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Vous êtes à l’avant-garde!

On nous l’assure de tous les côtés: 
dans deux décennies, le canton de 
Vaud atteindra un million d’habi
tants! La bétonisation du paysage 
naturel au profit des zones cons
truites sera à son comble, beaucoup 
de terres cultivables seront à jamais 
perdues. D’autres régions de Suisse 
connaissent le même phénomène et 
nul ne sait vraiment quand cette 
tendance va s’arrêter avant que le 
Plateau suisse tout entier devienne 
une désolante agglomération. 
Dans vingt ans, les quelques pay
sans qui auront survécu à cette 
mutation de notre société apparaî
tront un peu comme les derniers des 
Mohicans. Ils se seront vraisembla
blement en bonne partie tournés 
vers une production biologique, des 
produits sans OGM (Dieu merci!), 
des spécialités régionales ou des pro
duits dits «de niche», dotés d’une 
meilleure valeur ajoutée. 
Aujourd’hui déjà, on les incite à soi
gner les paysages afin de maintenir 
une Suisse attractive pour les citadins 
et préserver autant que faire se peut la 
manne touristique, alors que la mis
sion première de l’agricuture est de 
nourrir la population. 
Or, l’alimentation des Suisses n’est 
désormais assurée en moyenne qu’à 
50 % par la production indigène, 
l’autre moitié provenant de l’étranger. 
Que se passeratil si la production 
diminue dans les pays exportateurs 
pour une raison ou pour une autre? 
Mangeronsnous des cailloux? Re
viendronsnous aux tickets de ra   
tionnement comme pendant la 
guerre de 19391945? Si aujour 
d’hui un nouveau plan Wahlen 
était ordonné, combien de terrains 
cultivables seraient encore à dispo
sition dans nos agglomérations en 
voie rapide de densification pour 
permettre aux habitants – mais les
quels en seraient alors capables? – 
de cultiver des pommes de terre, des 
céréales ou des légumes comme 
nos parents durent le faire lorsque 
notre pays était encerclé par les bel
ligérants?
Seuls seraient épargnés ceux qui, 
comme vous, cultivent avec patien  
ce et savoirfaire des jardins pota

gers qui produisent une grande 
variété de plantes enrichissant la 
biodiversité. Grande serait alors 
l’envie que vos parcelles attractives 
susciteraient chez les citadins pri 
vés peu ou prou de l’indispensable 
approvisionnement quotidien! 
Bien mal inspirées sont les autorités 
politiques qui éliminent les aires 
de  jardins familiaux. A l’heure où 
l’autosuffisance alimentaire du pays 
n’a jamais été aussi basse, il faut au 
contraire impérativement dévelop
per, favoriser et créer de nouvelles 
parcelles. Gouverner, n’estce pas 
prévoir?
Heureusement, vous savez depuis 
longtemps l’importance vitale des 
jardins familiaux. Demain comme 
aujourd’hui, par une production en 
harmonie avec la ronde des saisons, 
ils vous assureront tout au long de 
l’année une large diversité de pro
duits frais et sains. En outre, les 
 dernières découvertes scientifiques 
montrent qu’un contact régulier 
avec la nature est indispensable à 
l’équilibre humain. Voici donc 
indiscutablement prouvé que le jar
din apporte sérénité et bienêtre. La 
santé n’estelle pas à ce prix?

Jardiniers, vous êtes à l’avantgarde!

Man versichert uns von allen Seiten: 
in zwei Dekaden wird der Kanton 
Waadt eine Million Einwohner zäh
len! Die Verbetonierung der Natur
landschaft wird das mögliche Maxi
mum erreichen, etliche bebaubare 
Böden werden für immer verloren 
sein. Andere Schweizer Gegenden 
kennen das gleiche Phänomen und 
niemand weiss wirklich, ob diese  
Tendenz gestoppt werden kann, bevor 
das ganze Schweizer Mittelland eine 
einzige desolate Siedlung wird.
In zwanzig Jahren werden die weni
gen Bauern, die diese Wendung 
unserer Gesellschaft überlebt haben, 
sich wohl wie die letzten Mohikaner 
vorkommen. Sie werden sich wahr
scheinlich meistens für eine biologi
sche Produktion entschieden haben, 
nicht gentechnisch veränderte Pro
dukte (Gott sei Dank!) säen, regio
nale Spezialitäten oder sogenannte 
«Nischen»Produkte produzieren, von 
denen ein höherer Mehrwert resul
tiert.
Heute schon zwingt man sie, die 
Landschaft zu pflegen, um eine 
attraktive Schweiz für die Stadtbe
wohner zu erhalten und so gut wie 
möglich die touristische Masse zu 
bewahren, wo es doch die Hauptauf
gabe der Landwirtschaft wäre, die 
Bevölkerung zu ernähren.
Nun, die Nahrung der Schweizer ist 
fortan im Durchschnitt nur zu 50 % 
durch die einheimische Produktion 
gesichert, die andere Hälfte wird aus 
dem Ausland importiert.
Was wird geschehen, wenn die Pro
duktion aus irgendeinem Grund in 
den Exportländern sinkt? Werden wir 
Steine essen? Werden wir zu den 
Lebensmittelkarten zurückgreifen, 
wie während des Krieges von 1939–
1945? Wenn heute ein neuer «Plan 
Wahlen» befohlen würde, wieviel 

bebaubares Land stünde noch zur 
Verfügung in unseren schnell wach
senden Siedlungen, um es den Ein
wohnern zu ermöglichen – aber 
welche wären dazu noch fähig – 
Kartoffeln, Getreide und Gemüse 
anzupflanzen, so wie es unsere 
(Gross)Eltern tun mussten, als 
unser Land von fremden Streitkräf
ten umzingelt war?
Allein jenen, die wie ihr Gärtner, die 
Gemüsegärten, die eine die Biodiver
sität bereichernde grosse Vielfalt an 
Pflanzen mit Geduld und Können 
bestellen, bliebe die Not erspart. 
Gross wäre dann der Neid, welche die 
attraktiven Parzellen bei den Stadt
bewohnern auslösen würden – teil
weise der notwendigen täglichen 
Versorgung beraubt! 
Sehr schlecht inspiriert sind die politi
schen Behörden, welche die Familien
gartenAreale beseitigen. Jetzt wo die 
NahrungsmittelSelbstversorgung des 
Landes nie so niedrig war, muss man 
im Gegenteil zwingend neue Parzel
len fördern und errichten. Regieren, 
heisst das nicht «voraussehen»?
Zum Glück kennt ihr Gärtner seit 
langem die Lebensnotwendigkeit der 
Familiengärten. Heute wie Morgen, 
durch eine Produktion in Ein
klang mit den Jahreszeiten, werden 
diese Euch durch das ganze Jahr 
eine breite Vielfalt an frischen und 
gesunden Produkte sichern. Zudem 
zeigen die letzten wissenschaftlichen 
Entdeckungen, dass ein regelmäs
siger Kontakt mit der Natur für das 
menschliche Gleichgewicht notwen
dig ist. So ist endgültig bewiesen, dass 
der Garten Ausgeglichenheit und 
Wohlgefühl bringt. Ist das der Preis 
für die Gesundheit?

Gärtner, Ihr seid an der Spitze!

Sie sind an der Spitze!

