kartoffeln. Saatgut 
können Sie sehr gut gewinnen und unter guten 
Bedingungen sät sich die Pflanze selbst aus.

Ernte und Verwendung
Blätter, Blüten Knospen und Samen der 
Kapuzinerkresse sind essbar. Blätter und Blü
ten haben ein kresseartiges, leicht süsslich
scharfes Aroma und passen, frisch gepflückt, 
zu Salaten oder zu Quark. Grüne unreife 
Samen und geschlossene Knospen können 
Sie als Kapernersatz in Essig einlegen. Kapu
zinerkresse enthält Vitamine, antibiotische 
Substanzen und Schwefel. Sie wirkt kräfti
gend und leicht abführend.

Kapuzinerkresse ◼ 10/2012◼ Text + Fotos: Therese Klein

Kapuzinerkresse wirkt gegen Insekten

Rezept

Kapernersatz mit Kapuzinerkresse
Zutaten für 4 Portionen:
10 Handvoll Samenkapseln 
520 ml Wasser 
300 ml Balsamico, weissen
1½ TL Salz
6 El Pfefferkörner
8 Lorbeerblätter

Die Samen abwaschen und von restlichen Blütenrückständen oder Stängel befreien. Dann sämt
liche Zutaten in eine Pfanne geben. Zum Kochen bringen und etwa 15 Minuten weiter  abgedeckt 
köcheln lassen. TwistOffGläser heiss auswaschen und die Deckel erhitzen. Alles in die Gläschen 
abfüllen und mit dem Deckel fest zuschrauben. Die Lorbeerblätter habe ich aus dem Sud entfernt. 
Die Pfefferkörner habe ich auf die Gläser verteilt. Achten Sie darauf, dass der Sud die Kapern 
bedeckt. Die Kapern müssen mindestens 4 bis 6 Wochen im Sud stehen, bevor sie verwendet 
werden können.
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▲ Die aus dem  Safran 
gezogenen Fäden 

werden getrocknet.

Les fils extraits du sa-
fran sont séchés.

▶ Der SafranAnbau 
geschieht in der 

 Praxis gleichzeitig  
mit Winterroggen.

Dans la pratique, la 
culture du safran a 

lieu en même temps 
que celle du seigle 

 hivernal.

▶ SafranRisotto – 
welch ein Genuss!

Le risotto au safran – 
quel délice !

Was für Paris der Eiffelturm
für Pisa der Schiefe Turm,
für den Welschen der Wein,
für Zermatt das Matterhorn,
ist für Mund der Safran,

heisst es in einem Werbespruch für Mund, 
bzw. den dortigen Safran. Mund darf sich 
rühmen, die einzige Gemeinde der Schweiz 
zu sein, wo Safran angebaut wird. Aller
dings sind es immer weniger Personen, 
die den Anbau pflegen. Doch dass dies wei
terhin gemacht wird, dafür sorgt die 1979 
gegründete Safranzunft. Sie bezweckt «die 
Erhaltung des Safrans in Mund sowie die 
Pflege der Kameradschaft und Gesellig
keit.» Zunftmeister der 216 Zünftler (davon 
116 Pflanzer), ist derzeit Daniel Jeitziner; 
bei seiner Gattin Paula Jeitziner können 
das ganze Jahr Führungen und Diavor
träge gebucht werden, ebenso die Besichti
gung des Museums, das sonst nur im 
 Oktober an drei Wochentagen offen steht 
(siehe Kasten). 

Königin der Pflanzen 
Mit dem Safran haben wir es mit einer aus
sergewöhnlichen Pflanze zu tun, die wegen 
ihres vielfältigen Bekanntheits und Ver
wendungsgrades von den Ärzten des Alter
tums sogar «die Königin der Pflanzen» 
genannt wurde. Dass diese Lilablüte über 
alle Zeitströmungen hinweg in der Schweiz 
nur in Mund überlebt hat, ist ein besonderes 
Gütezeichen für Mund.

Der Safran wird im Orient schon seit mehr 
als 3500 Jahren kultiviert. Der «Crocus sati-
vus» wurde von den alten Kulturvölkern des 

Zweistromlandes zwischen Euphrat und 
Tigris gezüchtet. Die Urheimat des Safrans 
lässt sich nicht mehr mit Sicherheit fest
legen. Einige Autoren sehen den Ursprung 
im westlichen HimalajaGebiet, dem Hoch
land Kaschmir, wo noch heute Safran in 
grossen Mengen angebaut wird. Andere 
 nennen als Urheimat das iranische Hoch
land, Nordindien oder auch Afghanistan. 
Vom Osten her kam der Safran nach Grie
chenland, berichtet erstmals Theophrast 
(370–285 v. Chr.). Von dort gelangte der Saf
ran ins Römische Reich. Die Araber führten 
im 8. Jahrhundert in Spanien die Safrankul
turen ein. Von Spanien über Frankreich 
gelangte der Safran in die Schweiz und ver
mutlich im 14. Jahrhundert nach Mund.
Auf welchem Wege die Safranzwiebeln nach 
Mund kamen, lässt sich nicht mehr mit 
Sicherheit nachweisen. Die Knollen können 
auf ganz einfache Art von einem Ort zum 
anderen weitergegeben worden sein, sobald 
der Safran im Rhonegebiet Fuss gefasst 
hatte. 
In Mund geht man auch von der Hypothese 
aus, dass Pilger Zwiebeln von Spanien her 
einführten, und zwar im 14. Jahrhundert. 
Santiago de Compostola war vom 10. bis 
15.  Jahrhundert der wohl am meisten 
besuchte Wallfahrtsort Europas. Dort wird 
bis auf den heutigen Tag der hl. Apostel 
Jakobus der Ältere verehrt. Dass Spanien
pilger Safranzwiebeln mitbrachten und 
auch eine Verbindung zum genannten Wall
fahrtsort hätte bestehen können, wird durch 
die Tatsache erhärtet, dass anlässlich der 
Errichtung des Rektorates die im Jahre 1348 
erbaute Kapelle von Mund ausgerechnet 
dem hl. Jakobus d. Ä. geweiht worden ist. 
Andererseits weisen nicht wenige Autoren 
darauf hin, dass Söldner den Safran aus 
Spanien importierten. Eine Legende erzählt, 
dass ein Soldat aus einem Land, in dem die 

Ausfuhr von Safranzwiebeln unter Todes
strafe stand, eine Knolle in seinem Haar
schopf versteckte und nach Mund gebracht 
habe. 

SafranAnbau und SafranMuseum in Mund

Wo das teuerste Gewürz wächst

◼ Text + Fotos: Werner FrickerSafrananbau Mund ◼ 10/2012

Öffnungszeiten des Museums 
Im Oktober während der Zeit der Safranernte: 
Mittwoch: 10.30 – 12 Uhr, 14 – 16.30 Uhr.
Samstag: 10.30 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr.
Sonntag: 10.30 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr.

Während der übrigen Monate:
Auf Wunsch wird für Gruppen (ab 10 Personen) während des ganzen Jahr das Museum 
geöffnet. Vorgängige Reservation nötig. Reservationen und weitere Informationen unter:  
079 409 35 36.

Eintrittspreis:
pro Person Fr. 5.–. Weitere Angebote: SafranApéro (im Museum) und Besuch der Safranfelder.

Infoi
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◀ Im historisch wert
vollen Stadel befindet 
sich das Safran 
Museum.

Le «Stadel» précieux 
sur le plan historique 
héberge le musée du 
safran.

◀ SafranBücher 
gibt es in Deutsch und 
Französisch.

Il existe des livres sur 
le safran en allemand 
et en français.

◼ Text + Fotos: Werner Fricker Safrananbau Mund ◼ 10/2012

Schritt für Schritt den Safran 
entdecken
Warum aber ist der Munder Safran wertvoller 
als Gold? Und wie wurde er einer Legende 
nach auf kuriose Weise nach Mund 
geschmuggelt? Die Antwort auf diese und 
viele weitere spannende Fragen erfahren Sie 
auf dem Safranlehrpfad in Mund – eine neue 
Attraktion des Safrandorfes. Dieser Pfad 
beginnt im Dorfzentrum (PostautoHalte
stelle «Mund Dorf»). Von dort aus gelangt 
man auf einen beschaulichen Rundweg, der 
durch Safranäcker und Wiesen mit Blick auf 
das Rhonetal und gegenüber in die Berge um 

den Weismies führt. Während der einfachen 
Wanderung warten derzeit sechs Stationen 
mit Informationstafeln, die in deutscher und 
französischer Sprache Aufschluss über die 
Munder Safrankultur geben. Die Besucher 
erfahren, wieso das kulinarische Wunderkind 
Safran nur von Hand gepflückt und verarbei
tet werden darf oder wer zu seinen ärgsten 
Feinden zählt. Portionenweise werden so 
Infos über Geschichte, Herkunft, Culinarik, 
Anbau, Verarbeitung, Botanik und Munder
Tradition vermittelt.
Der Safranlehrpfad ist eine unterhaltsame 
Wandermöglichkeit in der Natur, die sich 
bestens auch für Familienausflüge eignet. 
Ein Teilstück der Strecke ist sogar rollstuhl
gängig!

Das SafranMuseum
Im Jahre 2007 wurde im Zehntenstadel das 
Safranmuseum eröffnet. Der Zehntenstadel 
aus dem Jahr 1437 gehört zu den ältesten 
Holzbauten im Wallis. Das Safranmuseum 
ist  ein Museum im Museum. An diesem 
Wahrzeichen des Dorfes finden wir die meis
ten Konstruktionsmerkmale der Ökonomie
gebäude im Spätmittelalter: parallel zur 
Dachschräge laufenden Kanthölzer (Abroste), 
Malteserkreuz am Mantelstud, schräge Spil
len, niederer Vorschutz, unregelmässige Bal
kenvorstösse usw. Früher entrichteten die 
Bauern hier ihre Natualabgaben (z.B. Zehnt

korn) an die Obrigkeiten. Sie sehen die für 
den Anbau und die Ernte des Safran verwen
deten Gerätschaften und erhaltenen Informa
tionen über die Ernte, Safranprodukte und 
zur Einmaligkeit der Munder Safrankultur 
(Doppelkultur Safran/Winterroggen).
Im Museum ist auch ein kleiner Acker einge
richtet, auf welchem der Jahreszyklus der Saf
rankultur aufgezeigt wird. In einem kurzen 
Film werden die Besucher in die Welt «Mund 
und sein Safran» eingeführt.

SafranAnbau im Garten
Interessenten für den Anbau des Safrans 
im Familiengarten können sich bei 
Shahverdi Ahadov, Landoltstrasse 60,  
3007 Bern, 079 859 34 59 oder unter  
EMail sh.ahadov@yahoo.com informieren.

Toutes les inscrip-
tions sont en fran-
çais – que ce soit 
dans le musée ou 
sur les tableaux 
d’information du 
sentier de randon-
nées.
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Bohnen, Blumenkohl, Randen, Äpfel, Him
beeren – alles in Hülle und Fülle, aber wohin 
mit diesem ganzen Erntesegen?
Obst und Gemüse sind für eine gesunde 
Ernährung sehr wichtig und sollten täglich 
auf unserem Speiseplan stehen. Sie versorgen 
uns mit reichlichen Nährstoffen, wie Vita
minen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und 
sekundären Pflanzenstoffen. Durch zu lange 
oder falsche Lagerung können die Nährstoffe 
teilweise bis vollständig zerstört werden. So 
verliert zu warm gelagertes Gemüse nach 
zwei Tagen bis zu 70 % seiner Vitamine. 
Zudem verdirbt falsch gelagertes Obst und 
Gemüse relativ schnell. Nachfolgend ein paar 
Tipps, wie Sie Obst und Gemüse zu Hause 
 vitaminschonend aufbewahren können.
Die schlimmsten Feinde der Vitamine sind 
Licht, Sauerstoff, Hitze und Feuchtigkeit. Auf 
Vorrat geerntetes oder eingekauftes Obst und 
Gemüse sollte deshalb kühl und dunkel oder 
im Obst und Gemüsefach des Kühlschranks 
aufbewahrt werden. Wenn Sie das Obst oder 
Gemüse vorher in luftdurchlässige oder 
gelochte Folienbeutel verpacken, wird es 
zusätzlich vor dem Austrocknen und vor 
Geschmacksbeeinträchtigungen geschützt. 

Lagerung im Kühlschrank  
(unter 8 °C):
Aprikosen, Beerenobst, Blattsalate, Blumen
kohl, Chicorée, Nüsslisalat, Rüebli, Kirschen, 
Pfirsiche und Spargel. Im Kühlschrank auf

bewahrtes Obst sollte 1 bis 2 Stunden vor dem 
Verzehr herausgenommen werden, damit es 
sein volles Aroma entfalten kann.

Lagerung im Keller oder Vorrats
raum (8–16 °C):
Äpfel, Auberginen, Birnen, Bohnen grün, 
Brokkoli, Kartoffeln, Kiwi, Kohlrabi, Lauch, 
Paprika, Pilze lose, Radieschen, Rosenkohl, 
Sellerie, Spinat und Trauben.

Kälteempfindliche Sorten nie 
kühlen (über 18°C)
Ananas, Bananen, Gurken, Melonen, Pilze 
foliert, Tomaten, Zucchini und Zwetschgen.
Haben Sie keinen Keller oder Vorratsraum 
zur Verfügung, dann lagern Sie diese 
Gemüse und Obstarten lieber bei Zimmer
temperatur als im Kühlschrank. Besser zu 
warm als zu kalt!
Allgemein gilt es, Obst und Gemüse so kurz 
wie möglich zu lagern, da trotz guten Bedin
gungen Nährstoffe verloren gehen. Auch ver

tragen sich nicht alle Obst und Gemüsearten 
untereinander optimal. Besonders reife Obst
sorten (z.B. Äpfel und Bananen), bunter Pap
rika und Tomaten geben bei der Lagerung 
das farblose Gas Ethylen ab – ein Gas welches 
den Reifeprozess beschleunigt. Die meisten 
Gemüsesorten sind hingegen ehtylenemp
findlich und verderben unter dessen Einfluss 
schneller. Deshalb sollte Obst generell nicht 
neben Gemüse gelagert werden. Aber nutzen 
Sie diese Eigenschaft von Obst und Gemüse 
doch einmal positiv. Geben Sie einen reifen 
Apfel mit noch nicht ausgereiften Tomaten, 
Nektarinen oder harten Kiwis in einen Plas
tikbeutel. Durch die Ethylenabgabe des Apfels 
reifen diese wesentlich schneller. 

Das Einfrieren von Obst, Gemüse 
und Beeren erhält Vitamine
Das Einfrieren ist ein vitaminschonendes 
 Verfahren, um frisches Erntegut haltbar zu 
machen. So bleibt es einige Monate frisch und 
wir können im Winter unsere Gemüse und 
Früchte geniessen. Um jedoch Vitamine, 
Geschmack und Aussehen zu erhalten, müs
sen einige Dinge beim Tiefgefrieren beachtet 
werden. Es sollte nur Obst in tadellosem 
Zustand zum Einfrieren verwendet werden. 
Dieses wird zuerst gewaschen. Steinobst wird 
halbiert und entsteint. Beerenobst wird vor 
dem richtigen Einfrieren schockgefroren. 
Dazu breiten wir die Beeren auf einem Blech 
aus und geben sie für 1 bis 2 Stunden in den 
Gefrierschrank. Danach können sie in einen 
Beutel abgefüllt und dauerhaft eingefroren 
werden. Doch nicht alle Obstsorten überste
hen das Einfrieren ohne Schaden. Sorten mit 
einem hohen Flüssigkeitsgehalt, wie zum 
Beispiel Äpfel, werden weich und matschig. In 
diesem Fall bietet es sich an aus diesen Früch
ten Mus oder Püree zu kochen. Dieses lässt 
sich problemlos einfrieren. Gemüse muss 
nach sorgfältiger Reinigung vor dem einfrie
ren blanchiert werden. Beim blanchieren 
wird das Gemüse kurz in kochendes gesalze
nes Wasser gegeben und anschliessend mit 
kaltem Wasser abgeschreckt. Mit Zugabe von 
Essig oder Zitronensaft lässt sich die frische 
Farbe des Gemüses erhalten. Die Blanchier 
Zeiten betragen für empfindliche Gemüsesor
ten wie jungen Spinat nur wenige Sekunden, 
zum Einfrieren drei Minuten. Für 500 g 
Gemüse benötigen Sie etwa 5 l Salzwasser. 
Es  empfiehlt sich das Blanchierwasser weg
zuschütten, da es neben den Nährstoffen lei
der auch viele schädliche Nitrate und Schwer
metalle enthält.

▲ Gemüse muss vor 
dem Einfrieren blan

chiert werden.

Les légumes doivent 
être blanchis avant 

d’être congelés.

▶ Zwetschgen auf 
einem Blech einfrieren 
und nach 1 bis 2 Stun

den in Gefrierbeutel 
abfüllen.