◼ Text: Simone Collet
Übersetzung: Micheline Beck

◼ Texte: Simone Collet
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▲ Un frais bouquet 
de ciboulette.

Ein Bund frischer 
Schnittlauch. 

▶ Le bol de velouté 
est recouvert d’un 

chapeau de pâte 
 feuilletée.

Diese Schale Crème
suppe wurde mit 

 einem Blätterteig
deckel versehen.

▶ Le velouté de poti-
marron avant le lutage 

de pâte préluté.

Die Kürbiscrèmesuppe 
vor dem Belegen mit 

dem vorgefertigten 
Teigdeckel. 

Fidèle compagne de nos plats cuisinés, la 
ciboulette sous toutes ses variétés est présente 
tout au long de l’année pour réjouir nos palais 
en exaltant la saveur de nos préparations. 
Si son usage est essentiellement culinaire, en 
apportant une note à la fois suave, amère et 
piquante aux plats de poissons, pâtes, pesto, 
sauces, légumes, tomates etc, elle est égale
ment réputée pour ses propriétés digestives et 
apéritives.
Notre ciboulette familière appartient à la 
grande famille Allium (Amaryllidacées) et 
elle a de nombreuses cousines. Son charmant 
diminutif en «ette», indique l’existence d’une 
ciboule, un peu moins connue chez nous, 
mais tout aussi savoureuse. Voyons un peu… 

De la ciboule à la ciboulette
En fait, la fine herbe que nous utilisons 
presque quotidiennement est la ciboulette 
européenne à la subtile saveur relevant déli
catement les mets à base d’œufs, fromage 
frais, poissons, légumes, volaille et viande 

rouge. Nous en consommons les feuilles gra
ciles, fines, rondes, creuses et allongées (lon
gueur: 15 à 25 cm), finement hachées la 
plupart du temps, qu’on nomme «brins». On 
ajoute la ciboulette aux mets hors du feu, 
juste au moment de servir pour préserver ses 
qualités. Elle s’ajoute également aux tartes et 
flans salés. Les fleurettes mauves, qui sont 
comestibles, peuvent agrémenter et décorer 

nos fraîches salades. En botanique, son nom 
est Allium Schoenoprasum. Cette plante com
mune à nos potagers pousse à l’état sauvage 
sur tout le pourtour de la Méditerranée.
Quant à la ciboule commune, ou ciboule 
occidentale, à la saveur plus prononcée, elle 
est un peu moins courante sous nos latitudes. 
Elle est utilisée comme condiment pour la 
salade, voire employée de la même façon que 
la ciboulette. Mais, contrairement à celles de 
sa petite sœur, ses fleurettes blanches s’épa
nouissant en ombelles comme celles de son 
proche parent l’oignon ne présentent guère 
d’intérêt culinaire. Ses feuilles sont plus lon
gues, atteignant 25 à 30 cm. Et si la base de la 
tige est renflée, la plante est dépourvue de vrai 
bulbe. La ciboule occidentale est originaire de 
Sibérie. On en distingue seulement deux 
variétés: la ciboule blanche et la ciboule 
rouge. En botanique, son nom est Alium 
 fistulosum.
Ce nom latin est également celui de la ciboule 
orientale, le représentant de la famille 

Allium le plus utilisé dans la cuisine de l’Ex
trêmeOrient, surtout en Chine et presque 
autant au Japon. Le bulbe et les feuilles 
peuvent être consommés, au choix, cuits ou 
crus. Contrairement à la ciboule occidentale, 
la ciboule orientale se décline en nombreuses 
variétés.
La ciboule ail, dite aussi ciboulette chinoise, 
est, comme son nom l’indique, couramment 
cultivée en Chine. Ses longues feuilles étroites 
ont une forme aplatie. Elle donne d’abon
dantes et fleurs blanches en forme d’étoiles 
dont les odorantes ombelles attirent les 
insectes pollinisateurs et séduisent les esthètes 
qui cultivent souvent la plante pour sa simple 
beauté. On en consomme principalement les 
feuilles crues, voire cuites, mais on ne 
dédaigne pas à l’occasion d’apporter à cer
tains mets la délicate saveur de ses douces 
fleurettes. Sa tige est parfois également 
consommée cuite. La plante, de son nom 
botanique Allium tuberosum, est riche de 
nombreuses variétés. 

La ciboulette au jardin
Planter la ciboulette au début du printemps 
ou au début de l’automne, en respectant une 
distance de 30 cm. La ciboulette peut être 
cueillie régulièrement du printemps à l’au
tomne, ce qui renouvelle les feuilles et ainsi la 
ciboulette reste fine et goûteuse. Attention, la 
plante craint l’excès d’arrosage. 

La fine herbe de toutes les saisons

Herbe de saison ◼ 11/2012

Recette de saison

Velouté luté de potimarron à la ciboulette

Pour 4 personnes
 – Préparer un demi-litre de bouillon 
 – Eplucher le potimarron et découper la chair en dés
 – Faire cuire les dés à la vapeur
 – Placer les dés avec un  peu de bouillon au mixeur
 – Mettre le tout dans une casserole 
 – Arroser avec le reste de bouillon
 – Râper une tranche de céleri pomme et ajouter
 – Hacher une gousse d’ail et ajouter
 – Hacher trois brins de thym et trois branches de persil et ajouter
 – Saupoudrer de curry de Madras et de curcuma
 – Saler, poivrer
 – Ajouter 2 dl de crème 
 – Mélanger 
 – Verser la préparation dans quatre petits  bols pouvant supporter la chaleur du four
 – Recouvrir chaque bol d’un rond de pâte feuilletée en faisant un peu déborder (= luter)
 – Mettre au four et laisser dorer ces chapeaux de pâte 
 – Sortir du four et décorer en plantant  un petit brin de ciboulette dans le chapeau
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◀ Cannelle en bâton-
nets d’écorce inté-
rieure du cannelier.

Zimtstangen aus der 
inneren Rinde des 
Zimtbaums.

◀ Banane rôtie à la 
cannelle. Un dessert 
délectable.

Gebratene Banane mit 
Zimt – ein köstliches 
Dessert!

Epice de saison ◼ 11/2012◼ Texte + photos: Simone Collet

Epice puissante à l’arôme incomparable, la 
cannelle apporte sa saveur à d’innombrables 
mets sucrés tels que flans, compotes (avec du 
chocolat râpé, quel régal…) et autres 
gâteaux aux fruits; elle s’associe particulière
ment bien avec la pomme. 
Les biscuits de Noël, tels les délicieuses étoiles 
à la cannelle, ont largement recours à cette 
odorante épice dont le parfum embaume les 
cuisines de chez nous dès le début de l’avent. 
Elle est également utilisée à large échelle 
dans les plats d’inspiration orientale et 
indienne, ainsi que dans de nombreuses pré
parations à l’aigredoux. 
Enfin, la cannelle entre dans la composition 
de certaines liqueurs, telles le fameux hypo
cras, boisson emblématique du MoyenAge. 

Carte d’identité
La cannelle est, en fait, l’écorce intérieure de 
l’arbuste nommé cannelier, de son nom bota
nique Cinnamomum cassia. Originaire du 
Sri Lanka, région de Ceylan, il appartient à la 
famille des lauracées. L’écorce est employée, 
soit sous forme de bâtonnets, soit moulue en 
poudre. La saveur est due à l’huile aroma
tique qu’elle contient. 
Ne pas confondre la cannelle avec sa cousine 
la casse, écorce intérieure de l’arbuste Cinna
momum cassia, à la saveur moins subtile.