Congeler les 
quetsches sur une 

plaque en tôle et les 
verser dans des sa-

chets de congélation 
après 1 à 2 heures.

Obst und Gemüse richtig lagern 

◼ Text + Fotos: Therese KleinLagerung ◼ 10/2012
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◀ Der rote Sonnen
hut ist eine robuste 
Pflanze und ent
wickelt reichen 
 Blütenflor.

Le rudbeckia pourpre 
est une plante robuste 
qui développe de mul-
tiples pétales. 

◀ Mittlerweile ist 
der Sonnenhut in über 
zehn neuen Sorten 
 erhältlich wie zum 
Beispiel in zitronen
gelb.

Il existe désormais dix 
nouvelles espèces de 
rudbeckia, dont une, 
par exemple, couleur 
jaune citron. 

Sie werden immer bunter. Die Rede ist vom 
Sonnenhut. Bekannt unter dem Namen 
Rudbeckia und gelbblühend. Bekannt aber 
auch unter dem Namen Echinacea. Die 
Echinacea, mehrheitlich in verschiedenen 
Farben blühend, sind im zentralen und östli
chen Teil Nordamerikas heimisch. Sie wach
sen dort in den Prärien. Dank ihrer Herkunft 
ist die Echinacea auch bei uns gut winter
hart. Das Sortiment des roten Sonnenhutes 
wächst Jahr für Jahr und bringt reizvolle Sor
ten hervor.
Die Echinacea ist eine anspruchslose Staude. 
Sie bevorzugt humusreichen, durchlässigen 
Boden an sonnigem Standort. Dies dankt der 
rote Sonnenhut mit einem reichen Blüten
flor. An halbschattigen Standorten gedeiht 
die Echinacea ebenfalls, sogar mit weniger 
Wasser. Allerdings muss dann mit geringerer 
Blütenbildung gerechnet werden. Im Früh
ling ist eine Düngergabe zu empfehlen.
Die Echinacea ist eine gute Schnittstaude 
und eignet sich auch zum Trocknen. Gerne 
wird sie von Bienen und Schmetterlingen 
besucht.
Sobald die Echinacea in Wuchs und Blüte 
nachlässt, sollte sie geteilt werden. Dies ist 
etwa alle vier Jahre der Fall. Wer die Echina-
cea unmittelbar nach der Blüte zurück
schneidet, stärkt die Pflanze und lässt sie ein 
zweites Mal blühen. Der Sonnenhut ist eine 
sehr geschätzte Blütenstaude für Beete, 
Rabatten und Bauerngärten. Zudem ist sie 
eine recht robuste Pflanze; mit Krankheiten 
und Schädlingen ist deshalb kaum zu rech

nen, doch macht sich gelegentlich der echte 
Mehltau mit seinem weissen Belag auf den 
Blättern bemerkbar. Abhilfe schafft ein radi
kaler Rückschnitt.

Leitstaude
Weil der Sonnenhut zu den so genannten 
Leitstauden gehört, die durch ihre Lebens
dauer, Form und Farbe das Bild des Stauden
beets oder der Rabatte bestimmen, nimmt er 
unter den Beetstauden eine Sonderstellung ein. 
Man sollte ihm deshalb genügend Platz gön
nen und die Pflanzen in grösseren Gruppen 
verwenden. Durch ihren dichten und buschi
gen Wuchs unterdrücken sie zudem das 
Unkraut in Rabatten und Beeten. Sonnenhüte 
lassen sich mit zahlreichen anderen Stauden 
kombinieren. In Gemeinschaft mit Rittersporn, 

Herbstastern, Salbei, Gräsern oder Kugeldisteln 
kommen sie besonders zur Geltung.

Medizinische Bedeutung
Der rote Sonnenhut hat auch eine gewisse 
medizinische Bedeutung. Die Indianer sam
melten das Kraut der Echinacea purpurea 
und benutzten es zur äusserlichen Behand
lung von eitrigen Wunden, Schlangenbissen 
und fieberhaften Erkrankungen. Ebenso hat 
die Pflanze eine blutstillende Wirkung und 
stärkt das Immunsystem. Schon 1880 war 
eine EchinaceaArznei in Amerika erhält
lich. Weisse Siedler hatten sich das Wissen 
um die Heilpflanze von den Indianern ange
eignet. Bald kam das erste Präparat in 
Europa auf den Markt.
Durch Einkreuzen von verschiedenen Wild
formen konnte das Farbsortiment neben dem 
bekannten purpurrosa durch viele neuen Far
ben erweitert werden. Mittlerweile sind über 
zehn neue Sorten von leuchtend orange, über 
zitronengelb bis dunkel purpurrot erhältlich.

In der Vase haltbar
Der Sonnenhut ist eine ausgezeichnete 
Schnittblume. Die Blüten halten in der Vase 
bestens. Wer sich öfters mal einen Strauss 
Sonnenhutblüten ins Haus holt, belebt nicht 
nur das Zimmer, sondern leistet auch einen 
Beitrag zu deren Pflege, denn der Schnitt regt 
die Verzweigung und damit auch die Blüten
bildung an. In der Vase am haltbarsten sind 
die Blüten, wenn sich gerade zwei bis drei 
Kreise der Zungenblüten geöffnet haben.

Reizvoller Sonnenhut immer bunter:
Von zitronengelb bis purpurrot

Echinacea ◼ 10/2012◼ Text + Fotos: Stefan Kammermann
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▶Martin Blaser, be
kannt aus der Fern

sehserie «SF bi de 
Lüt» darf für sein Are

al BernOst eine Ur
kunde entgegen neh

men.

Martin Blaser, connu 
par la série télévisée 
«SF bi de Lüt» reçoit 

un diplôme d’hon-
neur pour son aire 

Berne Est.

▶ Die Berner Ver
bandspräsidentin 
Christine Caflisch 

freut sich über die 
 Ehrenurkunde für das 
Areal Bern SüdWest. 
Links Präsident Chris 

Zijderveld, rechts Vize 
Willy Wohatschek und 

Generalsekretärin 
 Malou Weirich. 

La présidente de l’as-
sociation bernoise 

Christine Caflisch se 
réjouit du diplôme 
d’honneur remis à 

l’aire Berne Sud-
Ouest.

À gauche le président 
Chris Zijderveld, à 

droite le vice-prési-
dent Willy Wohatschek 
et la secrétaire géné-

rale Malou Weirich.

▶ Rosmarie Nietlis
bach freut sich über 
die  Urkunde für das 

 Areal Käferberg.

 Rosmarie Nietlisbach 
se réjouit du diplôme 
d’honneur conféré à 

l’aire Käferberg.

Im Rahmen der Studientagung des im Office 
International du Coin de Terre des Jardins 
Familiaux der zusammengeschlossenen Län
dern in Zürich, und am «Europäischen Tag 
des Gartens», Samstag, 25. August, fand im 
Areal Käferberg, ZürichWipkingen, die Ver
leihung von Ehrenurkunden statt. Die eine 
Ehrenurkunde galt den Bemühungen für ein 
«naturgerechtes Gärtnern», die andere für 
«soziale Aktivitäten». Die Ehrenurkunde für 
«naturgerechtes Gärtnern» erhielten die Are
ale Käferberg, Zürich Wipkingen, der Famili
engarten BernSüdWest, die Kleingartenan
lage De Abstede in Utrecht, die 
Kleingartenanlage De Boerderij in Rotter
dam, der Kleingartenverein Piccardthof in 
Groningen, und der Kleingartenverein Tuin
wijck in Groningen. Für «soziale Aktivitäten» 
erhielten die Ehrenurkunde der Genfer Fami
liengärtnerverband, der Familiengartenver
ein Bern Ost sowie der Kleingartenverein Slo
tenkouter in Gent, Belgien.
Den Kurzansprachen von Präsidentin 
 Rosmarie Nietlisbach (Käferberg), Walter 
Schaffner (Schweizer Familiengärtner 
Verband), Willy Wohatscheck (Österreich) 
und dem Gemeinderatspräsidenten der Stadt 
Zürich, Albert Leiser, wurde das Lob des Gärt
nerns gesungen, aber auch auf die schwie
rige Situation verschiedener Gärten auf
merksam gemacht. Während sich in Zürich 
der Stadtrat für neue Areale entschieden hat, 
kämpfen die Gärten in Polen ums Über
leben, weshalb die Präsidenten eine Petition 
zur Erhaltung der polnischen Gärten unter
schrieben haben. (Wir werden in der  
GFAusgabe im November im Bericht über 
die Tagung darauf zurückkommen.)

Käferberg Zürich Wipkingen
Die Generalsekretärin Malou Weirich lobte 
Zürich als Schweizer Trendstadt: «In Zürich 
werden Trends gesetzt, die ins Land ausstrahlen 
und oft auch über die Grenzen hinaus. Somit 
gibt es keinen idealeren Ort in der Schweiz, um 
den Europäischen Tag des Gartens zu feiern 
und die Ideale der Familiengartenbewegung 
den Menschen und nationalen und internatio

nalen Behörden näher zu bringen.»
Malou Weirich würdigte die Familiengärten 
Wipkingen, die 1915 eine der ersten Orts
gruppe Zürichs war. Heute werden rund 
145 000 m2 Gartenland von 712  Pächterin
nen und Pächtern aus 17 verschiedenen 
 Nationen in 9 verschiedenen Arealen bewirt
schaftet. Die schonende und naturnahe 
Bewirtschaftung der Gärten ist ein zentrales 
Anliegen des Vereins. Als sichtbares Zeichen 
der praktischen Umsetzung gewannen 2010 
zwei Pächterinnen den 1. bzw. 3. Preis beim 
BiodiversitätsWettbewerb. Auch der Preis für 
einen besonders schonenden Umgang mit 
dem Boden ging an eine Pächterin in einem 
Areal von Wipkingen. Der Verein realisiert 
noch viele weitere Projekte speziell auch im 
sozialen Bereich.» 

Bern SüdWest
«Der Verein Bern SüdWest ist ein Verein mit 
mehreren, teils weit auseinander liegenden 
Arealen. 1994 begann die Umstellung auf ein 
umweltfreundliches Gärtnern mit Kursen. 
Neupächter werden seither verpflichtet, diese 

Kurse zu besuchen. Somit kann erreicht wer
den, dass alle Neupächter die notwendigen 
Grundkenntnisse erhalten. Präsident Peter 
Siegenthaler bildet auch jährlich Garten   
be rater aus, welche dann in den Arealen die 
Aufsicht ausüben und kontrollieren, dass 
naturnah gegärtnert wird. Er leistet damit 
eine VorreiterRolle, welche einer Verbreitung 
auf andere Vereine auch in andern Kantonen 
förderlich sein kann», würdigte Malou Wei
rich den Präsidenten. (Verbandspräsidentin 
Christine Caflisch nahm für den verhinderten 
Peter Siegenthaler die Urkunde entgegen.)

Genfer FamiliengärtnerVerband
«Das Projekt, behindertengerechte Parzellen 
zu errichten, hat seinen Ausgangspunkt in 
der Weitsichtigkeit von Frédéric Schaer, 
Ehrenpräsident des Genfer Verbandes, ehe
maliger Vizepräsident und Ehrenmitglied des 
Schweizer FamiliengärtnerVerbandes. 2004 

hat der Vorstand beschlossen, das Projekt zu 
realisieren. Es mussten Hochbeete in roll
stuhlgerechtem Abstand erstellt werden, die 
jedoch auch vom Behinderten begossen wer
den konnten. Dank finanzieller Unterstüt
zung verschiedener Institutionen konnten die 
Arbeiten realisiert werden. Die Einweihung 
im Areal «Les Blanchets» fand am 14. Sep
tember 2007 statt, dann folgte das Areal 
«PlanlesOuates. Das Vereinshaus wurde mit 
einer BehindertenToilette ausgerüstet. 
Inzwischen haben noch vier weitere Areale 
behinderte Mitglieder in ihren Reihen», 
stellte Malou Weirich erfreut fest. 

Bern Ost
«In der Deutschschweiz ist BernOst bis heute 
der einzige Verein, der über eine Behinderten
parzelle verfügt. Dazu mussten die Wege für 
die Rollstühle eine besondere Unterlage 
erhalten, und Hochbeete mit einer Giessmög
lichkeit versehen werden. Der Verein hat diese 
Behindertenparzelle mit der Unterstützung 
der Stadt Bern erstellt. Der Grundgedanke 
war, Behinderte in das Vereinsleben einzu
beziehen. Der Verein wird bei Bedarf weitere 
solche Parzellen erstellen. Zusätzlich unter
nimmt der Verein weitere Aktionen im sozia
len Bereich, so die Integration von Asylanten 
und andern Einwanderern.»

Slotenkouter in Gent
Neben unsern schweizerischen Gärten, wollen 
wir hier auch diesen belgischen Garten wür
digen, weil dieser Familiengärten auf den 
Philippinen erstellt hat. Neuerdings eine 
Anlage für 12 Familien, wie Malou Weirich 
berichten konnte. Clarito Turok Santos jr. 
koordinierte das Anlegen des Gartens. Er ver
brachte seine Semesterferien in Cagayan de 
Oro, bevor er wieder zum Studium nach 
Deutschland zurückkehrte. Schon früher hat 
er eine Kleingartenanlage eingerichtet. Diese 
funktioniert seit Ende des Jahres 2008.

Verleihung von Ehrenurkunden an 
 Familiengärten

Europäischer Tag des Gartens 2012 ◼ 10/2012
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◀ Le président de la 
Fédération Genevoise 
des jardins familiaux, 
JeanPaulGygli, se 
réjouit des honneurs 
rendus aux «Blan
chets» et à «Plan  
lesOuates. Photo: 
Werner Hermann.

Der Präsident der 
Fédération Genevoise 
des jardins familiaux, 
Jean-Paul-Gygli, freut 
sich über die Ehrun-
gen für «Les Blan-
chets» und «Plan-les-
Ouates. Bild: Werner 
Hermann

◼ Texte + photos: Werner Fricker

Les présidents des autres pays furent très 
impressionnés par l’aire de jardins familiaux 
Käferberg sur les hauteurs de Zurich, avec sa 
vue imprenable sur la ville et le lac. Malheu
reusement les Alpes restèrent voilées par de 
sombres nuages. En particulier, les visiteurs 
venant de pays plats trouvèrent l’aire de jar
dins en pente fascinante; quelquesuns furent 
vite essoufflés: «Et ici on porte encore des 
arrosoirs!». Les nombreuses parcelles à la 
culture véritablement biologique ont fait sur 
eux une forte impression.
Dans le cadre de la session d’étude des pays 
affiliés à l’Office International, à Zurich, et 
pendant la «Journée européenne du jardin», 
le samedi 25 août, la remise de diplômes 
d’honneur a eu lieu dans l’aire Käferberg, 
ZurichWipkingen. L’une des distinctions met 
en valeur les efforts faits pour un «jardinage 
en harmonie avec la nature», l’autre pour des 
«activités sociales». Les diplômes d’honneur 
pour un «jardinage en harmonie avec la 
nature» ont été remis à: l’aire Käferberg, 
ZurichWipkingen, le groupement de jardins 
familiaux BerneSudOuest, l’aire de jardins 
familiaux De Abstede à Utrecht, l’aire de jar
dins familiaux De Boerderij à Rotterdam, au 
groupement de jardins familiaux Piccardthof 
à Groningen et au groupement de jardins 
familiaux Tuinwijck à Groningen. Les di  
plômes d’honneur pour des «Activités 
sociales» ont été remis à: la Fédération Gene
voise des jardins familiaux, au groupement 
de jardins familiaux BerneEst ainsi qu’au 
groupement de jardins familiaux Slotenkou
ter à Gand, Belgique.
Les courtes allocutions de la présidente Ros
marie Nietlisbach (Käferberg), de Walter 
Schaffner (Fédération suisse des jardins fami
liaux, de Willy Wohatscheck (Autriche) et du 
président du Conseil communal de la Ville de 
Zurich, Albert Leiser, ont dit le plus grand bien 
sur le jardinage, mais ont également attiré 
l’attention sur la situation grave de divers jar
dins. Pendant qu’à Zurich le Conseil commu
nal s’est prononcé pour de nouvelles aires, 
les  jardins en Pologne se battent pour leur 
sauvegarde. C’est pourquoi les présidents ont 
signé une pétition pour la sauvegarde des jar
dins polonais (nous reviendrons sur ce sujet 
dans le JF de novembre, dans le compterendu 
de la session).