L’hypocras, boisson des cheva-
liers du Moyen-Age
La cannelle est l’un des principaux ingré
dients du fameux hypocras, une boisson 
emblématique du MoyenAge à base de vin 
aromatisé et de miel. 

Au retour des Croisades, les chevaliers chré
tiens ramenèrent en Europe ce breuvage 
dont ils étaient devenus adeptes. Grâce à son 
goût suave, à ses vertus toniques et à ses 
pouvoirs soidisant aphrodisiaques, l’hypo
cras devint une boisson apéritive extrême
ment répandue au Moyen Age. Non seule
ment les chevaliers en faisaient un large 

usage mais également Gilles de Rais et, plus 
tard, des personnalités de haut rang comme 
Rabelais, Henri IV et même Louis XIV. La 
boisson connut un déclin au XVIIIe siècle et 
finit par tomber dans l’oubli. Tempi passati, 
disent les Italiens…

Usage médicinal
L’huile essentielle de cannelle doit principale
ment son arôme au camphre quelle contient, 
à côté d’autres substances. Riche en tanins, la 

cannelle stimule la digestion et apaise les 
voies respiratoires. En outre, elle a des pro
priétés antiseptiques, antispasmodiques et 
vermifuges. Que du bonheur! 
Il ne faut cependant pas en abuser car elle 
contient aussi de la couramine, une subs
tance susceptible de créer des inflammations 
et d’affecter le foie. Notons tout de même que 
la teneur en couramine de la cannelle est 
heureusement bien moindre que celle de sa 
cousine la casse.

Cannelle et hypocras, déjà le parfum 
de Noël

Bonnes recettes

Bananes à la cannelle

 –  Prenez des bananes, à raison d’une par convive,  parvenues à maturité sans être trop mûres
 – Pelez-les
 – Mettez-les dans un compotier et arrosez-les du jus d’un citron
 – Dans une poêle, chauffer une noix de beurre
 – Placez les bananes dans le beurre chaud
 – Laissez cuire à feu doux pendant 3 minutes
 – Retournez les bananes et faites-les dorer de l’autre côté 3 minutes encore
 –  Saupoudrer les bananes rôties avec de la cannelle et de la cassonade ou du miel; si vous 
n’en avez pas, utilisez simplement du sucre

 – Couvrez et laissez mijoter doucement pendant encore 2 minutes
 – Déposez les bananes sur les assiettes à dessert
 –  Vous pouvez compléter la présentation par une boule de glace vanille (ou nougat) mais 
c’est loin d’être indispensable; personnellement j’évite toute surcharge, ce dessert se 
suffisant à lui-même.

Faites votre hypocras vous-même!
La recette de l’hypocras est attribuée au célèbre médecin grec Hippocrate (Ve siècle avant J.-C.). 
Elle était fort complexe mais aujourd’hui en voici une version allégée:
1. Dans un récipient, versez trois litres de vin rouge
2. Ajoutez 200 g de miel et trois bâtons de cannelle 
3. Versez encore 100 g de gingembre râpé
Selon les goûts, ajouter éventuellement:
1 clou de girofle, 1 feuille de laurier, 1 étoile de badiane (anis)
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▶ Bergamote suisse 
plutôt que  

Culotte indigène…  
à Prangins.

Schweizer Bergamotte 
in Prangins  – nicht zu 

verwechseln mit der 
«Schweizerhose». 

▶ «Culotte suisse» 
dans la pomologie de 

B. Vauthier (2011).

Die «Schweizerhose» 
in der Obstbaumkunde 
von B. Vauthier (2011).

En fin d’été, un peintre a installé son chevalet 
devant l’espalier de poirier pour reproduire 
sur sa toile une des plus jolies variétés du 
potager du Château de Prangins (VD). Les 
jardiniers m’ont dit combien il fut heureux 
de peindre cette variété mythique nommée 
«Culotte suisse», nom évoquant la culotte 
rayée de la garde papale du Vatican. En lisant 
le dernier bulletin de Fructus (n° 105, sep
tembre 2012, Postfach, 8820 Wädenswil), je 
réalise que notre poire n’est pas celle que l’on 
croyait. Ce qui n’est d’ailleurs pas très catho
lique en matière de pomologie, science qui se 
propose de décrire les fruits et leurs arbres. 
Voyons, avec les lignes de Fructus, l’affaire 
«Culotte suisse» de plus près!

Eglise arboricole, arboriphile
L’article raconte la mission de deux pomo
logues allemands apportant au Saint Père 
(originaire de leur pays) l’ancienne variété, 
quadricentenaire. Histoire de rappeler l’atta
chement de l’Eglise à l’arboriculture, voire 
l’inverse… Il ne sera pas question du mal 
transféré au couple originel par la pomme 
(sans doute à cause de Malus = pommier) en 
particulier les pépins… de la connaissance. 
On préfère citer, via le Deutéronome 20, 

19–20, le conseil de Moïse de ménager, en cas 
de guerre, les arbres fruitiers croissant sur 
les territoires ennemis. Recommandation vite 
oubliée dans la plupart des conflits. Exemple 
cité, celui de la Guerre de trente ans, qui a vu 
les soldats, de part et d’autre, détruire les ver
gers pour priver la population d’une base ali
mentaire. L’Eglise reste pourtant au chevet 
des arbres fruitiers, de leur conservation et 
propagation. La preuve par les couvents, 
abbayes et autres monastères jusqu’à la fin 
du XVIe siècle. Le nom de nombreuses variétés 
confirme la chose: Pomme du couvent, Poire 
carmélite, Reinette des Chartreux… Sans 
parler de tous les curés et abbés qui ont laissé 
leur nom à des variétés de poires.

Pomologie, science descriptive
Pour tenter de s’y retrouver dans la forêt des 
variétés et dans la jungle des synonymies des 
noms régionaux, il faut recourir aux ouvrages 
de pomologie (du latin pomos = fruit). Le 
premier du genre est celui de J. H. Knoop. Le 
pomologue hollandais est déjà intrigué par 
une poire dont la coloration est peu ordinaire. 
En 1863, PfauSchellenberg la décrira dans 
son «Schweizerische Obstsorten II, Birnen» 
comme une mutation de la Longue verte 

d’automne. Cette dernière est rayée de jaune 
sur une peau plus ou moins rosée, alors que 
la Culotte suisse (connue deux siècles avant 
Schellenberg) exhibe en général des bandes 
jaunes et vertes. Dans la pomologie de Leroy 
(1867), on met en garde contre la confusion 
d’avec la Bergamote suisse. En épluchant des
criptions et dessins de Leroy, je peux constater 
la méprise. Notre poire est ronde, l’œil bien 
enfoncé. L’admettre «Culotte suisse» impose
rait qu’elle soit allongée (au moins un peu!), 
l’œil superficiel. Si la couleur et l’aspect des 
bandes peuvent varier selon les arbres, leur 
disposition et la météo de l’année, la forme de 
la poire et la cavité oculaire restent des cri
tères pomologiques fidèles. Adieu Culotte 
suisse, bonjour Bergamote suisse! 