Käferberg Zurich Wipkingen
La secrétaire générale Malou Weirich loua 
Zurich comme ville moderne suisse: «A 
Zurich des tendances sont fixées, qui se 

répandent dans le pays et souvent audelà 
des frontières. Par conséquent il n’y a pas 
de  lieu plus approprié en Suisse pour fêter 
la  Journée européenne du jardin et pour 
mieux faire comprendre les idéaux du 
mouvement des jardins familiaux à la 
population et aux autorités nationales et 
internationales».
Malou Weirich rend honneur aux jardins 
familiaux de Wipkingen, qui furent en 1915 
un des premiers groupements de Zurich. 
Aujourd’hui 145 000 m2 de jardins sont 
cultivés par 712 jardinières et jardiniers de 
17 nations, dans 9 aires différentes. La 
culture avec ménagement et en harmonie 
avec la nature des jardins est un désir du 
groupement. Comme signe visible de la 
mise en pratique, deux jardinières obtinrent 
en 2010 les premier et troisième prix lors 
d’un concours sur la biodiversité. Le prix 
pour le maniement du sol avec ménage
ment revint à une jardinière d’une aire de 
Wipkingen. Le groupement réalise encore 
beaucoup d’autres projets, particulièrement 
aussi dans le domaine social.

Berne SudOuest
«Le groupement Berne SudOuest comprend 
plusieurs aires, partiellement très éloignées 
l’une de l’autre. En 1994 commença la 
conversion en un jardinage respectueux 
de  l’environnement avec des cours. Dès 
lors,  la  participation à ces cours est obliga
toire pour les nouveaux jardiniers. Ainsi on 
peut attendre que les nouveaux jardiniers 
acquièrent les connaissances de base indis
pensables. Le président Peter Siegenthaler 
forme aussi annuellement des conseillers en 
jardinage qui, dans les aires, exercent une 
surveillance et contrôlent que l’on jardine en 
harmonie avec la nature. Il tient ainsi un rôle 
de pionnier, qui peut être profitable à une 
propagation sur d’autres groupements, aussi 
dans d’autres cantons». Malou Weirich rend 
honneur au président (la présidente du 
comité central de Berne reçut le diplôme pour 
Peter Siegenthaler qui ne put être présent).

Fédération genevoise des jardins 
familiaux
Malou Weirich constata avec plaisir que: «le 
projet de créer des parcelles pour les handica
pés a son point de départ dans la clairvoyance 
de Frédéric Schaer, président d’honneur de la 
Fédération genevoise, ancien viceprésident et 
membre honoraire de la Fédération suisse des 
jardins familiaux. Le comité a décidé en 2004 

de réaliser ce projet. Il fallait aménager des 
platesbandes surélevées en laissant de l’es
pace permettant de circuler en chaise rou
lante, et qui puissent être également arrosées 
par des handicapés. Grâce au soutien finan
cier de diverses institutions, ces travaux ont 
pu être réalisés. L’inauguration dans l’aire 
«Les Blanchets» eut lieu le 14 septembre 
2007 et fut suivie de l’aire «PlanlesOuates». 
Le local du groupement fut pourvu de toi
lettes pour handicapés. Entretemps, quatre 
autres aires comptent des membres handica
pés dans leurs rangs».

Berne Est
«En Suisse alémanique, Berne Est est jusqu’à 
ce jour le seul groupement disposant d’une 
parcelle pour les handicapés. Pour cela il fal
lut recouvrir les chemins d’un revêtement 

spécial pour les chaises roulantes et aména
ger des platesbandes surélevées avec des pos
sibilités d’arrosage. Le groupement a amé
nagé cette parcelle pour handicapés avec 
l’aide de la Ville de Berne. L’idée fondamen
tale était d’intégrer des handicapés dans la 
vie associative. Le groupement va aménager 
d’autres parcelles semblables si le besoin s’en 
fait sentir. En outre, le groupement entre
prend d’autres actions dans le domaine 
social, comme l’intégration de demandeurs 
d’asile et autres immigrants».

Slotenkouter à Gand
Nos jardins suisses mis à part, nous voulons 
ici aussi rendre hommage à ce groupement 
de jardins belge, car celuici a aménagé des 
jardins familiaux aux Philippines. Depuis 
peu existe un espace pour 12 familles, comme 
Malou Weirich put en informer. Clarito Turok 
Santos jr a coordonné l’aménagement du jar
din. Il passa ses vacances universitaires à 
Cagayan de Oro, avant de rentrer en Alle
magne pour poursuivre ses études. Il a déjà 
auparavant aménagé un espace de jardins 
familiaux. Celuici fonctionne depuis la fin 
de l’année 2008.

Remise de diplômes d’honneur
à des jardins familiaux

Journée européenne du jardin 2012 ◼ 10/2012
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Dans le cadre de son exposition temporaire 
consacrée à l’archéologie, le Château de 
Prangins (VD), Musée national suisse, a orga
nisé au début de l’été une manifestation ori
ginale. Un camp d’Helvètes avait pris place 
sur le domaine des anciens barons. Frappe de 
monnaie, fabrication de chaussures, confec
tion de tisanes et de repas gaulois… Le clou 
de cette journée fort pluvieuse a été un com
bat celtique dont l’improbable issue a été 
l’usage de quelques sparadraps par les sama
ritains dont l’effectif avait été doublé pour 
l’occasion. 

Des légumes archéologiques
Le conservateur des jardins que je suis ne 
pouvait rester les bras croisés. A la première 
sollicitation venue, ce sont «Les légumes 
archéologiques» qui me sont venus tout 
naturellement à l’esprit pour la visite du 
potager historique attenant au Château. Mais 
quels sontils? A quelle époque apparaissent
ils? Pourquoi ces cultures plutôt que d’autres? 
L’archéologue Anne Kappeler, commissaire de 
l’exposition temporaire, m’ayant fourni une 
liste des ripatons des repas préhistoriques 
retrouvés en Suisse (in «La Suisse, du Paléo
lithique à l’aube du MoyenAge. Néoli
thique», Bâle, 1995/SPM II), j’ai pu consoli

der mes propos d’éléments scientifiques 
régionaux.

Révolution de la pierre polie
Difficile de parler des premier légumes sans se 
référer au Néolithique. C’est sans doute une 
des plus grandes révolutions de l’histoire de 
l’humanité. Cette nouvelle pierre (Néo – 
lithique), qui est plutôt arrondie, polie en tout 
cas, a servi à écraser les grains. Ceci par oppo
sition à l’ancienne pierre (Paléo – lithique), 
taillée le plus souvent dans du silex pour ser
vir de pointe de flèche pour la chasse. Reve
nons aux grains du Néolithique pour nous 
demander quels sontils et pourquoi il fallait 
les broyer. Les sites Internet consacrés aux 
légumes du début de l’agriculture (10’000 
ans pour la Mésopotamie; 7’000 pour les Hel
vètes) mentionnent tous en premier lieu les 
céréales (engrain et amidonnier notam
ment), ainsi que les légumineuses: fèves, pois, 
vesces, lentilles.

L’importance des légumineuses
Preuve de la grande ancienneté de cette 
culture, la Bible évoque les lentilles. Le grand 
Livre conte que Jacob a racheté son droit 
d’aînesse à Esaü avec un plat de lentilles. La 
culture des légumineuses est facile, elles 
croissent dans tous les terrains jusqu’à une 
altitude élevée. Par ailleurs, elle est amélio
rante pour le sol puisque les bactéries qui 
vivent souvent dans les racines fabriquent des 
nitrates en transformant l’azote de l’air. Sans 
oublier qu’il s’agit d’un aliment de haute 
valeur nutritive (dit «la viande du pauvre» à 
cause de sa haute teneur en protéines), aisé à 
conserver pour passer la dure saison et restant 
assez stable génétiquement. Lentilles et fèves 
se retrouveront avec les pois dans des soupes, 

bouillies, purées, toutes choses qui devien
dront pitance au Moyenâge.

Des sauvages domestiquées
La liste fournie n’indique aucune légumi
neuse. Grave lacune? L’article concerne les 
premiers campements néolithiques dont les 
cultures concernaient surtout les plantes sau
vages des lieux. Les légumineuses viendront 
un peu plus tard, du ProcheOrient, avec les 
premières céréales. Nos lointains ancêtres 
s’intéressaient aux choux de l’espèce rapa, 
rave dans ses prémisses de sélection. Ils man
geaient de la dentdelion, de la mâche, de la 
petite sanguisorbe, de l’ortie et de l’arroche, 
ancêtre de l’épinard. Ils aimaient le grand 

plantain, la carotte et le panais. Le thym et 
l’origan étaient utilisés pour les infusions, 
comme condiment et pour les soins. Le 
tableau des archéologues offre quelques sur
prises en matière de légumes ancestraux: lap
sane, bardane, houblon grimpant, salicaire et 
mauve… Pour leurs racines, feuilles, fleurs? 
On penche en tout cas pour les salades. Cela 
fait déjà plusieurs dizaines de plantes qui 

commencent à être cultivées... De quoi justi
fier défrichages, écobuages, semailles, plan
tages et sédentarisation.

▶ La chicorée et…

Aus Wegwarte und …

▶ … la lampsane 
permettaient la 

confection de salades.

… Rainkohl wurde 
Salat zubereitet. 

 ▶ Le panais rempla
çait la carotte.

Die Pastinake ersetzte 
die Karotte. 

▶ La culture des pois 
améliorait le sol.

Der Anbau von Erbsen 
verbesserte die 

 Bodenbeschaffenheit.

Les premiers légumes de l’histoire

◼ Texte + photos: Bernard MesserliArchéologie ◼ 10/2012
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Clématites – Beautés grimpantes

◼ Texte + photos: Ute Studer Clématites ◼ 10/2012

Les clématites font partie des plus belles et 
plus florissantes plantes grimpantes de nos 
jardins. Les vignes forestières, comme sont 
nommées les clématites par rapport à leur 
espace vital, sont répandues surtout dans 
l’hémisphère nord. Beaucoup des 250 sortes 
sauvages proviennent de Chine. En Europe, 
seules dix sortes sont indigènes, dont en Suisse 
Clematis alpina, C. recta et C. vitalba. 
Si l’on choisit bien les sortes, les clématites 
fleurissent d’avril à octobre dans nos jardins. 
Elles nous enchantent avec leurs fleurs 
romantiques et plus tard avec leurs jolies 
graines qui, après la floraison, pendent des 
rameaux comme des perruques de nains aux 
cheveux argentés. Ces touffes de graines lai
neuses leur ont aussi valu le nom de barbes de 
vieillard. 
Le nom clématite vient du grec Klema, qui 
signifie «rameau flexible». Certaines variétés 
fleurissent au printemps, d’autres en été. Les 
clématites aux fleurs printanières s’épa
nouissent sur les pousses de l’année précé
dente, exposées à la froideur et à l’humidité 
hivernales. Les clématites aux fleurs estivales 
fleurissent par contre sur les pousses qui ont 
grandi dans l’année même et ont ainsi été 
moins exposées au froid. Les clématites ont 
dans tous les cas besoin d’un support sur 
lequel leurs feuilles puissent se fixer.

Il y a des champignons 
 partout…
Ceux qui se décident pour les clématites pré
coces à grandes fleurs sont souvent déçus. En 
l’espace d’une nuit, les feuilles se fanent sou
dainement, deviennent sèches et la pousse 
entière meurt en deux semaines. Ce fait 
regrettable est dû à la maladie de la clématite, 
une mycose redoutée qui attaque surtout les 
vignes forestières hybrides et les fait mourir 
jusqu’au sol. 
Il faut couper ces pousses au ras du sol et les 
détruire et en aucun cas les composter. Avec 
un peu de chance, la vigne forestière repousse 
sainement. Souvent elle souffre plusieurs 
années de cette mycose, surtout par temps 
humide. Il n’est pas facile de combattre ce 
champignon. On peut déterrer la plante, 
changer la terre et la replanter dans une terre 
saine. Il est important de placer sous les 
racines une couche de drainage faite de gra
villons, d’argile expansée ou de graviers, afin 
que l’eau puisse s’écouler. A l’encontre des 
conseils tout faits publiés dans les livres, il ne 
faut pas planter la plante plus profondément 
qu’elle ne l’était avant. 

Les clématites sont plantées à partir du mois 
d’août et aiment un sol meuble, riche en 
humus et en éléments nutritifs. Bien que les 
clématites poussent bien dans la pénombre, 
elles fleurissent mieux si elles peuvent tendre 
leurs fleurs vers le soleil. Pour que le sol 
autour des racines reste si possible humide, il 
faudrait faire de l’ombre sur la partie infé
rieure avec d’autres plantes. Celui qui ne veut 
prendre aucun risque plante dès le début des 
variétés de clématites insensibles à la mala
die propre à cette fleur, à l’instar des sortes 
sauvages et de leurs dérivés.

Des résistants robustes
Le choix présenté ici propose des fleurs qui 
ne sont que rarement ou quasi jamais frap
pées par la maladie de la clématite:
C. alpina: cette vigne forestière alpestre 
indigène s’épanouit en jolies clochettes dès 
avril. Ses fleurs ont une couleur bleuviolet 
foncé et celles des variétés dérivées des fleurs 
blanches et roses. Elles peuvent atteindre 
une hauteur de 3 m.
C. montana: cette vigne forestièreané
mone de Chine à grandes fleurs de couleur 
blanche à rose, au doux parfum, fleurit en 
mai. La plante à forte croissance peut 
atteindre 20 m de longueur et convient seu
lement à de grands jardins.

C. viticella: cette vigne forestière italienne 
séduit par son abondante floraison. Si les 
fleurs sont un peu plus petites que les hybrides 
à grandes fleurs, elles le compensent par leur 
nombre. Par ailleurs, les variétés de Clematis 
viticella sont vigoureuses, saines et dotées de 
pousses multiples. Elles assurent une repousse 
annuelle et résistent aux rigueurs hivernales. 
Les variétés suivantes sont aussi très belles: 
Viola, forte floraison violet foncé; Mme Julia 
Correvon, fleurs pourpres; Prince Charles, très 
florifère, fleurs bleu clair; Etoile violette, 
fleurs rougeviolet; Alba luxurians, fleurs 
blanches aux pointes vertes; Purpurea Plena, 
fleurs pleines pourpres; Little Nell, jolies 
petites fleurs rose pâle. Les varités Viticella 
peuvent être avantageusement plantées avec 
des rosiers grimpants.

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

In heissen Sommern 
brauchen Clematis 
zusätzliche Wasser-
gaben.

◀ La clématite 
 Viticella séduit  
par sa floraison  
abondante. 

Clematis Viticella 
 besticht durch ihre 
Blühfreudigkeit.
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▲ Un magnifique 
 pâtisson, promesse de 
délices culinaires (voir 

nos deux recettes).

Dieser prächtige 
 Patisson verspricht 

 einen ausserordentli-
chen Genuss (siehe un-

sere beiden Rezepte). 

▶ Au cœur du pâtis
son, un univers de 

fraîcheur…

Im Herzen des Patis-
son, die reine Frische!

Origine du nom
D’où vient ce joli nom de pâtisson? Du 

francoprovençal, une langue parlée 
naguère par les populations vivant entre 

la source du Rhône et son embou
chure dans la Méditerranée, et 

dont dérivent certains par
lers locaux tels nos 

patois. Dans ces harmo
nieux parlers, il dé
signe une pâtisserie 
cuite dans un moule 

à  festons dont l’appa
rence est similaire à 
celle du légume.
On connaît aussi le 
pâtisson sous d’autres 

noms tels que bon  net
deprêtre, artichaut d’Is

raël ou d’Espagne… en 
raison de sa saveur rappelant 

effectivement celle de l’arti
chaut. 

Un légume «oublié»
Le pâtisson se décline en plusieurs 

variétés. Il peut atteindre le poids respec
table de deux kilos.

Peu cultivé de nos jours, il fait partie des 
«légumes oubliés» qui redeviennent heu
reusement à la mode. Il se taille même en 
certains lieux un joli succès pendant les 
fêtes de Halloween car on peut l’évider faci
lement et le sculpter en un menaçant lumi
gnon.

Un légume assoiffé
On le sème au printemps dès la fin avril et 
on le récolte en automne dès la fin sep
tembre. Cette plante annuelle vorace en eau 
croît de préférence sur un sol très riche. 
Parvenus à maturité, les pâtissons sont 
récoltés au fur et à mesure et font place aux 
suivants.

Diététique
Riche en eau à l’instar des autres cucurbita
cées, le pâtisson comprend en quantité 
notable des vitamine B1 (210 µg pour 100 g), 
A, C, B9 et B6. Il contient également du fer, 
mais le corps humain l’absorbe moins bien 
que celui d’origine animale. Il est également 
riche en potassium et en phosphore.
Il est conseillé de le cuire 15 minutes avant de 
le consommer. afin d’assurer une bonne 
digestion de ses fibres.

Ah mon beau pâtisson…

◼ Texte + photos: Simone ColletLégume de saison ◼ 10/2012

…pourraiton chanter sur l’air de la fameuse 
comptine «Ah mon beau château»… 
Tant il est  vrai que ce légumefruit arbore 
une superbe apparence avec sa forme 
conique crénelée aplatie comme une toupie 
et son élégante robe d’un blanc délicatement 
ourlé de vert. 
Tout comme la courge et le potiron, le pâtis
son appartient à la grande famille botanique 
des cucurbitacées, plus précisément à l’espèce 
Cucurbita pepo var. ovifera. Il est originaire 
d’Amérique du Sud à l’instar de bien d’autres 
légumes rapportés en Europe par les Conquis
tadores espagnols. 

Bonnes recettes

Pâtissons farcis à la viande de bœuf
Pour 4 personnes

Ingrédients
 –  4 pâtissons de petite taille
 –  400 g de viande de bœuf hachée
 –  1 oignon
 –  1 gousse d’ail
 –  1 noix de beurre
 –  sel, poivre 
 –  purée de sauce tomate en bocal ou en tube selon les goûts
 –  50 g de gruyère râpé

Préparation
 –  Faire bouillir une casserole d’eau et y placer les pâtissons
 –  Laisser cuire 15 minutes
 –  Pendant ce temps, faire revenir doucement l’ail et l’oignon dans un peu de beurre 
 –  Ajouter le hâchis de bœuf et sauter le tout jusqu’à coloration brune de la viande
 –  Saler, poivrer
 –  Ajouter la sauce tomate 
 –  Préchauffer le four
 –  Evider les pâtissons à l’aide d’une grosse cuillère
 –  Les farcir avec la préparation de viande
 –  Saupoudrer de gruyère râpé 
 –  Ajouter un flocon de beurre sur chaque pâtisson
 –  Mettre à gratiner au four
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◀ Vu de près, 
 l’hortensia garde 
toute sa beauté.

Die Nahaufnahme 
zeigt die Hortensie in 
ihrer ganzen Schön-
heit. 

◀ Un discret tuyau 
percé régulièrement 
de petits trous assure 
une adéquate irriga
tion goutte à goutte.

Ein unauffälliger 
Schlauch mit feinen 
Löchern sorgt Tropfen 
um Tropfen für die 
richtige Bewässerung.

◀ Gros plan sur un 
hortensia bleu, dont la 
couleur révèle un sol 
acide.

Grossaufnahme einer 
blauen Hortensie, die 
Farbe verrät den sau-
ren Boden.

L’un des plus beaux arbustes à fleurs est sans 
nul doute l’hortensia. 
Blanches, roses, mauves ou bleues, ses grosses 
fleurs sont un régal pour les yeux dès le mois 
de juin, pendant toute la belle saison et 
jusqu’à fin octobre. 
Pour ne rien gâcher, la culture et l’entretien 
de cette plante sont faciles. Autant de facteurs 
qui expliquent l’engouement des jardiniers 
pour cette superbe fleur.
Car on les trouve dans la plupart des jardins, 
partout ou presque dans le monde. Ses 
73  espèces, toutes plus magnifiques les unes 
que les autres, sont réparties principalement 
en Amérique, en Asie du sudest et en Extrême
Orient. Au Japon, après la catastrophe 

nucléaire de Fukushima, les antinucléaires en 
ont fait le symbole de leur mouvement.
De son nom savant hydrangea, il appartient à 
la famille botanique des hydrangeacées. 

La couleur des fleurs
Outre les variétés à fleurs blanches, la couleur 
des pétales dépend de l’acidité du sol. Plus il 
est acide, plus la fleur est bleue et la couleur 
va du rose au rouge si le sol est neutre ou à 
tendance calcaire. Enfin, un hortensia planté 
dans de la terre de bruyère pure sera parfaite
ment bleu. L’hortensia se plaît en effet parti
culièrement sur un sol mêlé à ce type de terre. 

Culture
D’une hauteur de 1 à 2 m, cet arbuste aux 
feuilles caduques se plante de préférence à 
l’automne. Les plants doivent avoir entre eux 
une distance de 80 cm à 1 m. 
Une taille annuelle, en mars après les gelées, 
améliore la floraison. Les fleurs fanées doivent 
être de préférence retirées au fur et mesure. 
L’hortensia craint les rayons directs du soleil et 
recherche plutôt l’ombre ou la miombre. 
Respecter ces précautions assure un développe
ment végétal satisfaisant et une belle floraison. 

Les ennemis de l’hortensia
Plutôt résistant, l’hortensia est tout de même 
susceptible d’être affecté par la maladie: 
Des boules blanches apparaissant sur les tiges 
révèlent une attaque de cochenilles. 
Un feutrage blanc surgissant au revers des 
feuilles est dû à l’oidium. 
Enfin, si l’hortensia jaunit, c’est que le sol est 
trop calcaire. Il faut lui ajouter de la terre de 
bruyère, voire de l’engrais organique qui 
accentuera par ailleurs la belle couleur bleue 
de ses fleurs.

L’hortensia fleurit partout dans   
le monde

Fleur de saison ◼ 10/2012◼ Texte + photos: Simone Collet
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Bäumlihof
Nun gehört auch das diesjährige Gartenfest 
der Vergangenheit an. Das Wetter (zu kühl, 
regnerisch) hätte wohl besser sein können, 
aber lieber das als eine unerträgliche Hitze. 
So waren dann doch rundum alle zufrieden: 
die Gastgeber wie auch die Gäste, für deren 
zahlreiches Erscheinen wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bedanken. Auch ein 
spezielles Merci für die diversen Tombola
spenden. Nicht vergessen wollen wir auch 
die Kuchenspenden und die vielen Helfer, 
ohne die so ein Anlass gar nicht durchführ
bar wäre (das alte Lied …). Beachtet die 
Anschläge in den entsprechenden Kästen 
über diverse Fixpunkte. Am Samstag, 
27.  Oktober werden die Steinmulden in 
den Arealen 1 und 2 bei den Depots auf
gestellt (aber wirklich nur Steine und nicht 
auch noch Altmetall, Holz etc. bringen, das 
nicht angenommen wird; auch einbeto
nierte Stangen werden nicht toleriert). An 
diesem Tag wird auch das Wasser in den 
Arealen 1 und 2 wie auch in der Eigenpacht 
abgestellt. Bitte öffnen Sie in den darauf 
folgenden Tagen nach dem Abstellen die 
Wasserhähnen in Ihren Gärten. Es gibt 
immer wieder Pächter, die in ihrem Garten
haus übernachten. Zugegeben, lieber mal 
im Areal übernachten anstatt mit zu vielen 
Promillen sich ins Auto setzen. Leider aber 
wird das Übernachten im Gartenhaus für 
verschiedene Personen zur Gewohnheit, 
mit all ihren Folgeerscheinungen (Lärm, 
Hygiene). Nach Art. 4.1.5 der Familiengar
tenordnung ist das Übernachten verboten 
und kann im Wiederholungsfall zur Kündi
gung des Pachtvertrages führen. Wir wün
schen allen Pächterinnen und Pächtern 
noch einen ganz schönen Herbst und nicht 
vergessen: bis Mitte November müssen alle 
Abdeckfolien von den Tomatenhäusern etc. 
entfernt werden.  Der Vorstand

• Basel Forlinsrain
Die erfahrenen Gärtner werden ihr Wissen 
über die Wintervorbereitung im Garten 
bestimmt gerne an Neupächter weiterge
ben. Fragen Sie sie! Das Schnittmaterial 
von Stauden und Sträuchern, die im Herbst 
geschnitten werden, kann man bis zum 
18.  Oktober (dies ist unser Häckseltag) 
abgeben. Bitte melden Sie sich beim 
 Regiechef oder dessen Stellvertreter. 
An  der Gartenbegehung vom Samstag, 

13.  Oktober, inspiziert der Vorstand alle 
Gärten. Bitte lassen Sie uns die Freude an 
Ihrem Hobby sehen und spüren! Am 
20. Oktober findet unser letzter Regietag 
statt. Bitte schreiben Sie sich für die 
Arbeitsplanung frühzeitig ein. Voraussicht
lich am 3. oder 10. November wird das 
Wasser abgestellt. Öffnet bitte danach die 
Wasserhähnen, um die Leitungen vollstän
dig zu entleeren. Schon nach ein paar Tagen 
kann man sie wieder schliessen, um im 
Frühjahr Probleme zu vermeiden. In diesem 
Jahr hat sich das sonst so erfreuliche Alter 
unseres Areals leider negativ bemerkbar 
gemacht, da natürlich auch die Wasserlei
tungen über 40 Jahre alt sind. Der Was
serverbrauch war wegen mehrerer Lecks 
so hoch, dass wir einen Spezialisten bei
ziehen mussten, der die maroden Stellen 
auffand. Nun sind alle Löcher gestopft, wir 
haben aber immer noch leichte Wasserver
luste. Wir bitten alle Gärtner, noch vor der 
Wasserschliessung alle Anschlüsse und 
Kupplungen zu kontrollieren und, wo nötig, 
Dichtungen zu ersetzen. Wasser ist teuer 
und wir müssen uns alle die Kosten teilen. 
Reserviert Euch bitte den 22. Februar  
2013 für unsere Generalversammlung. 
Wir  wünschen allen Gartenfreunden viel 
Freude bei der Planung der Frühjahrsan
pflanzung und eine ruhige, frohe Winterzeit. 
 G. Steiner, Vorstand

• Basel Hörnli
Trotz Dauerregen am Freitag und durch
zogenem Wetter am Samstag wurde auch 
dieses Jahr wieder unser Gartenfest gut 
besucht. Die vielfältige Küche und die 
 Grillspezialitäten liessen bei einem guten 
Tropfen Wein das regnerische Wetter ver
gessen und der Musiker sorgte für eine 
gute Stimmung. Auch die Tombola mit 
vielen attraktiven Preisen war wieder ein 
grosser Erfolg. Der Vorstand dankt allen 
Pächterinnen und Pächtern sowie den vie
len Besuchern aus den Nachbararealen 
recht herzlich für ihren Besuch. Den zahl
reichen, fast immer die gleichen, freiwilli
gen Helferinnen und Helfer, die sich immer 
wieder spontan für das Wohl unserer Gäste 
zur Verfügung stellen, einen ganz speziel
len Dank, denn ohne ihre Hilfe hätten wir 
das Gartenfest nicht so reibungslos durch
führen können. Allen Spendern von Tom
bolapreisen, Kuchen und sonstigem recht 
herzlichen Dank. Die ca. 80 Gäste beim 
Fischessen vom Freitag 31. August kamen 
auch dieses Jahr trotz Dauerregen und 
recht kühler Witterung kulinarisch zum 

vollen Genuss. Am 20. Oktober um 
ca. 19.30 Uhr ist das Nachtessen Polenta 
mit Fleischvögel. Bitte im Depot frühzeitig 
anmelden. Sie können auch dieses Jahr 
bei uns Kuhmist bestellen. Die Bestellliste 
liegt in unserem Depot auf. (Mistlieferung 
nur bei genügender Bestellung!) Am 
3. November wird das Wasser abgestellt. 
Bitte nach dem Abstellen alle Wasser und 
Entleerungshähne öffnen, damit sich das 
Wasser in den Leitungen entleert und im 
Winter nicht gefriert. Ebenfalls am Sams
tag, 3. November ist Steinabfuhr. Wir füh
ren auch dieses Jahr eine gratis Metall
abfuhr durch und zwar am Samstag 
10. November. Der Vorstand wünscht allen 
Pächterinnen und Pächtern noch sonnige 
und erholsame Herbsttage. So können Sie 
noch etwas Wärme für den langen Winter 
tanken.  P. I., Vorstand

• Basel Spitalmatten
Vermehrt treffen wir in unseren Arealen 
auf Füchse. Leider sind diese niedlichen 
Tiere nicht ganz ungefährlich. Lesen Sie 
bitte dazu mehr auf unserer Internetseite 
www.fgvspitalmatten.ch. Viele Pächter 
wurden von einer Reihe von Einbrüchen 
heimgesucht. Wir bitten Sie, solche Deli kte 
immer bei der Polizei anzuzeigen. Erst kürz
lich konnte ein solcher Serientäter dank 
mehrerer Anzeigen überführt werden. 
Unser Kassier und Jasspapst Osci vermel
det, dass das diesjährige Preisjassen am 
19. Oktober im Depot I stattfindet. Anmel
dungen bitte in den Depots oder direkt beim 
Kassier unter Tel. 061/712 27 34. Tags 
darauf am 20. Oktober werden in beiden 
Arealen Mulden für den Abtransport von 
Metall und Steinzeug bereit stehen. Es wird 
nur bereinigtes Material angenommen. 
Dieses Angebot können Sie gratis benutzen 
wie auch den Häcksler, welcher eine Woche 
später (27. Oktober) zur Verfügung steht. 
Die Häckslerei beginnt um 8 Uhr beim 
Breitmattweg. Auf die Generalversamm
lung 2013 werden der Präsident, der Vize
präsident, der Arealchef II und der Sekretär 
ihre Mandate zur Verfügung stellen. Wir 
bitten allfällige Interessenten sich beim 
Präsidenten oder einem Vorstandsmitglied 
zu melden.  PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Binningen-Bruderholz
Zuerst recht herzlichen Dank für all 
die  erledigten Arbeiten am vergangenen 
 Frondienst und am Blumen/Gartenfest. 
Bedanken möchten wir uns auch bei den 
zahlreich erschienen Gästen aus den 
umliegenden Vereinen. Rundum gesehen, 
allen die uns besucht haben. Das Wetter 
hat es mit uns besser gemeint als die Vor
hersagen es versprochen hatten. So fiel 

auch dem Vorstand ein Stein vom Herzen, 
als Petrus ein Einsehen zeigte. Im Pro
gramm und unter neuer Vereinsflagge 
geht es weiter mit dem Häckseldienst der 
Gemeinde am 10. Oktober, Suppentag 
nur  für Pächter am 13. Oktober und der 
4. und letzte Frondienst 2012 findet am 
20. Oktober statt. Allen, die den noch zu 
erledigenden obligatorischen Frondienst 
abarbeiten müssen, sollen sich beim 
Obmann melden. Bitte merkt euch die 
wichtigen Daten unseres Vereins. Bis dann! 
 Erika Lack, Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Zentralvorstand
Vielen Dank an Frau Gemeinderätin Regula 
Rytz. An einem Apéro mit anschliessendem 
Nachtessen in der Orangerie in der Elfenau 
haben wir die letzte Aussprache mit der 
Gemeinderätin Rytz beendet. Wer wird 
neuer Ansprechpartner resp. Ansprech
partnerin im Gemeinderat? Freundschaft
liche Worte standen im Vordergrund. 
Wenige, dafür umso wichtigere Probleme 
blieben: Wie geht es weiter im Bottigen
moos? Wie wird der Abbruch resp. der 
Umzug der Gärten an der Mutachstrasse 
verlaufen (hoffentlich hat die Stadt zu wenig 
Geld!)? Wo können wir uns und unsere 
Gärten in Sicherheit wissen, ohne durch 
Neubauten, Fussballfelder und andere 
Sportanlagen zur Seite gedrängt zu wer
den? Wer verteidigt die billigsten Grün
flächen der Stadt? Die warmen Worte von 
Regula Rytz mit dem Kernsatz: «Man muss 
zuerst in einem Familiengarten gelebt 
haben, bevor man weiss, was man bei der 
Aufhebung verliert» hat die anwesenden 

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

Redaktionsschluss 
Sektionsnachrichten 
für das Jahr 2012

Nr. 11/2012 06.10.2012
Nr. 12/2012 05.11.2012

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

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS.  
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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Präsidenten und die gesamt GL stark 
berührt. Hoffentlich werden recht viele 
Politiker diese Worte in Zukunft verneh
men. An ihrer 6. GLSitzung wurden 
 verschiedene Punkte diskutiert. Als erstes 
die erfreuliche Ehrung durch die intern. 
Familiengärtnerorganisation, welche drei 
Areale entgegennehmen dürfen. Diskutiert 
wurde das neue Abfallreglement, welches 
neu jederlei Gärgut in den Containern 
erlaubt (Essensreste inkl.). Kleine Gegen
leistung (?) ist die entgeltliche Leerung. 
Erste Vorschläge sprechen pro Container 
und Jahr von Fr. 100.– bis 175.–. Meine 
Meinung: die vom Bundesgericht beurteilte 
illegale Abfallgebühr pro Haus muss ander
weitig eingebracht werden. Also bezieht 
man pro Container eine Gebühr, leert die
sen und verkauft das kostbare Gut an zwei 
Verwertungsanlagen (die Stadt garniert 
gleich zweimal!). Die Container müssen 
zudem gereinigt werden (Wasserver
brauch?). Selbstverständlich fiel die Stel
lungnahme unsererseits negativ aus. Nach 
m2Preiserhöhung, Wasserinkasso folgt 
nun auch noch die Containerleerung hinzu. 
Und damit ist der Gedanke vieler Gärteler, 
den Garten als willkommene Minderung 
der Essensausgaben zu betrachten, dahin. 
Zur Beruhigung der GL konnte Walter Glau
ser mitteilen, dass im Bottigenmoos und 
im Löchligut grössere Sanierungen vorge
sehen sind und in vier kleineren Arealen 
gewisse Sanierungen und vor allem Spiel
platzverbesserungen vorgesehen sind. Als 
letztes wurden die zum Teil zu grossen 
Parzellen in einzelnen Arealen diskutiert. 
Hier zeigen sich aber sicher Lösungen, 
wenn zwischen SGB und Präsident der 
Dialog gefunden wird. Sorry für die harten 
Worte. Der Vorstand

• Bern Brückfeld-Enge
Am 18. August haben wir mit grossem 
Erfolg den Blumentag durchgeführt. 
55 wunderschöne Blumensträusse konn
ten dem städtischen Alters und Pflege
heim Kühlewil überbracht werden. Die 
Pensionäre haben sich über den Farben
segen sehr gefreut und lassen allen Spen
derinnen und Spendern herzlich danken. 