Chimère sectorielle
Les fruits de l’ombre sont rayés de jaunevert 
et les fruits du soleil d’orangevert à rou
geâtre. Le bois de l’année frappe par ses 
rayures vert foncé sur fond brun clair. Fruc
tus précise encore que le calibre est moyen 
(8  cm de long) et la chair blancjaunâtre; 
celleci offrant un bel arôme à maturité, 
début octobre. Les spécialistes admettent 
qu’un accident génétique est à l’origine des 
rayures. Comme cette mutation ne touche 
que l’épiderme du fruit, on parle de «chimère 
sectorielle». Pour les pomologues de Fructus, 
la (vraie!) variété a été retrouvée dans le 
canton de StGall. Dans la dernière pomolo
gie suisse «Patrimoine fruitier de Suisse 
romande», Bernard Vauthier, associant 
«Culotte suisse» et «Verte longue suisse» est 
plus souple, donnant l’appellation à plu
sieurs types de poires panachées.
Le poirier rapporté d’Allemagne a été sans 
aucun doute vérifié sous toutes ses coutumes. 

L’enjeu est de taille: en compagnie d’une 
olive blanche, il servira de point de départ 
d’un conservatoire qui se met en place dans 
les jardins du Vatican.

La poire «Culotte suisse» débarque au 
Vatican

Fruit de saison ◼ 11/2012
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◀ En coupe, un pain 
commun à base 
de farine de blé 
 mi-blanche.

Ein herkömmliches 
Brot aus halbweissem 
Weizenmehl im An
schnitt. 

◀ Pain à base  
de farine d’épeautre, 
seigle et froment.

Aus Dinkel, Roggen 
und Weizenmehl her
gestelltes Brot. 

«Blé qui lèves, blé qui mûris, tu deviendras 
notre pain», chante le soliste lors des tradi
tionnelles Fêtes des vignerons à Vevey. Et le 
chœur de chanter le refrain, et les milliers de 
spectateurs de le reprendre avec ferveur…. 
Car le blé, c’est le pain et le pain, c’est la vie. 
Son nom scientifique est Triticum, du latin 
tritus qui signifie action de broyer puisque 
le  blé fut d’abord moulu entre deux pierres 
pour obtenir de la farine. Aujourd’hui, on le 
consomme sous forme de germes, semoule, 
pâte biscuits et pain. 
Devenu si banal avec les multiples sortes 
qu’en propose notre société de consomma
tion effrénée, le pain est pourtant plus qu’un 
aliment. Il est resté un mythe, un signe 
d’abondance, un rempart symbolique contre 
la famine. «Donnenous aujourd’hui notre 
pain quotidien», prient les chrétiens en 
s’adressant au ToutPuissant. Et naguère, au 
début du repas, les pères de famille traçaient 
une croix sur la croûte avant de rompre le 
pain et de le distribuer.
En argot, le blé est encore synonyme de for
tune, voir les expressions «Fauché comme les 
blés» et «Avoir du blé». «Manger son pain 
blanc avant son pain noir» signifie consom
mer son bien étourdiment sans penser au 
lendemain. A rapprocher de «Manger son blé 
en herbe», c’est à dire dépenser son revenu 
avant de l’obtenir.

L’épeautre et Sainte Hidegarde
Il y a blé et blé… Issu de l’égilope, une gra
minée sauvage, grâce au travail de sélection 
des premiers cultivateurs, est apparu d’abord 
l’engrain, dit petit épeautre, suivi de l’ami
donnier, puis de l’épeautre, dit aussi grand
épeautre. 
Selon Sainte Hildegarde: «L’épeautre est la 
meilleure des céréales. Il réchauffe et en
graisse le corps, il est très riche et plus tendre 
que tous les autres grains. L’épeautre rend 
saine la chair de quiconque en consomme... 
Il met la joie au cœur et donne de l’entrain. 
De quelque façon qu’on le mange, sous une 
forme ou une autre, comme pain ou tel autre 
met cuit, l’épeautre est, pour tout dire, excel
lent et délicat».
Le blé actuel descend de croisements entre 
les céréales d’origine. On distingue les blés 
aux épis blonds à grains nus (blé dur et blé 
tendre – le froment) et les anciennes variétés 
rustiques aux longues barbes et aux grains 
couverts de leur balle (glumelle) qu’il faut 
décortiquer après la moisson. Mais si le tra
vail est fastidieux, le jeu en vaut la chan

delle: ces grains sont plus riches en protéines, 
en magnésium, en zinc, en fer, en lysine et en 
cuivre que les grains de blé. 
Au début du XXe siècle, chaque région de 
Suisse produisait encore sa propre variété de 
céréale. Mais, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, on se mit à cultiver à grande 
échelle, comme le faisaient déjà les pays voi
sins, une dizaine de blés standards, rassa
siants et très riches en gluten. En raison de 
leur meilleure rentabilité, ils dominent de nos 
jours le marché.

Les anciennes variétés font de la 
résistance
Cependant, plusieurs centaines de variétés 
anciennes subsistent, voire ont été réintroduites 
dans une démarche de sauvegarde de la biodi
versité et de recherche de saveur: les grains des 
anciennes variétés ont une meilleure teneur en 

graisse et donc davantage de goût. Citons 
l’amidonnier noir, cultivé depuis 7000 ans, le 
rouge de Gruyère qui doit son nom à la couleur 
que prend l’épi en mûrissant et qui donne une 
paille dont on tressait les chapeaux, le seigle 
dont les Valaisans font un pain AOC. 
Autres blés anciens: le florence aurore, le 
bofflens, l’audessa, le rouge de Bordeaux, le 
triso, l’attaro, le pontchau, le vaulion, le pro
gress, le StPriest, le seigle recrut, le seigle 
petkus, le teff éthiopien, le petitgris (ancienne 
variété de sarrasin)…

Attention: le blé noir, ou sarrasin, n’est pas 
une vraie céréale mais une plante de la 
famille des polygonacées, comme la rhu
barbe. De sa farine sans gluten on fait dans 
toute l’Europe de délicieuses crêpes salées, 
ainsi que des pizokels dans les Grisons et 
même… du risotto.

Le blé c’est le pain, le pain c’est la vie

Céréale des quatre saisons ◼ 11/2012◼ Texte + photos: Simone Collet
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▶ La présidence, 
 encadrée à gauche 

par Ton Thuis et tout à 
droite par Ernst 

 Tschannen de «Grün 
Stadt Zürich», à 
sa gauche D. J.  

Stobbelaar. 

Das Präsidium, flan
kiert links von Ton 

Thuis und rechts aus
sen Ernst Tschannen 
«Grün Stadt Zürich», 

links von ihm D. J. 
Stobbelaar.

▶ Chris Zijederveld et 
Malou Weirich 

plantent deux ana-
melis en souvenir.

Chris Zijederveld  und 
Malou Weirich pflan

zen zwei Anamelis zur 
Erinnerung.

◼ Texte + photos: Werner Fricker

Comment sommes-nous perçus par notre 
entourage, nous les jardiniers amateurs?