Auch der Vorstand möchte allen, die Blu
men gebracht haben, seinen grossen Dank 
aussprechen für die Solidarität mit unseren 
ältesten Stadtbewohnern. Unseren fleissi
gen Blumenbinderinnen, die aus dieser 
Pracht die herrlichen Bouquets gemacht 
haben, sagen wir ebenfalls von Herzen 
merci. Ihnen allen wünschen wir einen 
reichen Herbstsegen und noch viele warme 
Tage im Garten!  Der Vorstand

• Bern Löchligut
† Walter Mock
Am 15. August ist im Alter von 72 Jahren 
Walter Mock gestorben. Bis zuletzt ist er 
dem Gartenverein Löchligut treu gewesen. 
Eine Gruppe der Gärteler hat ihm auf sei
nem letzten Gang das Geleit gegeben. Seit 
1977 war er Pächter im Garten und wird 
allen, die ihn gekannt haben, in lieber Erin
nerung bleiben.

*
Das Gartenjahr hat uns viel Gemüse, 
Früchte und Blumen gebracht. In zwei 
Monaten können wir unseren Garten abge
räumt den Wintermonaten überlassen. 
Beim Gartenrundgang vom 21. August 
musste der Vorstand wieder feststellen, 
dass einige Parzellen nicht gemäss Gar
tenvorschrift unterhalten werden, teilweise 
werden wir dies den Pächtern schriftlich 
mitteilen müssen. Am 13. Oktober haben 
wir in den Arealen A, B und C Häcksel
arbeiten vorgesehen. Es wird eine Anmel
deliste am Garagentor angebracht werden, 
auf der man sich eintragen muss, wenn 
Häckselgut vorhanden ist. Die Einsatzkos
ten betragen Fr. 30.–/Std. Eine Person 
sollte bei ihrer Parzelle beim Häckseln 
anwesend sein. Die Hauptversammlung 
findet am 1. März 2013 um 19 Uhr im 
Wylerhuus, Wylerringstr. 60, 3014 Bern 
statt (bitte Datum reservieren). Bis Ende 
November müssen mobile Tomatenhäuser 
abgebaut und die Plastikfolien aufgeräumt 
werden. Beachtet auch den Hinweis (Auf
forderung) der Gartenkommission bezüg
lich des Abschaltens des Wassers und 
entleert die Wasserleitungen zu euren 
Parzellen. Am 3. November findet die letzte 
Gemeinschaftsarbeit statt. Einen farbigen, 
sonnigen Spätherbst wünschen wir euch 
allen.  O. Vonlanthen, Vorstand

• Bern Nordquartier
† Rudolf Dellenbach/Christian 
Fankhauser
Diesen Sommer mussten wir leider von 
zwei treuen Gärteler Abschied nehmen. 
Rudolf Dellenbach und Christian Fankhau
ser sind von uns gegangen. Wir möchten 
den schwergeprüften Trauerfamilien und 
ihren Angehörigen unser tiefempfundenes 
Beileid aussprechen. Wir wünschen ihnen 
viel Kraft und Zuversicht.

*
Die Sommerhitze kam, somit stieg der 
Wasserverbrauch auch merklich an. Es 
gab ganz wenige Gärteler, die den Garten 
mit der Badi verwechselten. Bitte im kom
menden Sommer das Baden und Duschen 
unterlassen! Wenn man schon die Schläu
che braucht zum Giessen, bitte dabei
bleiben und kontrollieren, dass nicht das 
Wasser die Wege runterläuft. Immer wieder 
Thema WCAnlage: bitte einen Blick 
zurück! Vielen herzlichen Dank für eure 
Mithilfe. Aufruf: Der Vorstand sucht ein 
neues Mitglied fürs kommende Jahr. 
 Interessierte melden sich doch bitte beim 
Präsidenten Walter Gilgen (079 363 01 36). 
Ohne Vorstand kein Verein. Eine goldige 
Herbstzeit wünsch ich euch allen.  
 Stefan Egger, Sekretär

• Bern Ostquartier
Wir haben ihn, den Verdienstorden für 
 spezielle soziale Tätigkeiten. Ausgestellt 
wurde die Urkunde vom Office International 
du Coin de Terre et des Jardins Familiaux 
a.s.b.l. und unterzeichnet vom Präsiden
ten Chris Zudeveld, vom Vorstandsvorsit
zenden Wilhelm Wohatschek und von der 
Generalsekretärin Malou Weirich. Die 
 Urkunde wurde unserem Präsidenten (er 
musste nicht im Frack erscheinen, wie 
sähe Tinu darin auch aus?) als Anerken
nung für das Engagement im Bereich der 
Integration von Migranten und behinderten 
Mitmenschen verliehen. Wie schön für uns; 
wir haben wieder einen Trumpf mehr bei 
der Stadt, unsere Bemühungen zu verdan
ken und zu unterstützen, statt diese ver
suchen zu untergraben. Die Auszeichnung 
hält wörtlich fest: Dieses Projekt wird den 
übrigen Kleingärtnern in der Schweiz und 
über die Grenzen hinaus ein Musterbeispiel 
sein und der Politik und Verwaltung das 
Engagement der Kleingärtner im sozialen 
Bereich bestens verdeutlichen (die Kopie 
der Urkunde sollte allen KleingartenKillern 
im Stadt und Gemeinderat unter die Nase 
gerieben werden!). Hoffentlich werden 
die  Zeitungsreporter und das Fernsehen 
 wenigstens Ausschnitte von der Verleihung 
veröffentlichen resp. ausstrahlen und 
Tinus Dankesworte in Englisch würdigen. 
Nun zum Tagesgeschäft: Es geht langsam 
dem Abräumen entgegen. Am 13. und 
20. Oktober ist häckseln angesagt und per 
13. Oktober sollte auch der Mist geliefert 

sein. Bitte die Detailinformationen an den 
Anschlagbrettern und zum Mist auch an 
den Gartentoren beachten (Bestellung 
nicht vergesssen). Im September sollten 
auch Türen und Fenster im Depot ersetzt 
sein. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu früh 
das Hauptaugenmerk aus dem Garten 
bekanntgegeben. Weniger Durchzug bringt 
weniger Heizkosten. Viel Neues gibt’s aus 
dem Garten nicht zu schreiben ausser: ein 
Parzellenwechsel während der Saison ist 
nicht alltäglich, doch leider war dieser in 
unserem Areal unausweichlich. Wie und 
wo  und wann es war, ist den Meisten 
 sonnenklar. Die Andern sollen ruhig spe
kulieren und die Gerüchteküche anheizen. 
Von mir erfährt ihr nichts.  Euer Secretario

• Bern Süd-west
Die Lärmbelastung in den Arealen ist nach 
22 Uhr auf ein Minimum zu beschränken. 
Ab 22 Uhr gilt hier wie überall Nachtruhe! 
Fröhliches Zusammenleben und die 
Gemeinschaft geniessen ist wohl das 
Schönste, was uns das Gartenleben zu 
bieten hat. Leider gibt es aber auch hier 
Ausnahmen. SaufOrgien bis in die frühen 
Morgenstunden mit übermässigem Lärm 
werden wir ab sofort nicht mehr tolerieren! 
Wir werden mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln diesen Zustand be
kämpfen! Sollten diese Menschen, welcher 
Herkunft sie auch sind, unseren Anweisun
gen nicht sofort Folge leisten, werden wir 
ohne Wenn und Aber der Stadtgärtnerei 
einen Antrag auf Kündigung Ihrer Parzelle 
beantragen. Das sind wir der grossen 
Anzahl angenehmer und loyaler Pächter 
schuldig. Der erste Mittwoch Höck findet 
am 7. November von 10 – 11 Uhr im Ver
einslokal auf der Schlossmatte statt. Das 
gleiche Mitarbeiterteam wie in den letzten 
Jahren freut sich auf eine rege Teilnahme. 
Wir hoffen auf viele neue Besucher aus 
allen Arealen von Bern Südwest. Leider 
hofften wir bis jetzt immer vergebens. Zur 
Erinnerung: Wird die Besucherzahl von 
neu  15 Teilnehmern nicht erreicht, ist 
Schluss mit diesem Anlass. Denkt bitte 
daran, dass vor und nach dem Höck vom 
OK sehr viel Arbeit geleistet werden muss! 
Das Depot ist nun geschlossen. Ein Tätig
keitsbericht folgt in der nächsten Ausgabe. 
Die Kurse Naturnaher Gartenbau sind für 
dieses Jahr beendet und mit einer kleinen 
Schlussfeier abgeschlossen worden. Als 
Kursleiter möchte ich mich bei allen Teil
nehmern und Teilnehmerinnen für die 
angenehme Zusammenarbeit und das 
engagierte Mitmachen ganz herzlich be
danken. Den Teilnehmern, welche den 
vierteiligen Kurs erfolgreich abgeschlossen 
haben, wurde ein Zertifikat überreicht. 
Denkt bitte daran, dass Neupächter diese 
Kurse innerhalb der ersten 2 Jahre absol
vieren müssen. Reservationen für das 
Vereinslokal bitte frühzeitig aufgeben. 
Einige spezielle Daten sind bereits aus

Delegiertenversammlung 2013
Die 47. Ordentliche Delegiertenversammlung unseres Verbandes findet am 
Samstag, 8. Juni 2013 in Genf statt. Anträge der Sektionen und Vereine sind 
bis 28. Januar 2013 schriftlich an die Adresse des Verbandspräsidenten, Walter 
Schaffner, Sturzeneggstrasse 23, 9015 St. Gallen, einzureichen.
Wir freuen uns, Vertreter aller MitgliedSektionen sowie eine grosse Anzahl 
Begleitpersonen in Genf begrüssen zu dürfen.

Walter Schaffner, Verbandspräsident

Ecke des Verbandsvorstandes
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gebucht. Reservation bitte an: Peter Sie
genthaler Tel. 031 381 60 63 / EMail: 
peter.siegenthaler@swissonline.ch. 
 Peter Siegenthaler

• Bern Thormannmätteli
† Greti Schweizer
Am 8. August mussten wir von Greti 
Schweizer Abschied nehmen. Ein lieber 
Mensch ist nicht mehr. Herzliche Anteil
nahme. 

*
Merklich kühler ist es schon geworden, 
denn der Oktober oder Weinmonat hat 
begonnen. Die Tage werden jetzt immer 
kürzer und nach der Tagundnachtgleiche 
sind die Nächte nun wieder länger als die 
Tage. Bei herrlichem Wetter wurde am 
11. August unser Sommerhöck durchge
führt. Schade, dass der grosse Aufwand 
für  diesen Anlass nicht besser belohnt 
wurde, fehlten doch viele aktive Gärtnerin
nen und Gärtner! Ich danke allen Helfern 
und Helferinnen, Bäcker und Bäckerinnen 
usw. ganz herzlich. Ohne eure Hilfe wäre 
eine Durchführung nicht denkbar gewe
sen. Folgende Hinweise: Die Zeit nähert 
sich, wo das Wasser abgestellt wird. 
Wann,  wird zu gegebener Zeit an den 
Anschlagbrettern ersichtlich sein. Die ARA 
ist auch wieder Mal ein Thema! Die Ver
waltung bittet die Genossenschafter und 
Genossenschafterinnen eindringlich, ver
bindliche Informationen dem aufgehäng
ten Schriftgut in den Kästen zu entnehmen. 
Dies wird geschehen, sobald wir informiert 
sind. Gerüchte zu verbreiten lösen Unklar
heiten und  Verunsicherungen aus und sind 
nicht erwünscht! Vielen Dank. Eine Kurz
fassung der Gartenbauordnung ist zu eurer 
Orientierung in den Kästen aufgehängt. Ich 
wünsche allen noch schöne Herbsttage, 
geniesst sie.  Rolf Beetschen

• Moosseedorf
Auch in diesem Jahr konnten wir 111 Senio  
rinnen und Senioren aus Moosseedorf mit 
einem Blumenstrauss Freude bereiten. 
Am  Samstagmorgen wurden die ange
fertigten Sträusse persönlich allen 90 jäh
rigen und älteren Leuten überbracht. Wir 
wurden freundlich empfangen und erhiel
ten einige Barspenden, Dankeskarten und 
Telefone. Für alle ein gelungener Anlass. 

Am 25. August war es wieder soweit, nach 
den Vorbereitungen am Vormittag fand um 
17 Uhr unser Gartenfest statt. Zum ersten 
Mal als öffentlicher Anlass, also nicht nur 
für Mitglieder. Wir überstanden wieder ein
mal ein kurzes heftiges Sturmgewitter, das 
Fest ging fröhlich weiter, mit sehr gutem 
Risotto und feinen Grilladen. Ein grosser 
Dank allen Helferinnen und Helfern für den 
grossen Einsatz zum guten Gelingen des 
Festes. Allen Sponsoren herzlichen Dank 
für die vielen gespendeten Preise, allen 
Besuchern und Gästen danken wir für ihr 
Erscheinen zum Gartenfest. Letzte Gele
genheit, seine Pflichtarbeitsstunden zu 
leisten ist am 20.  Oktober oder am 
10. November. Für nicht geleistete Stun
den werden Fr. 30.– in Rechnung gestellt. 
Es lohnt sich, die fehlenden Stunden zu 
leisten.  o.st., Vorstand

• Selhofen
† Walter Frei
Am 23. August ist Walter Frei nach langer 
schwerer Krankheit verstorben. Er hat 
zusammen mit seiner Frau Josi ab 2006 
die Parzelle 40 bewirtschaftet und musste 
diese leider Ende 2010 wegen seiner 
Krankheit aufgeben. Wir entbieten Josi und 
den Angehörigen unsere aufrichtige Anteil
nahme. 

*
Das Gartenfest vom 11.  August lockte rund 
60 Personen an. In gemütlicher Runde 
durften die Anwesenden bei gutem Essen 
einen schönen Abend verbringen. Der 
Überraschungsgast Sumi sorgte mit sei
nem Beitrag für manchen Lacher. Ein 
gelungener Abend, für welchen dem Orga
nisationskomitee um Peter Gerber und 
insbesondere auch den Helferinnen und 
Helfern einen grossen Dank gehört. Ab 
dem  1.1.2013 werden Michael Ruf und 
Martina Liebers auf der Parzelle 15 die 
Nachfolge von Sabrina Bürgisser und 
Adrian Dähler antreten. Wir wünschen den 
beiden schon jetzt eine guten Start in unse
rem Areal. Die nächsten Gemeinschafts
arbeiten finden am 20. Oktober und 
3.  November statt. Dies sind die letzten 
Daten, an denen noch nicht geleistete 
Pflichtstunden absolviert werden können. 
Jede Unterstützung ist gerne willkommen. 
Das Jassturnier ist am 17. November 

geplant. Wir freuen uns auf eine grosse 
Teilnahme. Wir wünschen Ihnen einen son
nigen Oktober.  CAP

• Zollikofen
Am 11. August fand der Blumentag für die 
Betagten in Zollikofen statt. Es war ein 
Erfolg, erhielten wir doch wieder viele 
 herzliche Dankesschreiben. Besten Dank 
an die SträusseHerstellerinnen und an die 
Verteiler der Sträusse. In diesem Frühjahr 
wurde der Gedanke von unserer Genos
senschafterin Susanne Pradera geboren, 
anstelle des nicht gut besetzten Brätli
abends einen Anlass mit heisser Hamme 
zu organisieren. Das OK mit Walter Iseli, 
Beat Merz und Bruno Hofmann und Helfern 
organisierte und führte den Anlass mit 
Bravour durch. Freitag der 17. August war 
ein wunderschöner Sommerabend und das 
OKTeam war überwältigt über die vielen 
Gärteler, Besucher und Gäste, darunter 
auch zahlreiche ausländische Gärteler. 
Hamme und Kartoffelsalat mit Züpfe 
schmeckten allen bestens und auch die 
vielen gespendeten Gebäcke waren sehr 
fein. Abschliessend einen grossen Dank an 
OK, Helfer und GebäckSpender, es war 
einfach ein schöner Anlass! Voranzeige:  
Am 2. November findet das JassTurnier, 
2. Runde und am 11. November der Aus
trinket/RacletteAbend statt. Merkt euch 
diese Daten! Am 13. Oktober ist die zweit
letzte Gemeinschaftsarbeit von 8 bis 11 Uhr. 
 Peter Schori

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Auch wenn es Bindfäden regnete und 
ungemütlich kalt wurde, trübte das die 
Stimmung nicht am Bauhelfer und Ein
weihungsfest vom 1. September. Weit 
über 1100 Schnappschüsse der 5jährigen 
Neuund Umbauphase vom Geräte und 
Gemeinschaftshaus zeigten sich auf dem 
Beamer. Viele im Posterformat präsentierte 
Fotos, ein wunderbarer Blumenschmuck 
und ein mustergültiges ApéroBuffet tru
gen zum guten Gelingen bei. Unser Macher 
Urs Pfister und der Bauchef Thoni Rup
recht führten mit vielen Infos und Episoden 
durch den gemütlichen Tag. Allen Gästen 
und Helferinnen und Helfern ein Danke
schön. Der Erntedank findet am 13. Okto
ber statt. Anmeldungen sind wiederum 
unerlässlich.  VM

• Köniz
Am Samstag, 18 August, haben wir bei 
strahlendem Wetter unser 35JahrJubi
läum gefeiert. Ca. 60 Gartenmitglieder 
waren angemeldet zu Bratwurst, Kartoffel
salat und reichlich Getränken. Ich danke 
allen, die mitgeholfen haben, dass unser 

Fest ein gelungener Hit war. Danke auch 
an unseren Tenor Roberto für die Unterhal
tung. Danke an unsere Frauen, die uns 
reichlich mit Torten und Gebäck verwöhnt 
haben. Danke an Brigitte für die gratis 
organisierte Tombola. Am Schluss möchte 
ich mich bei allen bedanken, die gekom
men sind. Und bei Petrus, der uns schönes 
Wetter geschenkt hat. Wir freuen uns auf 
das nächste Jubiläum in 5 Jahren. 
 Franco Di Certo, Präsident 

• Spiez
Wir führen am 13. Oktober ab 11 Uhr ein 
internes Gartenfest durch. Alle Mitglieder 
sind herzlich willkommen. Geniesst doch 
das fröhliche Beisammensein bei einem 
guten Essen, welches uns wieder von Jür
gen gekocht wird. Wer will, kann auch einen 
Salat oder ein Dessert mitbringen. Tragt 
euch beim Anschlagsbrett ein. Die Kosten 
für den Anlass werden geteilt.