Du 23 au 25 août a eu lieu à Zurich la  session 
d’étude de l’Office International du Coin de 
Terre et des Jardins Familiaux, La  FSJF est 
membre déjà depuis 1926 de cette organi
sation internationale à laquelle 3 mil
lions de jardiniers amateurs collaborent.  
www.jardinsfamiliaux.org. Lors de cette 
 session, il s’agissait de préparer les thèmes 
de la session d’étude de Berlin en 2013 et du 
37e congrès à Utrecht en 2014, afin d’y trou
ver des solutions et de présenter les stratégies 
futures.
Le président de la Fédération suisse des jar
dins familiaux Walter Schaffner, le président 
de l’Office International Chris Zjdevelt (NL) 
et la secrétaire générale Malou Weirich (L) 
ouvrirent, par de courtes allocutions, la ses
sion d’étude à laquelle 50 personnes partici
pèrent. Ton Thuis, viceprésident de la Fédé
ration hollandaise, présenta le concept de 
celleci et des deux prochaines sessions. 
Comme déjà prononcé dans les allocutions 
d’ouverture, il s’agit d’améliorer l’image de 
nos jardins dans les différents pays, en les 
ouvrant et en rendant service à la société, et 
ainsi pouvoir mieux les assurer. Malou Wei
rich demande: «Nous devons devenir plus 
innovateurs».

Ton Thuis déclara: «L’organisation des mani
festations internationales, pour lesquelles 
nous (les PaysBas) nous sommes décidés en 

collaboration avec la Suisse et l’Allemagne, 
est une expérience qui nécessite des contacts 
étroits. Cette première année fut pour tous 
passionnante et inspirante. Les relations déjà 
existantes furent de ce fait intensifiées et ren
forcées».

Les jardins familiaux dans le 
domaine public
Ernst Tschannen, directeur de «Grün Stadt 
Zürich», constate que la pression sur les jar
dins est grande, mis à part la construction 
d’appartements les sportifs auraient un inté
rêt pour plus de terrains (les footballeurs à 
Zurich p. ex. ont 110 terrains et aimeraient 
bien en avoir le double). Mais il constate «que 
la plus grande partie de la population cita
dine aime les jardins familiaux, même si les 
motifs sont différents, de la solidarité avec la 
nature en passant par l’activité de loisir pra
tique, l’activité corporelle et l’intégration, 
jusqu’aux légumes sains et les fruits sucrés. 
Peutêtre les jardiniers sontils jusqu’à un 
certain point jalousés, peutêtre qu’on les 
aime tout simplement bien parce qu’ils sont 
modestes et travailleurs». Cela a certaine
ment contribué à ce que les jardiniers et 
 jardinières puissent déposer une pétition avec 
plus de 15 000 signatures auprès du président 
du parlement en l’espace de seulement 
quelques semaines, lorsque qu’il s’agissait de 
la sauvegarde d’une aire de jardins. Avec cela 
les jardiniers et leurs organisations se sont 
fait  respecter. Le directeur Ernst Tschannen 
constate que «plus aucune personnalité poli
tique responsable ne se risque aujourd’hui à 
s’attaquer sans égards à ce bien».
Pourtant, depuis quelques temps, les exi
gences et la compréhension envers les jardi
niers sont plus variées. Depuis le jardin de 
Michelle Obama devant la Maison blanche, 
les «Urban Farming», «City Gardening», 

«l’exploitation provisoire des terrains en 
friche de la construction» sont à la mode. Les 
présentations modernes (Tschannen en mon
tra 13 dans une présentation de diapositives) 
et les jardins traditionnels doivent avoir leur 
place l’un à côté de l’autre; ici aussi il est 
exigé de tous les intéressés de trouver un che
min approprié. Mais Ernst Tschannen expli
qua également sans équivoque: «Ce qui ne 
doit pas se passer avec cette ouverture et ce 
changement, c’est que le nouveau règlement 
de jardin, qui a été introduit avec un grand 
engagement et compétence, devienne per
méable et affadi. Ce qui n’aurait un intérêt 
pour personne.»
Ernst Tschannen déclara pour terminer, que 
ce qui a apporté beaucoup à Zurich, a été le 
regroupement du «département vert» avec 
«Grün Stadt Zürich» qui a été salué unani
mement à l’extérieur, bien que disputé à l’in
térieur.

L’aire de jardin fait-elle partie de 
la ville?
Derek Jan Stobbelaar, professeur à la haute 
école professionnelle Larenstein près Arnheim 
NL, une section de l’université pour l’agricul
ture à Wageningen, pense que le mouvement 
des jardins familiaux est accueilli avec 
des  sentiments mitigés. Ils sont considérés 
comme des surfaces qui peuvent être sans 
problèmes convertis en terrains à bâtir. Aux 
PaysBas, ces surfaces furent réduites depuis 
1993 de 4646 à 3900 hectares. D’un autre côté 
les points positifs du mouvement des jardins 
familiaux sont de plus en plus reconnus, 
comme les aspects sanitaires, l’approvision
nement alimentaire, ainsi que les valeurs 
écologiques. Malgré ces aspects positifs, des 
jardins disparaissent sans tambour ni trom
pette. Selon Derek Jan Stobbelaar, «Les jar
dins familiaux sont pour les autorités 
publiques un fait auquel on ne porte pas 
beaucoup d’intérêt. Ils ne sont en aucun cas 
considérés comme solution pour les valeurs 
positives citées cidessus. Une autre raison 
pour la disparition des jardins est leur petit 
nombre, seulement 3 % de la population. Les 
jardiniers doivent chercher des alliés dans 
d’autres groupements comme Slow Food, 
agriculture communale, Urban Gardening, 
groupements dans le domaine de la nature 
et  de l’éducation écologique. Avec de telles 
coalitions, le mouvement des jardins fami
liaux peut prendre une position plus forte. Si 
les jardins familiaux réussissent aussi à 
convaincre la population de la plusvalue 
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◀ Die Präsidenten 
und die Generalsekre-
tärin nach der Unter-
zeichnung der Petition 
betr. Erhaltung der 
polnischen Gärten.

Les présidents et la 
secrétaire générale 
après la signature de 
la pétition pour la pré
servation des jardins 
polonais.

In Zürich fand vom 23. bis 25. August eine Stu
dientagung des Office International du Coin de 
Terre et des Jardins Familiaux statt, der SFGV ist 
ja seit 1926 Mitglied in dieser internationalen 
Organisation in der 3  Mio Familiengärtner 
organisiert sind. www.jardinsfamiliaux.org. 
An dieser Tagung ging es darum, die Themen 
für die Arbeitstagungen von 2013 in Berlin und 
den 37. Kongress 2014 in Utrecht vorzu
bereiten, um dort Lösungen und die zukünftige 
Strategie zu präsentieren. 
Der Präsident des Schweizer Familien
gärtnerVerbandes, Walter Schaffner, der 
 Präsident des Office International, Chris 
 Zijdevelt NL, und die Generalsekretärin 
Malou  Weirich L, eröffneten mit ihren 
Kurzansprachen die Studientagung, an 
der rund 50  Personen teilnahmen. Ton 
Thuis, Vizevorsitzender des holländischen 
Verbands, präsentierte das Konzept für 
diese und die nächsten beiden Tagungen. 
Wie schon in den Eröffnungs ansprachen 
zu hören war, geht es darum, das Image 
unserer Gärten in den einzelnen Ländern 
zu verbessern, in dem wir sie für die 
Gesellschaft öffnen und auch nutzen las
sen und damit besser sichern können. 
«Wir müssen innovativer werden», for
derte Malou Weirich. 
«Die Gestaltung der internationalen Veran
staltungen, für die wir (die Niederlande) 
uns gemeinsam mit der Schweiz und 
Deutschland entschieden haben, ist ein 
Experiment, das enge Kontakte erfordert. 
Dieses erste Jahr war für alle spannend und 
inspirierend. Die bestehenden Beziehungen 
wurden dadurch intensiviert und gestärkt», 
sagte Ton Thuis. 

Die Familiengärten in der 
Öffentlichkeit
Ernst Tschannen, Direktor «Grün Stadt 
Zürich», stellte fest, dass der Druck auf die 
Gärten gross sei, neben dem Wohnungsbau 
hätten auch Sportler Interesse an mehr Fläche 
(die Fussballer in Zürich z. B. haben 110 Fel
der und wollen gerne doppelt so viele). Er aber 
stelle fest, «dass der weitaus grösste Teil der 
städtischen Bevölkerung die Familiengärten 
mag, wenn auch aus unterschiedlichen Moti
ven, von der Verbundenheit mit der Natur über 
die sinnvolle Freizeitbeschäftigung, körperli
che Tätigkeit und die Integration, bis hin zum 
gesunden Gemüse und den süssen Früchten. 
Vielleicht werden die Gärtner auch ein Stück 
weit beneidet; vielleicht hat man sie einfach 
gern, weil sie bescheiden und arbeitsam sind». 
Das hat gewiss dazu beigetragen, als es darum 
ging, ein Areal zu erhalten und die Gärtner 
und Gärtnerinnen innert weniger Wochen 
eine Petition mit über 15 000 Unterschriften 
dem Parlamentspräsidenten einreichen konn
ten. Damit haben sich die Gärtner und deren 
Organisationen einen gehörigen Respekt ver
schafft. «Keine verantwortungsvolle politische 
Persönlichkeit wagt sich heute mehr, sich an 
diesem Gut rücksichtslos zu bedienen», stellt 
Direktor Ernst Tschannen fest. 
Doch seit einiger Zeit werden die Ansprüche 
und das Verständnis an das Gärtnern vielfälti
ger. Seit Michelle Obamas Garten vor dem 
Weissen Haus sind «Urban Farming», «City 
Gardening», «Zwischennutzung von Bau
brachen» im Trend. Moderne Vorstellungen 
(Tschannen zeigte deren 13 in einer Dia
Show) und die traditionellen Gärten müssen 
nebeneinander Platz haben; auch hier sind 

alle Betroffenen gefordert, gemeinsam einen 
geeigneten Weg zu finden. Ernst Tschannen 
erklärte aber auch unmissverständlich: «Was 
bei aller Öffnung und Veränderung nicht 
geschehen darf ist, dass die neue Kleingarten
ordnung, die mit sehr hohem Engagement 
und Sachverstand eingeführt worden ist, 
durchlässig und verwässert wird. Das kann in 
Niemandem Interesse liegen.»
Was in Zürich sehr viel gebracht habe, sei der 
Zusammenschluss von «grünen Departe
menten» zu «Grün Stadt Zürich» gewesen, 
weil zwar intern gestritten, nach aussen hin 
aber mit einer Stimme gesprochen werde, 
sagte abschliessend Ernst Tschannen. 

Ist das Gartenareal Teil der Stadt?
Derek Jan Stobbelaar, Professor der Hochfach
schule Larenstein bei Arnhem NL, einer Abtei
lung der Uni für Landwirtschaft in Wagenin
gen, meint, dass dem Kleingartenwesen mit 
gemischten Gefühlen begegnet werde. Sie 
gelten als Schnittrand der Stadt, als Rumpel
flächen, die problemlos in Bauland umge
wandelt werden können; in den Niederlanden 
ging deren Fläche seit 1993 von 4646 Hektar 
auf 3900 zurück. Anderseits werden in zu
nehmendem Masse auch die positiven Seiten 
des Kleingartenwesens erkannt, wie etwa 
die  Gesundheitsaspekte, Nahrungsmittelver
sorgung und die ökologischen Werte. Trotz 
dieser positiven Seiten verschwinden jedoch 
Gärten sang und klanglos. «Für staatliche 
Stellen sind Kleingärten ein Umstand, dem 
man nicht viel Beachtung schenkt. Sie gelten 
auf jeden Fall nicht als Lösung für die obge
nannten positiven Werte. Ein weiterer Grund 
für das Verschwinden der Gärten ist die zah
lenmässig kleine Gruppe, bloss 3 Prozent der 
Bevölkerung. Die Gärtner müssen Verbündete 
in andern Gruppierungen suchen, wie etwa 
SlowFood, städtische Landwirtschaft, Urban 
Gardening, Gruppierungen im Bereich der 
Natur und Umwelterziehung. Mit solchen 
Koalitionen kann das Familiengartenwesen 
eine stärkere Position einnehmen. Wenn es 
den Familiengärten auch gelingt, die Bevöl
kerung vom Mehrwert einer Familiengarten
anlage zu überzeugen, ist viel gewonnen. 
Dazu beitragen kann schon, dass die Anlage 
für Fussgänger auf den Hauptwegen passier
bar ist,» meinte Derek Jan Stobbelaar.

Selbstbild und Öffentlichkeit 
Verschiedene Teilnehmer(innen) äusserten 
sich unter der Leitung von Sylvia Woha 
tscheck A zur Situation in ihren Gärten, 

Wie werden wir Familiengärtner
von der Umgebung wahrgenommen?
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▶ Débat avec la «star 
du petit écran» Martin 

Blaser (3e à partir de 
la droite) et le produc-

teur de films Stefan 
Jäger (2e à partir de 

la droite); à droite 
Hervé Bonnavaud F; 

à partir de la gauche:  
Allan Rees GB, Sylvia 

 Wohatschek A et  
Peter Paschke D.

Diskussionsrunde mit 
«Fernsehstar» Martin 

Blaser (3. v. r.) und 
FilmProduzent Stefan 
Jäger  (2. v. r.) Rechts 

Hervé Bonnavaud F; 
von links:  

Allan Rees GB, Sylvia 
Wohatschek A und 

 Peter Paschke D.

▶ Le Dr Norbert 
Franke invite 

l’assistance à se 
rendre à Berlin 

en 2013.

Dr. Norbert Franke 
lädt für 2013 nach 

Berlin ein.

▶ À l‘occasion de la 
«Journée du jardin», 
Albert Leiser, prési-

dent de la ville de Zu-
rich, a tenu dans le 
groupement de Kä-
ferberg un discours 

sur l’importance des 
jardins.

Der Zürcher Stadtrats
präsident Albert Leiser 

sprach am «Tag des 
Gartens» im Areal 

 Käferberg über die 
Bedeutung der Gärten.

d’un terrain de jardins familiaux, ils ont 
beaucoup gagné. Pour cela il peut déjà suffire 
que le terrain puisse être traversé par les pié
tons, sur les chemins principaux».