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Brüggmoos
Die Bautätigkeit für die A5 ist auf dem Weg 
zu unserem Areal nicht zu übersehen; 
sogar wir sind von einem Teilprojekt betrof
fen. Zwölf Parzellen auf der Westseite 
haben provisorisch einen neuen Zugang 
erhalten. Im letzten Gartenfreund wünsch
ten wir mehr Rücksichtnahme. Aber das 
scheint bei einigen ein Fremdwort zu sein, 
denn Mottfeuer, die entfacht werden, sind 
grundsätzlich verboten (kantonale Verord
nung Okt. 2006). Auch in unserem Regle
ment ist das erwähnt. Das Material könnte 
grösstenteils kompostiert werden! Haltet 
euch daran, da es zu einer Anzeige mit 
Busse kommen kann.  Edgar Moser

• Biel Mett
† Rolf Jacot/Jean-René Zbinden
Leider sind zwei langjährige Pächter, Rolf 
Jacot und JeanRené Zbinden, verstorben. 
Wir entbieten den Angehörigen unsere 
aufrichtige Anteilnahme. 

*
Das Jahr und die Gartensaison sind schon 
bald wieder zu Ende. Jetzt wird es langsam 
Zeit, die Parzellen aufzuräumen und das 
Plastik von den nicht fixen Tomatenhäusern 
aus dem Garten zu entfernen. Nächste 
Arealbesichtigung findet am 10. November 
statt. Das Deponieren von Gartenabfällen 
im Wald ist immer noch verboten. Dafür 
bieten wir, wie schon im letzten Garten
freund angekündigt, den Häckseldienst an, 
nämlich am 20. und am 27. Oktober. 
 Vergesst bitte die Alteisensammlung vom 
20. Oktober nicht. Ihr könnt das Eisen von 
8 bis 11 Uhr in den Hof beim Parkplatz 
bringen. Die nächsten Arealarbeiten finden 
am 6. und am 20. Oktober statt. Bitte 
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beachtet vermehrt unseren Informations
kasten beim Restaurant mit den diversen 
wichtigen Informationen. Gesucht werden 
für das nächste Jahr mehrere Vorstands
mitglieder und ein Nachfolger oder eine 
Nachfolgerin für das Moosstübli. Wie ihr im 
letzten Gartenfreund lesen konntet, ist der 
Buchsbaumzünsler bereits in unseren Gär
ten, bitte untersucht eure Buchsbäume und 
entfernt die Raupen oder den Buchsbaum. 
Beides muss verbrannt werden, aber es 
darf nicht im Garten verbrannt werden, es 
gehört in die Kehrichtabfuhr. Nun wün
schen wir allen genug Energie, damit der 
Garten winterfest gemacht ist, bevor der 
erste Schnee ihn mit seinem Winterkleid 
bedeckt.  Ursula Jungo, Vorstand

• Biel Mösli-Madretsch
Man kann wohl sagen, dass die Gartensai
son manche Überraschung mit sich 
brachte. Das Wetter sorgte mit seinen 
Kapriolen für manche Frustration. Entwe
der war es zu kalt oder zu warm. Das säen 
von Gemüse und Blumen wurde zu einem 
Glücksspiel. Zu früh gesät ist alles verfro
ren. Danach war es zu nass und wieder zu 
trocken. Aber was soll‘s, einiges ist ganz 
gut gewachsen und man konnte sogar 
einen Vorrat für die kalte Jahreszeit anle
gen. Es ist doch herrlich, im Dezember feine 
Bohnen oder Rüebli aus dem eigenen Gar
ten zu essen, nicht zu vergessen die selbst
gemachte Tomatensauce. Im Oktober hat 
man auch noch genug zu tun im Gärtli: 
z.  B.  die abgeernteten Beete mit einer 
Mulchschicht bedecken. Gründüngung 
sollte bereits gesät sein. Am besten eignet 
sich Phaselia. Diese blüht lila und sobald 
der erste Frost kommt, legt sich die Pflanze 
aufs Gartenbeet und schützt so vor dem 
Austrocknen. Gleichzeitig fügt die Phaselia 
wichtige Nährstoffe dem Boden zu, die ihm 
sonst verloren gingen. So ist der Boden 
optimal versorgt und bereit für die nächste 
Saison. Die andere Möglichkeit ist, den 
Boden mit Champignonerde abzudecken. 
Achtet auf die Hinweiszettel, die der Vor
stand aufhängt, sobald der Liefertermin 
feststeht. Wie jedes Jahr wird die Erde beim 
Parkplatz abgeladen und gegen einen klei
nen Preis verkauft . Mit den Einnahmen 
werden die Lieferkosten bezahlt. Im Herbst 
werden sich die Öffnungszeiten des Bistros 
noch ändern. Achtet doch auf den Hinweis
zettel im Schaukasten. Nun wünsche ich 
euch einen Goldenen Herbst und bleibt 
gesund.  Eure Astrid

• Pieterlen
Bereits neigt sich die Gartensaison 2012 
dem Ende zu und der Herbst hält Einzug. 
Wir ernten die letzten Gemüse und Früchte 
und bereiten den Garten für den Winter vor. 
Leider klappt es auch dieses Jahr wieder 
einmal nicht mit dem Verbrennen der Gar

tenabfälle! Es sind viele Reklamationen 
wegen Rauchbelästigungen eingegangen. 
Wir gelangen mit der Bitte an euch, 
doch unsere Familiengartenordnung (Ab
schnitt 1 Art. 1,7) zu lesen und euch strickte 
an die Regeln zu halten. Es hat Pächter, 
welche die Leugene mit einer Abfalldeponie 
verwechseln. Wie ihr schon im letzten Arti
kel lesen konntet, gehört der Abfall vom 
Garten zur Entsorgung nach Hause und 
nicht umgekehrt. Wie ihr sicher schon 
gemerkt habt, haben wir jetzt bei der Ein
mündung des Leimernweges in den Moos
gartenweg einen Infokasten. So sind immer 
alle Pächter auf dem neuesten Stand. Wir 
hoffen, dass ihr euch die Zeit nehmt, regel
mässig einen Blick darauf zu werfen. Einen 
sonnigen und farbenprächtigen Herbst 
wünscht euch.  Der Vorstand

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

• St. Gallen Feldli
Die laufende Gartensaison neigt sich lang
sam aber sicher dem Ende zu. Rückbli
ckend können wir auf ein ertragreiches 
Gartenjahr zurückblicken. Dies wollen wir 
gemeinsam am Sonntag 28. Oktober im 
gewohnten Rahmen feiern. Sie werden 
frühzeitig mittels Anschlag über die Einzel
heiten informiert. Anmerkung: bis zum 
Redaktionsschluss stand noch nicht fest, 
ob wir vom Vorstand oder wie an der Sai
soneröffnung andere Vereinsmitglieder im 
Team das Kulinarische managen. Wir hof
fen jedenfalls, dass wetterunabhängig 
möglichst viele zur Saisonschlussveran
staltung kommen, um sich untereinander 
ein letztes Mal austauschen zu können. 
Nutzen Sie auch die Gelegenheit, Ihre An
regungen, Infos und Verbesserungsvor
schläge uns mitzuteilen. Und wer weiss, 
vielleicht sind ja Sie die perfekte Besetzung 
in unserem Vorstand. So können Sie sich 
aktiv im Verein engagieren und mit Ihren 
Ideen tatkräftig etwas bewegen. Kommen 
Sie auf uns zu! Selbstverständlich werden 
wir auch dieses Jahr wieder je eine Stein 
und Altholzmulde Ende Oktober bereitstel
len. Bitte nutzen Sie für Grünabfälle unse
ren Häckseldienst und melden Sie sich 
gleich persönlich bei unserem Häcksel
meister Röbi Diem. In diesem Sinne wün
schen wir Ihnen einen guten Schlussspurt! 
 Der Vorstand

• St. Gallen Kesselhalden
Der Sommer ist vorüber und der Herbst mit 
seinem Nebel hat unser Areal schon 
umschlungen. Am 9. September durften 
wir Mitglieder, Bekannte, Freunde und 
Nachbarn an unserem Gartenfrühstück 
begrüssen. Bei schönstem Wetter durften 
weit mehr als 40 Personen sich an unserem 

reichhaltigen Frühstücksbuffet satt essen. 
Der Vorstand bedankt sich bei all jenen, die 
zum guten Gelingen beigetragen hatten. 
Ein grosses Dankeschön an unsere Teil
nehmer, die an diesem Anlass teilnahmen. 
Mit dem Herbst kommt die OLMA. Mit der 
OLMA kommt der bestellte Kuhmist und 
der OLMAStroh. Wir bitten euch, die 
bestellte Ware so schnell als möglich zu 
beziehen, damit wir vor unserem Vereins
haus den Platz wieder nutzen können. Denn 
am 27. Oktober werden wir zum Saison
abschluss, so will es unser Jahrespro
gramm, einen SpaghettiAbend organi
sieren. Ihr habt die Möglichkeit aus acht 
verschiedenen Saucen eure Pasta selber 
zusammenzustellen. Zu einem sensatio
nellen Preis von Fr. 6.– pro Portion erhoffen 
wir uns, viele Teilnehmer für diesen Anlass 
zu gewinnen. Die Einen haben mehr Mahl
zeiten als Appetit, die Anderen weit mehr 
Appetit als Mahlzeiten. In diesem Sinne en 
guete.  Euer Präsi

• St. Gallen St. Georgen
11. August, Tag unseres Gartenfestes. Ein 
Hochsommertag wie er im Buche steht war 
uns beschieden. Das offerierte Festmenü, 
Bami Goreng mit Poulet, hat wohl viele der 
64 Teilnehmer bewogen teilzunehmen. 
Kurt Hertler, unser Festkoch, hatte all seine 
Energie und sein Können in die Zubereitung 
gesetzt und einen grossen Anklang gefun
den. Das anschliessende sehr reichhaltige 
Dessert und Kuchenbuffet, wiederum 
gesponsert von diversen Gärtnerinnen, 
fand grossen Zuspruch. Vielen Dank den 
Spenderinnen. Somit verbachten wir einen 
schönen und gemütlichen Tag, der sogar 
bei einigen wenigen erst am frühen Morgen 
endete! Kurt, nochmals herzlichen Dank für 
das gelungene Menü. Am 28. August fan
den sich sieben Gärtnerinnen zum Blumen
tag ein. 68 reichhaltige Sträusse wurden 
für die bejahrten St.Geörgler gebunden und 
verteilt. Für das Altersheim Raphael sind 
zwei Wochen früher 40 Sträusse durch 
zwei Gärtnerinnen bereitgestellt worden. 
Allen diesen Helferinnen gebührt ein herz
liches Dankeschön. Nun noch etwas in 
eigener Sache: Der im St.Galler Tagblatt 
erschienene Artikel, insbesondere der 
Titel, war irreführend. Wir halten fest, dass 
in keiner Weise ein Zerwürfnis mit der 
 Feldschützengesellschaft besteht. Im 
Gegenteil, wir haben ein freundschaftliches 
gegenseitiges Einvernehmen, das wir so 
auch weiterhin pflegen werden. 
 Euer Vorstand

• Frauenfeld
Am Samstag, 20. Oktober, führt Arealchef 
Salvatore Zambrino mit seinen bewährten 
Helferinnen und Helfern in der Garten
anlage Espi das traditionelle, öffentliche, 
grosse Herbstfest durch. Dazu sind alle, 
auch aus den anderen Gärten sowie Nicht

gärtner, herzlich eingeladen. Salvatore als 
Spitzenkoch wird wiederum mit einer kuli
narischen Überraschung aufwarten. Er 
bittet Frau oder Mann, welche bereit sind 
für das Fest einen Kuchen zu backen, sich 
vorgängig mit ihm persönlich oder unter 
der Telefonnummer 077 421 64 89 in 
 Verbindung zu setzen.

• Wittenbach
Am Samstag, 11. August, feierte unser Ver
ein das 30jährige Jubiläum. Zu diesem Fest 
öffneten wir unser schmuckes Areal für die 
Bevölkerung und pflegten und verwöhnten 
unsere Gäste mit feinen Grilladen und Des
serts. Auch wurde an unserem Kräuterstand 
rege eingekauft. Unser Mitglied Tabitha hat 
während des Jahres heilsame Salben und 
Gartenkräuter verarbeitet. Der Besuch der 
vielen Freunde und Bekannten aus der 
Gemeinde Wittenbach zeigte wieder einmal, 
dass wir ein wichtiger Bestandteil des 
Gemeindelebens sind. Rückblickend stellen 
wir fest, dass diesem Anlass ein voller Erfolg 
beschieden war. Für die kameradschaftliche 
Mithilfe unserer Gärtnerinnen und Gärtner 
bedankt sich der Vorstand und das OK Gar
tenfest ganz herzlich.  A. Korsch, Aktuar

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

• Cham
Der August ist vorbeigezogen und mit 
ihm  gehört auch unser Gartenfest vom 
25./26. August der Vergangenheit an. Ich 
danke dem Vorstand für die geleistete 
Arbeit, so konnte das Fest reibungslos 
durchgeführt werden. Das Wetter meinte 
es doch einigermassen gut mit uns, so dass 
es schien, als hätten wir wieder mehr Be
sucher als im Vorjahr. Danke den Mitglie
dern für die Hilfe und ebenso ihren Ange
hörigen, die mitgeholfen haben, Engpässe 
zu überbrücken. Am 1. September haben 
wir zusammen mit den Chamer Chören die 
1. Serenade durchgeführt. Für alle Abwe
senden, es war schön, ein ungezwungener 
Nachmittag. Hinweis: am 16. November 
findet unsere GV statt. Ich wünsche allen 
einen schönen Herbst. 
 Kohler Beat, Präsident

• Sursee
Am 18. August konnte der Familiengärt
nerverein Sursee bei strahlend schönem 
Wetter das diesjährige Gartenfest im Areal 
Kornfeld durchführen. Dank tatkräftiger 
Mithilfe der Vereinsmitglieder der beiden 
Areale St. Georg und Kornfeld konnten wir 
den Gästen feine Spaghetti Bolognese 
und diverse Grilladen anbieten. Die beiden 
Musiker Peter und Theo sorgten den gan
zen Abend für gute musikalische Unterhal
tung. Als Überraschungsgäste konnten wir 
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Werner Fricker und Werner Hermann mit 
Begleitung bei uns begrüssen. Auch Gäste 
aus den Sektionen der Zentralschweiz 
haben uns mit ihrem Besuch erfreut. Noch
mals herzlichen Dank an alle, die zum 
hervorragenden Gelingen des Festes bei
getragen haben. 
 Martha Schmidlin, Präsidentin

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
JeanPierre Zellweger, Zürich

• Zürich Affoltern
Die Monate Juli und August waren keine 
tollen Monate für mich. Über 40 Pächtern 
musste ich ein Mahnschreiben zukommen 
lassen, damit sie ihren Garten wieder in 
Ordnung bringen!! Dies kann doch nicht 
sein. Ich sitze stundenlang am Computer, 
um diese Mahnschreiben zu verfassen, 
dabei habe ich sonst schon so viel Arbeit, 
dass es mir keine Freude macht, immer 
nur Polizist spielen zu müssen und zu 
 kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Wir 
bitten Sie dringend, sich in Zukunft Ihrem 
Garten zu widmen oder sich Gedanken zu 
machen, ob die Zeit für einen Garten noch 
vorhanden ist oder ob er besser aufgege
ben werden sollte, bevor alles verunkrautet 
ist. Manchmal ist der Schritt schwer, aber 
besser. Bei langer Krankheit teilen Sie mir 
dies doch bitte mit, damit ich weiss, was 
los ist und sich auch die Gartennachbarn 
keine Sorgen machen müssen. Leider wird 
auch gebaut ohne Baugesuch. Warum 
das? Wegen Fr. 30.– alles wieder abreis
sen müssen und Ärger mit dem Vorstand 
haben? Dies möchten wir nicht. Wir möch
ten gerne ein Ortsverein sein, in welchem 
man sich an tollen Gärten erfreuen kann. 
Schön wäre es auch, wenn man sich unter
einander und als Nachbarn gut verstehen 
würde, leider ist das nicht überall so. Ist 
doch eigentlich schade. Man kann doch 
miteinander sprechen, manchmal muss 
nur einer den ersten Schritt tun und Klei
nigkeiten wären aus der Welt geräumt. 
Leider artet es aber immer wieder aus und 
es wird andern Schaden zugefügt. Dies ist 
nicht die feine Art. Nur wenn man zusam
men einen Weg findet, kommt man auch 
ans Ziel. Sie können mich jederzeit anrufen. 
Ich werde für Sie da sein, wenn Sie meine 
Hilfe brauchen. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen noch einen schönen Herbst, wei
terhin viele wärmende Sonnenstrahlen und 
Zeit, den Garten für den Winter in Ordnung 
zu bringen.  Trudi Kohler, Präsidentin

• Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Bezüglich Areal Vulkan haben wir in der 
letzten Ausgabe erwähnt, dass nach der 
Annahme der Kulturlandinitiative durch das 
Zürcher Stimmvolk sich die Möglichkeit, 
eine Eishalle zu bauen, wieder verändert 
hat. Die Initiative will wertvolle Fruchtfolge

flächen, die zur Zeit der Abstimmung 
bestanden haben, nicht mehr zu Umzo 
nungen freigeben, was das Aus der Eishalle 
bedeuten würde. Im Moment trifft der 
Kanton Abklärungen, ob Familiengärten zu 
den wertvollen Fruchtfolgeflächen gehö
ren. Zur Zeit liegen sie in der Erholungs
zone. Im Herbst will sich die Baudirektion 
zu diesem neu aufgetretenen Problem 
äussern. Sie muss bis Juni 2013 eine 
 Vorlage an den Kantonsrat überweisen. 
Wie schon oft erwähnt, wir bleiben am Ball 
und werden weiterhin informieren. Bereits 
sind einige Bewerbungen fürs Bändlistübli 
 eingegangen. Der Vorstand wird sie alle 
be gutachten und bis Ende November einen 
Entscheid fällen, so dass in der Dezember
ausgabe des Gartenfreund der neue Päch
ter, die neue Pächterin, die per 1. Januar 
2013 dann das Bändlistübli führen wird, 
bekanntgegeben werden kann. Der Vor
stand war auch am internationalen Tag des 
Gartens, der in Zürich stattfand, vertreten, 
eingeladen durch den schweizerischen 
Gartenverband. Es war ein interessanter 
und informativer Tag, den wir im Familien
gartenverein Wipkingen erleben durften. 
Am 20. Oktober findet die Regionaltagung 
des schweizerischen Gartenverbandes in 
Zürich statt und zwar werden wir uns im 
Areal Vulkan zum Begrüssungsapéro tref
fen und einen Arealrundgang durch den 
bedrohten Teil machen, danach werden wir 
in den Juchhof verschieben und dort die 
alljährliche Regionaltagungssitzung abhal
ten. Es werden etliche Gartenvereine aus 
der Region Zürich teilnehmen. Der Vor
stand freut sich, als Gastgeber tätig zu sein. 
Nun hoffen wir auf einen sonnigen Oktober, 
um gebührend von der Gartensaison 2012 
Abschied nehmen zu können. 
 H. Felix, M. Peer

• Zürich Juchhof
In der letzten Ausgabe wurde vom Datum 
des Wasserabstellen geschrieben, es fin
det am Samstag, 3. November statt. Nun 
ist auch das Datum des Abschlussevents 
des Kiosks bekannt: er findet am Sams
tag,17. November ab 13 Uhr statt, wieder 
wie gewohnt im Zelt vor dem Kiosk. Für 
musikalische Unterhaltung ist gesorgt und 
so können alle, die Lust haben, das erste 
Jahr unseres neuen Kioskpächters aus
klingen lassen. Anmeldungen am Kiosk 
sind erwünscht. Die Grüncontainer werden 
rege benutzt, bitte halten Sie um die Con
tainer Ordnung, sonst gefährden wir das 
Projekt und wir müssen unser Grüngut 
wieder selber entsorgen. Auch gehört aus
ser Grüngut nichts anderes in diese Con
tainer! Leider musste der Präsident schon 
etliche Reklamationen seitens des ERZ 
entgegennehmen. Am 20. Oktober erhal
ten wir Besuch vom schweizerischen Gar
tenverband im Juchhof. Sie werden beim 
Kiosk die alljährliche Regionaltagung 

durchführen, auch werden mehrere Dele
gationen aus der Stadt und Agglomeration 
Zürich im Juchhof erwartet. An dieser Stelle 
möchte der Vorstand sich auch mal wieder 
bei der DaruWache, insbesondere bei 
Roger Thoma, Revierchef Zürich, und allen 
Nachtwächtern ganz herzlich für die gute 
Zusammenarbeit bedanken und die Päch
terschaft darauf hinweisen, dass die Bewa
chungsfirma jede Nacht im Juchhof prä
sent ist und auch am Wochenende die 
Parkplätze im Süden regelmässig kontrol
liert, also Parkkarte nicht vergessen! 
Der  Präsident möchte sich noch für die 
vielen Geburtstagsglückwünsche von den 
Pächterinnen und Pächtern bedanken, 
die  ich Mitte August entgegennehmen 
durfte. Die Nächte werden wieder länger, 
die Tage kürzer. Denken Sie an die Däm
merungseinbrüche und verschliessen Sie 
die Fensterläden an den Gartenhäusern, 
nur so ist eine Reparatur versichert. Leider 
müssen wir auch den Rückzug unseres 
langjährigen Schreiners und Gartenpäch
ters Peter Bertschinger bekanntgeben. 
Seine Gesundheit lässt es nicht mehr zu, 
im Garten zu arbeiten. Wir danken Peter 
für seine vielen geleisteten Stunden zum 
Wohle des Vereins, ihm und seiner Frau viel 
Kraft und ein herzliches Adieu mitenand. 
Nun wünscht der Vorstand einen schönen 
 Ausklang der zu Ende gehenden Garten
saison und hofft auf einen farbenfrohen 
Oktober.  M. Peer, Präsi

• Oerlikon-Schwamendingen
Eine wichtige Mitteilung für alle Besitzerin
nen und Besitzer eines privaten Garten
hauses: Bitte streichen Sie doch gelegent
lich Ihr Gartenhaus wieder einmal, sonst 
sinkt der Wert dieses Objektes beständig, 
wenn man ihm nicht Sorge trägt. Offizielle 
Mitteilung für alle, die immer noch nicht 
begriffen haben, dass das Deponieren von 
Abfall innerhalb und ausserhalb unserer 
Areale strengstens verboten ist. Es geht 

doch wirklich nicht an, dass Sie Ihren pri
vaten Kehricht irgendwo hinwerfen und/
oder hinstellen, in der Annahme, dass der 
Verein das für Sie auf Kosten aller Pächte
rinnen und Pächter entsorgt. Wie bereits 
mehrmals in unseren Anschlagkästen und 
im Gartenfreund erwähnt, werden wir 
jedem, den wir erwischen, den Garten gna
denlos kündigen. Einen schönen Sommer
rest wünscht Ihnen allen der Vorstand.   
 hhe

• Zürich Ost
Anfangs Oktober dürfte die Sommerernte 
weitgehend eingefahren sein. Auch die 
Herbst und Winteranpflanzungen bzw. 
aussaaten sind erledigt. Denken Sie 
daran, dass keine leeren Beete vorhanden 
sein sollten. Wenn keine Gemüse bzw. 
Blumenaussaaten gemacht werden, emp
fiehlt sich die Ausbringung einer Grün
düngungssaat. Als Alternative dazu kön
nen die leeren Beete auch mit schwarzer 
Folie abgedeckt werden. Beides (die 
Samen und die Folie) können Sie im 
Eierbrechtladen beziehen. Es wird jetzt 
auch Zeit, den Garten für die Winterpause 
vorzubereiten. Nebst dem notwendigen 
Rückschnitt diverser Sträucher etc. gehört 
dazu sicher auch ein allgemeines Aufräu
men (verbunden mit der Entsorgung von 
überflüssigem Material) der Parzelle. Wir 
wünschen Ihnen dazu viele sonnige und 
trockene Oktober und Novembertage. Am 
30. November wird Ihnen der Vorstand an 
der alljährlichen Generalversammlung im 
ref. Kirchgemeindehaus in Witikon Bericht 
über das abgelaufene Gartenjahr erstatten. 
Die Einladung dazu erhalten Sie in den 
ersten Novembertagen. Wir freuen uns 
heute schon auf Ihre Teilnahme.

• Zürich Wiedikon
Wir teilen Ihnen mit, dass ein zusätzlicher 
Kündigungstermin per 31. März akzeptiert 
wird. Die Kündigung hat 3 Monate im Vor

Hier könnte Ihr Inserat stehen.

Kontaktieren Sie uns.
Gerne beraten wir Sie.

Tel. 032 344 82 95   Fax 032 344 83 53
E-Mail: miseli@gassmann.ch   www.annoncenagentur.ch
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aus an den Vorstand zu erfolgen. Die Kün
digung muss am 31. Dezember für die 
Gartenabgabe per 31. März und am 
31. Juli für die Auflösung des Vertrages per 
31. Oktober beim Vorstand eintreffen. Bei 
Todesfällen, Wegzug aus Zürich oder 
unvorhergesehenen Situationen wird 
selbstverständlich auch eine Auflösung des 
Pachtvertrages unter dem Jahr entgegen
genommen. Somit kann eine Ende Jahr 
auftretende Unlust, den Garten ein weiteres 
Jahr zu bewirtschaften, verhindert und 
einem neuen Interessenten die Möglichkeit 
gegeben werden, einen Garten zu über
nehmen. Gebüsche, Sträucher und andere 
Pflanzen, welche das Begehen der Areal
wege behindern, müssen umgehend 
zurückgeschnitten werden, auch die Pflege 
des Arealweges vor dem eigenen Areal 
gehört dazu. Sicher haben Sie auch fest
gestellt oder durch die Medien erfahren, 
dass der Schädling Buchsbaumzünsler am 
Werk ist. Der TagesAnzeiger hat darüber 
berichtet und gibt folgenden Tipp des Spe
zialisten: Die Buchsbäume immer wieder 
kontrollieren. Bei schwachem Befall sollen 
die Raupen von den Ästen abgeschüttelt 
und aufgelesen, die Tiere in Plastiksäcken 
verpackt und im gut verschlossenen Haus
kehricht entsorgt werden. Abgesagte Äste 
dürfen nicht der Grüngutabfuhr übergeben 
werden. Ist der Busch bereits stärker befal
len, wird das auf Bakterien basierende und 
umweltschonende Insektizid Delfin von 
Andermatt Biocontrol empfohlen. Es wirkt 
spezifisch gegen junge, kaum einen Zen
timeter lange Räuplein und schont die 

anderen Insekten. Das sorgfältige Besprit
zen aller Äste muss nach zwölf Tagen wie
derholt werden (bitte Spritzanleitung 
beachten). Hoffen wir doch, dieses Unge
ziefer in den Griff zu bekommen.  AMB

• Zürich Wipkingen
Stolz sind wir im Käferberg auf die Ehren
urkunde, die uns die Internationale Verei
nigung der Familiengärten am Europäi
schen Tag der Gärten für naturnahes 
Gärtnern verliehen hat. Natürlich auch auf 
das gut gelungene Fest, bei welchem fast 
100 Vertreterinnen und Vertreter aus meh
reren europäischen Ländern zuerst die 
Gärten bestaunen konnten, um anschlies
send im Zelt zu diskutieren und zu feiern. 
Ein grosser Dank geht hier an alle, die zum 
Erfolg beigetragen haben. Zwei geschenkte 
Zaubernusssträucher werden uns jeden 
Frühling mit ihren goldenen Blüten an die
ses Ereignis erinnern. Gleich daneben an 
der Wand hängt die metallene Erinne
rungstafel. Ende Oktober finden wieder 
mehrere Pächterwechsel statt. Um einen 
Abgabestau zu verhindern, bitten wir alle, 
möglichst frühzeitig einen Termin mit dem 
Arealchef abzumachen. So können die 
letzten Aufräumarbeiten und die Abnah
men in Ruhe erledigt werden. Wichtig ist, 
dass die Parzellen sauber geräumt, in 
ordentlichem Zustand, frei von Unrat und 
Unkraut abgegeben werden. Nichts ist 
schlimmer für Neupächter, als wenn sie 
zuerst eine Menge Altlasten entsorgen 
müssen. In verschiedenen Arealen wird 
im  Oktober noch geshreddert. Benützen 
Sie  diese letzten Gelegenheiten. Und als 

Er holung gibt’s im Käferberg am 20. ein 
Fondue. Anmelden kann man sich beim 
Chef des Grüene Bäse. Ich wünsche allen 
Pächterinnen und Pächtern einen guten 
Saisonabschluss.  H. Rutishauser

Region Zürich West
Regionalvertreter
Theo Geiser, Adliswil

• Wettingen
Es ist schön, dass auch andere Vereinsmit
glieder (ausser Vorstand) einen Beitrag im 
Gartenfreund (letzte Ausgabe) schreiben. 
Für die Lobeshymne möchten wir uns 
natürlich bedanken. Jedoch möchten wir 
diese vom Vorstand aus etwas relativieren. 
Sicherlich versuchen wir den Verein mög
lichst gut zu führen, aber auch alle Vor
standsmitglieder vor unserer Zeit machten 
einen guten Job. Einige davon waren ja 
schliesslich Begründer des Vereines und 
hatten es damals nicht leicht, ein Terrain 
zu bekommen. Auch diese Mitglieder 
waren teilweise viele Jahre im Vorstand 
tätig und wir konnten einen sauber ge
führten Familiengartenverein überneh
men. Nun möchte ich aber nochmals auf 
die Gärten hinweisen, bei welchen die in 
den Vereinsverordnung zwingend ver
langte Ordnung der Parzellen nicht optimal 
oder teilweise sehr schlecht ist! Wir mahn
ten bereits in der Ausgabe August und wir 
werden diese Forderungen nun durchset
zen. Wenn nötig mit Ahndungen an der GV. 
Auch bei gut geführten Parzellen stellen wir 
immer wieder fest, dass die Gehwege nicht 
genügend gejätet werden sowie Sträucher 
zu wenig oder gar nicht zurückgeschnitten 

werden. Es wird bald Herbst und dann soll
ten die Gärten für den Winter ordentlich 
bereit sein.  Der Vorstand

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, OpfikonGlattbrugg

• Pflanzgartenverein 
Regensdorf
Hiermit möchten wir die Pächterinnen und 
Pächter des Pflanzgartenvereins Regens
dorf darauf aufmerksam machen, dass am 
Samstag, 3. November, um 19.30 Uhr, 
der  traditionelle und beliebte Lottoabend 
durchgeführt wird. Ort: Römischkatholi
sches Pfarreizentrum in Regensdorf. Eben
falls rufen wir die 44. Generalversammlung 
vom Samstag, 10. November in Erinne
rung. Sie findet um 14 Uhr im Römisch
katholischen Pfarreizentrum in Regensdorf 
statt. Der Besuch der GV ist obligatorisch. 
 Der Vorstand