Autoportrait et domaine public 
Plusieurs participants/participantes s’ex
primèrent sur la situation de leurs jardins 
dans leurs pays, sous la direction de Sylvia 
Wohatscheck A. On est confronté partout avec 
des problèmes similaires, car en général la 
pression règne sur les jardins à cause d’autres 
exigences du domaine public. Il s’agit sou
vent d’aires de jardins très bien situées où les 
entreprises immobilières veulent construire. 
Afin de garder une image positive dans le 
domaine public, nous devons devenir innova
teurs, rendre l’accès, l’exploitation des jardins 
possible pour d’autres gens.
En Suisse l’image des jardins s’est quelque 
peu améliorée ces derniers temps, avant tout 
aussi avec l’émission «SF bi de Lüt» diffusée 
à la télévision suisse alémanique. Un repor
tage en sept parties sur les jardins dans trois 
villes – avec de nombreuses réactions des 
téléspectateurs, auxquelles le producteur Ste
fan Jäger de TellFils AG ou Walter Schaffner 

ont répondu selon le cas. Stefan Jäger expli
qua la création de ces films, qui lui a donné 
du fil à retordre.
Annette Moll s’exprima sur l’intégration des 
médias en Allemagne. Elle informa sur 
«Tafelgarten». Plusieurs parcelles en friche 
sont travaillées par des chômeurs qui livrent 
ensuite les légumes à l’organisation Tafelgar
ten qui les distribue à des personnes de condi
tion modeste. Egalement l’idée de la «salle de 

classe verte» qui veut familiariser les jeunes 
gens avec le travail au jardin, est une bonne 
forme pour se présenter au domaine public, 
ce qui nécessite naturellement d’être accom
pagné par les médias.
Au plénum dirigé par Peter Paschke furent 
proposés: jardins pour personnes handicapées 
et jardins thérapeutiques, circuits éducatifs 
aménagés, parcs de jardins familiaux, colla
boration avec des maisons de retraite, jardins 
pour des garderies d’enfants, jardins à thèmes 
comme jardins fruitiers et jardins d’herbes 
aromatiques, jardins de première instance 
pour des intéressés possibles, etc.

Pour la sauvegarde des jardins 
polonais
Les présidents signèrent une pétition dans 
laquelle ils somment l’état polonais de sauve
garder les jardins familiaux de Pologne. Il y a 
déjà des années, le gouvernement polonais 
voulait que les aires de jardins soient achetées 
aux prix du terrain locaux (!) Que ceuxci 
aient naturellement atteint un tout autre 
niveau après le tournant n’intéressait pas le 
gouvernement. Mais les jardins familiaux ont 
malheureusement perdu devant le tribunal. 
Comme cette pétition passe aussi par l’UE 
pour parvenir en Pologne, Theo Geiser 
demande aussi l’enregistrement concernant 
le règlement sur les semences, dans laquelle 
l’UE veut interdire les sortes anciennes, ce qui 
serait fatal, car elles seraient perdues à jamais.

Soirée conviviale de la «journée 
européenne du jardin»
L’aprèsmidi les participants se rendirent avec 
les transports publics à l’aire de Käferberg, 
qui se trouve à la périphérie de Zurich en bor
dure de forêt. Les invités purent savourer un 
apéritif dans les jardins de Marcel et Trudi 
Kreuzer (Marcel est viceprésident et tréso
rier), d’Anneliese Bossard (elle est surveillante 
de jardins), de la présidente RoseMarie et 
Guido Nietlisbach, de Sepp et Genoveva Koch 

(il est surveillant de jardins) ainsi que de Max 
et Marianne Dell’Ava (il est responsable de 
l’aire Käferberg). Les invités jouirent de la vue 
imprenable sur la ville et le lac (les alpes gla
ronnaises furent malheureusement masquées 
par de sombres nuages et durant l’apéritif et 
le repas il y eut une courte averse!).
Les jardinières et jardiniers mentionnés ci
dessus méritent un grand merci pour leur 
engagement remarquable pour cette journée; 
ensuite on les vit s’activer pour l’excellent 
repas du soir.
Après la visite des jardins, des diplômes 
d’honneur furent remis à ceux qui, dans des 
aires suisses ou étrangères, se sont engagés 
pour un jardinage respectueux de la nature 
ou pour des activités sociales (jardins pour 

handicapés etc.). Nous avons déjà écrit en 
détail sur ce sujet dans le numéro d’octobre. 
En outre il y eut encore une discussion plutôt 
enjouée, avant que nous ayons pu savourer 
l’excellent repas du soir.
Déjà pour l’accueil le duo d’accordéon 
schwytzois Sunneschyn avec Käthi Wolf (elle 
est jardinière) et Jack Steiner nous a enchan
tés avec de belles mélodies, et le viceprésident 
néerlandais Ton Thuis se révéla être un véri
table «Löffeler» et contribua ainsi à une soi
rée très gaie.
Le vin pour l’apéritif et les magnifiques 
arrangements floraux furent offerts par 
«Grün Stadt Zürich» – un grand merci!

◼ Texte + photos: Werner FrickerLa  session d’étude de l’Office International ◼ 11/2012

Repas au jardin
Précisément l’aire Käferbert accueillit quelques jours plus tard un groupe de patients (beaucoup 
de gens atteints de démence) de la maison de retraite médicalisée. Rose-Marie Nietlisbach 
communiqua: «Marcel Kreuzer grille des saucisses, quatre dames font des salades différentes. 
Et pour chacun un verre de vin. On ne peut que difficilement s’imaginer combien les invités sont 
heureux. Ici pas de repas à la maison de retraite mais sous les arbres». – Dommage que nous 
ne savions rien encore de cette journée – les jardiniers/jardinières amateurs sont simplement 
trop modestes!

Infoi
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◀ Sie stehen für  
die Organisation  
des «Europäischen 
Tags des Gartens.»  
v. l.: Max Dell Ava, 
Theo Geiser und  
Rose-Marie Nietlis-
bach. (Foto: Werner 
Hermann)

Voici les responsables 
de l’organisation de la 
«Journée Européenne 
du Jardin» à partir de 
la gauche: Max Dell 
Ava, Theo Geiser et 
RoseMarie Nietlis
bach. (Photo: Werner 
Hermann)

◀ Das Plenum, im 
Vordergrund Annette 
Moll, flankiert von 
Walter Schaffner, r. 
sowie Peter Paschke.

L’assemblée plénière, 
au premier plan 
 Annette Moll, 
 encadrée par Walter 
Schaffner à droite 
et Peter Paschke.

ihren Ländern. Überall hat man es mit ähn
lichen Problemen zu tun, denn allgemein 
herrscht der Druck auf die Gärten durch 
andere Ansprüche der Öffentlichkeit. Oft 
handelt es sich bei den Gärten auch um sehr 
schön gelegene Grundstücke, die Bauherr
schaften überbauen wollen. Um ein positives 
Bild in der Öffentlichkeit zu erhalten, müsse 
man innovativ werden, anderen Leuten auch 
die Begehung, die Nutzung des Gartens 
möglich machen. 