• Rümlang
Bald ist es wieder soweit: Martinimärit Rüm
lang! Am 17. November ab 11 Uhr ist der 
Markt geöffnet. Unser Zelt ist wie die letzten 
Jahre auf dem Gemeindeplatz. Fürs leibli
che Wohl gibt’s wieder Kürbissuppe, Knob
librot und noch ein wenig mehr. Natürlich 
gibt‘s wieder warme und gekühlte Getränke. 
Die Organisatoren freuen sich auf zahlrei
che Besuche auch von unseren Vereinsmit
gliedern. Am 24. November findet in unse
rem Vereinshaus die zweite Metzgete a la 
Discrétion statt. Die Einladungen werden 
wieder rechtzeitig versendet.  
 Werner Wolmut, Aktuar
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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

 

• Bienne-Brüggmoos
Les travaux concernant le contournement 
est de l’A5 ne passent pas inaperçus sur 
notre aire de jardins. Le bassin de rétention 
des eaux est désormais un fait accompli. 
Douze parcelles situées à l’ouest de l’aire 
ont été gratifiées d’entrées provisoires. 
Dans la dernière édition du «Jardin fami
lial», nous souhaitions que chacun respecte 
ses voisins comme il se doit. Il semble 
pourtant que, pour certains, le mot «res
pect» ne fasse pas partie de leur vocabu
laire. Des feux dégageant énormément de 
fumée ont été constatés. Ces feux sont, 
selon l’ordonnance cantonale d’octobre 
2006 ainsi que selon notre règlement des 
jardins, strictement interdits. La plupart des 
matériaux ainsi brûlés sont compostables! 
Respectez cet interdit! une dénonciation 
avec amende à la clé pend au nez de tout 
fauteur. Edmond Bichsel

• Bienne-Mâche
Malheureusement nous devons annoncer 
deux décès dans notre société: Rolf Jacot 
et JeanRené Zbinden. Nous adressons 
nos sincères condoléances aux familles. 
La saison du jardinage arrive à sa fin. Main
tenant il est temps de nettoyer les parcelles 
et d’enlever les plastiques des maisons de 
tomates non fixes. Le prochain contrôle des 
jardins aura lieu le 10 novembre.
Il est toujours strictement interdit de mettre 
les déchets dans la forêt. Nous offrons 

comme annoncé dans le dernier journal 
le service de broyage le 20 et le 27 octobre 
de 8 h à 11 h. Le 20 octobre il y aura 
également le ramassage de vieux fer que 
vous pouvez apporter devant le dépôt. Le 
6 et le 20 octobre nous ferons les derniers 
travaux de l’aire de cette année. S’il vous 
plaît, consultez le tableau d’information 
avec les informations importantes, qui se 
trouve à droite du restaurant. Pour l’année 
prochaine nous cherchons plusieurs 
membres pour le comité et une ou un res
ponsable pour le Moosstübli. S.v.p. annon
cezvous à la présidente. Concernant les 
chenilles jaune vert de la pyrale du buis, 
pour les combattre il faudrait contrôler les 
buissons régulièrement, elles peuvent être 
cueillies à la main une par une, ou couper 
les pousses très atteintes. Il est important 
d’éliminer entièrement les déchets de la 
taille dans un sac poubelle. Ne pas les 
mettre sur le compost. Nous souhaitons à 
tous assez d’énergie jusqu’à la fin de la 
saison du jardinage. Ursula Jungo

Clôture de la rédaction  
des nouvelles des sections 
pour l’année 2010/11
No 11/2011 06.10.2011
No 12/2011 07.11.2011
No 01/2012 06.12.2011

Clôture de la rédaction:
Date butoir (heures de bureau) pour 
pouvoir placer le texte dans le numéro 
suivant.  
Lien: www.jardinsfamiliaux.ch/jf

Vie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois de novembre  sont 
à adresser jusqu’au 6 octobre 2012 à www.jardinsfamiliaux.ch/jf

Assemblée des délégués 2013
La 47e assemblée ordinaire des délégués de notre Fédération aura lieu le samedi  
8 Juni 2013 à Geneve. Les communications des sections sont à adresser par écrit 
à l’adresse du président de la Fédération Walter Schaffner, Sturzeneggstrasse 23, 
9015 StGall, jusqu’au 28 janvier 2013.
Nous nous réjouissons d’accueillir les représentants de toutes les sections membres, 
ainsi que les nombreuses personnes accompagnantes à Geneve.

Pour la Fédération et le Comité d’organisation
Walter Schaffner, président de la Fédération

Communiqué de la Fédération

Trois jardins familiaux s‘unissent pour la Vogue 
de Carouge!

La Vogue de Carouge, grande fête popu
laire annuelle faisant la part belle à la 
gaieté, au dépaysement et aux réjouis
sances, fut cette année encore un bon 
motif de regroupement de trois jardins 
familiaux (La Tour de Vessy, Perly et Le 
Salève de Veyrier), afin de tenir un stand 
de vente de fruits et de légumes. L‘orga
nisation et la mise en place sur la place 
des Fontaines de Carouge se font le 
dimanche de très bonne heure et 
quelques bénévoles vendent les pro 
duits de leur parcelle, tels que fleurs, 
fruits et légumes que les jardiniers fami
liaux ont mis à disposition gratuitement 
la veille déjà. Les prix étant évidemment 
sans concurrence, une grande foule de 

badauds et d‘acheteurs se presse vers les étals, faisant ainsi leurs réserves pour 
quelques jours. Les organisateurs se donnent une peine immense pour décorer 
la place et un tableau, malheureusement éphémère, mériterait mieux que de ne 
rester qu‘une seule journée.  Bravo donc à ces jardiniers familiaux qui embellissent 
Carouge, ne seraitce qu‘une journée, aident la population à se procurer les 
richesses de la terre à des prix hors concurrence en mettant aussi quelques petits 
sous dans les escarcelles respectives des groupements ou, mieux dit, du beurre 
dans les épinards. Quand on sait les frais que comportent le maintien en état et 
l‘entretien d‘un groupement de jardins familiaux, on ne peut que les féliciter de 
s‘enrichir quelque peu en aidant les moins nantis. Joindre l‘utile à l‘agréable, 
n‘estce pas un bel adage? ◾ Daniel Zurcher

Genèvei
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Novembre

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

          Aspect du ciel 
     et temps probable

	 `	 Jeudi 1 Toussaint C	 2 éloigné de la terre	
	 ¢	 Vendredi 2 Commémoration des fidèles défunts     C	 Z, KR2 
` 09 h ®	 Samedi 3 Hubert C	09 h D	
	 ®	 Dimanche 4 22. Fête de la Réformation     D     
® 21 h b	 Lundi 5 Zacharie D	21 h E 
	 b	 Mardi 6 Léonard E	 	
 b	 Mercredi 7 Achille E	 2 1.36   
b 06 h w	 Jeudi 8 Godefroy E	06 h F	  
 w	 Vendredi 9 Théodore F	
w 11 h	 `	 Samedi 10 Tryphon F 11 h G	
 `	 Dimanche 11 23. Martin G	 CR2  
` 12 h	 ®	 Lundi 12 Imier G	12 h H	 LR2	
 ®	 Mardi 13 Didace H	 8 23.08 
  Lever du soleil à 5h50     Coucher du soleil à 18h21  Ancien janvier le 14
  ¢	 Mercredi 14 Frédéric H	12 h I	 2 erdnah, P	 	
	 ¢	 Jeudi 15 Albert, Leopold I	 z	
b 12 h  w	 Vendredi 16 Othmar I 12 h J	 ?R2 
	 w	 Samedi 17 Grégoire J	 BR2	
w 13 h  `	 Dimanche 18 24. Odon J	13 h K	 	 	 	 	
 `	 Lundi 19 Elisabeth K	 	
w 18 h ®	 Mardi 20 Colomban K	18 h L	 4 15.32	
  ®	 Mercredi 21 Présentation de Marie L	 A in i 
	 ®	 Jeudi 22 Cécile L	  
® 02 h  b	 Vendredi 23 Clément L	02 h A	
	  b	 Samedi 24 Chrysogone A	  
b 13 h  w	 Dimanche 25 25. Catherine A	13 h B	 	 	 	 	
 w	 Lundi 26 Conrad B	  
	 ¢	 Mardi 27 Jeremias B	 Q, CRL	
w 02 h `	 Mercredi 28 Gerold B	02 h	C	 1 15.46, 2 proche de la terre 	
	 ¢	 Jeudi 29 Saturnin C	 Z, KR2 
	 ®	 Vendredi 30 André C	15 h D 

Temps  
ensoleillé 

prédominant. 
Parfois du 

brouillard, mais 
en général, 

temps doux. 
Suivront des 

journées assez 
fraîches.

On aura ensuite 
à nouveau un 
temps doux.

Le 1er 

Du 3 au 14

Du 16 au 28

Le 30

Le 1er, du 16 au 28 

Du 3 au 14, le 30 

Les 6 et 7 

Le 14

Le 16 jusqu’à 12h,  
du 23 2h au 25 13h 

Les 2, 14, 15, 27 et 29

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune ascendante: favorable à la taille précoce des sapins 
de Noël; si possible, choisir un jour fleurs.

Lune descendante: planter les buissons et arbustes, mettre 
en place les oignons de fleurs.

Jours du Lion en lune descendante: émincer le chou à 
choucroute.

La lune à proximité de la terre est favorable à la fumure.

Jours fruits en période de lune ascendante: ce sont 
peutêtre les dernières bonnes journées de l’année pour 
récolter et stocker les légumes.

Jours néfastes

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation 

November

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

	 `	 Donnerstag 1 Aller Heiligen C	 2 erdfern	
	 ¢	 Freitag 2 Aller Seelen C	 Z, KR2 
` 09 h ®	 Samstag 3 Theophil C	09 h D	
	 ®	 Sonntag 4 22. Reform. fest D     
® 21 h b	 Montag 5 Emerich D	21 h E 
	 b	 Dienstag 6 Leonhard E	 	
 b	 Mittwoch 7 Florenz E	 2 1.36   
b 06 h w	 Donnerstag 8 Klaudi E	06 h F	  
 w	 Freitag 9 Theodor F	
w 11 h	 `	 Samstag 10 Louisa F 11 h G	
 `	 Sonntag 11 23. Martin G	 CR2  
` 12 h	 ®	 Montag 12 Emil G	12 h H	 LR2	
 ®	 Dienstag 13 Wibrath H	 8 23.08 
  Anbruch des Tages um 5.50    Abschied um 18.21 Alter Wintermonat 14.
  ¢	 Mittwoch 14 Friedrich H	12 h I	 2 erdnah, P	 	
	 ¢	 Donnerstag 15 Albert, Leopold I	 z	
b 12 h  w	 Freitag 16 Otmar I 12 h J	 ?R2 
	 w	 Samstag 17 Berthold J	 BR2	
w 13 h  `	 Sonntag 18 24. Eugen J	13 h K	 	 	 	 	
 `	 Montag 19 Elisabeth K	 	
w 18 h ®	 Dienstag 20 Kolumban K	18 h L	 4 15.32	
  ®	 Mittwoch 21 Mariä Opfer L	 A in i 
	 ®	 Donnerstag 22 Cäcilia L	  
® 02 h  b	 Freitag 23 Klemens L	02 h A	
	  b	 Samstag 24 Salesi A	  
b 13 h  w	 Sonntag 25 25. Katharina A	13 h B	 	 	 	 	
 w	 Montag 26 Konrad B	  
	 ¢	 Dienstag 27 Jeremias B	 Q, CRL	
w 02 h `	 Mittwoch 28 Gerold, Noah B	02 h	C	 1 15.46, 2 erdfern	 	
	 ¢	 Donnerstag 29 Agrikola C	 Z, KR2 
	 ®	 Freitag 30 Andreas C	15 h D 

Vorherrschend 
sonnige Witte
rung. Zuweilen 

Nebel, aber 
meist mildes 

Wetter. Es 
folgen ziemlich 

kühle Tage. 
Dann zeigt sich 

wieder milde 
Witterung.

 (nach Tierkreiszeichen)Saat und Pflanztage
1. 

3. bis 14.

16. bis 28.

30.

1., 16. bis 28. 

3. bis 14., 30. 

6. und 7.

14.

16. bis 12h,  
23. 2h bis 25. 13h

2., 14., 15., 27. und 29.

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat und Pflanzzeit

Obsigend: günstig für den frühen Schnitt von Weihnachts
bäumen; wenn möglich Blütentag wählen.

Nidsigend: Gehölze und Sträucher setzen, Blumenzwiebeln 
stecken.

Löwentage im Nidsigend: Sauerkraut einhobeln.

Mond in Erdnähe ist günstig zum Düngen.

Fruchttage im Obsigend: Vielleicht die letzten guten Tage  
im Jahr zum Ernten und Einlagern von Gemüse.

Kritische Tage

▶ www.jardinsfamiliaux.ch
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Lüften mit Energiegewinn

Wenn Häuser, Boote, Wohnwagen oder auch Container während Wochen oder gar 

Monaten leer stehen und kein Luftaustausch stattfindet, wird es in den Räumen 

muffig und feucht, zudem bildet sich Kondensationswasser. Neu auf dem Schweizer 

Markt sind jetzt Warmluftkollektoren, welche auf sonnenbetriebener Basis warme Luft 

ins Gebäude blasen. Sie werden ausschliesslich mit Sonnenenergie betrieben, sodass 

keine Unterhaltskosten entstehen.

Wenn die Sonne scheint, wärmt sich die Luft im Absorber auf und die integrierte 

Solarzelle produziert Strom für den eingebauten Ventilator. Der Ventilator setzt sich 

ohne Fremdenergie in Bewegung und durch die perforierte Rückwand wird Frischluft 

von außen angesogen. Diese erwärmte Luft wird, mittels eines ins Haus verlegte Rohr, 

ins Haus geblasen.

Der Ventilator ist voll integriert in die 5,5 cm dicken Solarpanels. Je grösser dieser 

Solarpanel ist, desto grösser ist die Lüfterleistung. Die kleinsten Systeme sind ausrei

chend zur Belüftung von Räumen bis ca. 15 m2, mit den grössten Panels können 

Räume bis 140 m2 belüftet und temperiert werden.

Die Hauptaufgabe ist die Entfeuchtung und Durchlüftung des Gebäudes. Das Ziel ist 

eine Verbesserung der Luftqualität und eine geringere Feuchtigkeit. Dies erhöht die 

Wohnqualität und zugleich ist dann die Luft viel leichter zu erwärmen mit irgendeiner 

Art von Heizung. Oftmals führt der Betrieb eines SolarVenti zu erheblichen Einspa

rungen bei den Heizrechnungen.

Wird ein Gebäude regelmäßig mit trockener, warmer Luft ventiliert, reduziert sich die 

Gefahr von Stockflecken, Fäulnis und Schimmel langfristig. In der praktischen Anwen

dung verhindert die Entfeuchtung/Durchlüftung durch den SolarVenti die Kondensat

bildung an Fenstern und Türen und damit ein Klemmen. Möbel, Schränke und Bett

decke fühlen sich nicht mehr feucht an und riechen nicht mehr muffig, da die 

Feuchtigkeit im Haus beseitigt wurde. 

Das SolarVenti System ist eine zusätzliche Heizquelle und liefert indirekt zusätzliche 

Wärme. Es liefert Luft, die wärmer ist, als die im Gebäude vorhandene Luft. Die Ent

feuchtung bietet jedoch auch eine indirekte Wärmequelle: Die Wärme, die durch die 

Hauptenergiequelle geliefert wird (Zentralheizung, Holzofen etc.) wird effizienter und 

die Wärmeverbreitung erfolgt viel schneller mit trockener Luft. Nicht zuletzt kann ein 

trockenes Haus die Wärme besser nutzen und die Behaglichkeit erheblich erhöhen.

SolarVenti GmbH ist eine kleine und effiziente Produktions und Verkaufsfirma in 

Dänemark mit rund 20 Mitarbeitern. Seit 1981 entwickeln und verkauft SolarVenti 

Solarwärmeprodukte. Die Konstruktion der SolarVenti Solarluftkollektoren ist paten

tiert und wird weltweit vertrieben. Die Technik von SolarVenti, die sich hinter dem 

Patent verbirgt, erbringt höchste Leistung pro Quadratzentimeter sichtbare Sonnen

kollektorfläche. Die SolarVenti sind neu auf dem Schweizer Markt erhältlich. Die Firma 

Aretor Baugeräte AG in Adliswil vertreibt die SolarVenti, weil sie überzeugt ist, dass 

deren Einsatz an vielen Orten ideale Problemlöser sind.

Haben wir Sie überzeugt? Dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme! Konnten 

wir Sie nicht überzeugen? Dann sprechen Sie mit uns! Denn es ist unmöglich, alle 

Kundenvorteile auf einen Blick zu nennen, aber es ist uns möglich, Ihnen ein indivi

duell auf Ihre Bedürfnisse angepasstes System zu beschaffen, das Ihren speziellen 

Anforderungen gerecht wird.

ARETOR AG, Webereistrasse 66, 8134 Adliswil, info@aretor.ch, Tel. 044 710 48 00

Firmenspiegel
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Bezugsquellenregister 
 des Gärtner-Marktes
Biotope
BlachoTex 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
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