In der Schweiz hat sich das Image der Fami 
liengärten in letzter Zeit etwas gebessert, vor 
allem auch mit der Sendung «SF bi de Lüt» 
im deutschschweizerischen Fernsehen. Es 
wurde in sieben Fortsetzungen aus Gärten in 
drei Städten berichtet – mit zahllosen Reak 
tionen aus dem Publikum, um deren Beant
wortung je nach Fall sich Produzent Stefan 
Jäger von der TellFilm AG oder Walter Schaffner 
zu beschäftigen hatten. Stefan Jäger erläuterte 
die Entstehung dieser Filme, wo einige Knack
nüsse zu öffnen waren.
Über den Einbezug der Medien in Deutschland 
äusserte sich Annette Moll. Sie berichtete vom 
«Tafelgarten». Einige brachliegende Parzellen 
bearbeiteten Arbeitslose, die dann das Gemüse 
an die Organisation Tafelgarten lieferte, wel
che dieses an arme Leute verteilt. Auch die Idee 

des «grünen Klassenzimmers», in dem man 
Jugendlichen die Arbeit im Garten näher brin
gen will, ist eine gute Form, um sich in der 
Öffentlichkeit zu präsentieren, was natürlich 
auch von den Medien begleitet werden muss. 
Vorgeschlagen wurden im von Peter Paschke 
geleiteten Plenum, Behinderten und Thera
piegärten, gestaltete Lehrpfade, Kleingarten
parks, Zusammenarbeit mit Altersheimen, 
Gärten für Kindertagesstätten, Themengärten 
wie Obst und Kräutergarten, Schnuppergär
ten für mögliche Interessenten usw. 

Für den Erhalt der polnischen 
Gärten
Die Präsidenten unterzeichneten eine Peti
tion, in welchem sie den polnischen Staat 
auffordern, die dortigen Familiengärten zu 
erhalten. Schon vor Jahren wollte die polni
sche Regierung, dass die Gartenareale zu 
ortsüblichen Grundstückpreisen (!) gekauft 
werden müssten. Dass diese nach der Wende 
natürlich ein völlig anderes Niveau erreich
ten, interessierte die Regierung nicht. Nun 
haben leider vor Gericht die Familiengärtner 
verloren. Weil diese Petition auch über die EU 
an Polen gelangt, forderte Theo Geiser auch 
die Aufnahme betr. Saatgutverordnung, in 

welcher die EU die alten Sorten verbieten will, 
was fatal wäre, weil dann diese Sorten endgül
tig verloren gingen. 

Geselliger Abend zum «Euro-
päischen Tag des Gartens»
Am Nachmittag fuhr die Gesellschaft mit dem 
ÖV hinauf zum Areal Käferberg, das am obern 
Rand an einen Wald grenzt. In den Gärten 
von Marcel und Trudi Kreuzer (Marcel ist Vize 
und Kassier), Anneliese Bossard (sie ist Gar
tenordnerin), Präsidentin RoseMarie und 
Guido Nietlisbach, Sepp und Genoveva Koch 
(er ist Gartenordner) sowie Max und Mari
anne Dell‘Ava (er ist Arealchef vom Käfer
berg), durften die Gäste einen Apéro genies
sen. Die Gäste genossen die herrliche Aussicht 
auf Stadt und See (die Glarner Alpen waren 
leider von dunklen Wolken verhangen und es 
kam während des Apéritifs und dem Nacht 
essen zu einem kurzen Sprutz!). 
Den obgenannten Gärtnerinnen und Gärt
nern gehört ein herzliches Dankeschön für 
den hervorragenden Einsatz für diese Tagung, 
sah man sie doch anschliessend für das aus
gezeichnete Nachtessen wirken. 
Nach dem Gartenrundgang wurden im Zelt 
jene in und ausländischen Areale mit einer 
Ehrenurkunde ausgezeichnet, die sich für ein 
naturgerechtes Gärtnern einsetzen oder 
durch soziale Aktivitäten auszeichnen 
(Behindertengärten usw.) Darüber haben wir 
schon in der OktoberAusgabe ausführlich 
berichtet. Zudem gab es noch eine eher hei
tere Diskussionsrunde, bevor man das feine 
Nachtessen geniessen durfte. 
Schon zum Willkomm erfreute das Schwyzer
örgeliduo Sunneschyn mit Käthi Wolf (sie ist 
Pächterin) und Jack Steiner mit schönen 
Melodien, wobei sich der niederländische Vize 
Ton Thuis als veritabler «Löffeler» erwies und 
damit viel zu einem ausgesprochen fröhli
chen Abend beitrug. 
Den Wein zum Apéro und der prächtige Blu
menschmuck wurden gestiftet von «Grün 
Stadt Zürich» – ganz herzlichen Dank!

Essen im Garten
Gerade das Areal Käferberg erhielt wenige Tage darauf eine Patientengruppe (viele demente 
Leute) vom nahen Pflegeheim. «Marcel Kreuzer grilliert Bratwürste, vier Frauen machen verschie-
dene Salate. Dazu gibt es jeweils ein Glas Wein. Man kann sich kaum vorstellen, wie glücklich 
die Gäste sind. Hier gibt es Mittagessen unter den Bäumen anstelle im Krankenheim», teilte 
Rose-Marie Nietlisbach mit. – Schade, dass man dies an der Tagung noch nicht wusste – die 
Familiengärtner(innen) sind einfach zu bescheiden!

Infoi



12

▲ Nüsslersalat sollte 
nur noch in den Mor-

genstunden gegossen 
werden.

La doucette ne doit 
plus être arrosée que 

le matin.  

▶ Ein Vlies schützt 
Winterkulturen vor 

Frost.

Un intissé protège les 
cultures hivernales du 

gel.

Langsam aber sicher stehen die Wintertage 
an, mit weniger Sonne und mit weniger Licht. 
Nüsslersalat und Spinat, die jetzt noch im 
Garten wachsen, sollten im November nur bei 
Sonne und in den Morgenstunden gegossen 
werden, damit die Blätter bis zum Abend gut 
abtrocknen können. Geerntet  und einge
lagert werden nun die letzten Spätgemüse. 
Winterkulturen lassen sich mit Vlies oder 
unter dem Folientunnel schützen.

Weil im nächsten Jahr Blumen und Gemüse 
wieder gesunden und fruchtbaren Boden be
nötigen, wird der Gartenboden mit Mulch 
abgedeckt. Geeignet sind Grobkompost, 
Laub, Strohhäcksel oder im Handel angebo
tenes Mulchmaterial. Denn: Die Natur kennt 
keine brachliegende Fläche, sie schützt sich 
vor Witterungseinflüssen mit einem Be
wuchs und verhindert somit das Aus
schwemmen der Nährstoffe bei Regen oder 
das Austrocknen des Bodens. 
Gemüsesamen, die jetzt übrig sind und bis 
zur nächsten Saison ausharren müssen, blei
ben keimfähig, wenn sie dunkel, trocken und 
kühl aufbewahrt werden. Zum Auf bewahren 
eignen sich verschliessbare Einmachgläser 
oder Konfitüregläser mit Schraubdeckel.

Nicht alles auf den Kompost
Auch wenn im Garten da und dort noch 
einiges Grüngut anfällt, gehört nicht alles 
auf den Kompost. Gelangt blühendes oder 
samentragendes Unkraut auf den Kompost, 
kann dies manchem Gartenfreund Sorge 
bereiten. Während des Rotteprozesses stirbt 
in der Regel nur ein Teil der Samen ab. 
Die  restlichen Samen keimen, sobald die 
Komposterde später auf die Beete kommt. 
Abhilfe schafft öfteres Wenden des Kompos
tes. In der Mitte des Haufens entwickelt sich 

nämlich die grösste Hitze. Dies zerstört die 
Keimkraft der Samen. 
Für den Gartenkompost beginnt jetzt eine 
eher geruhsame Zeit. Durch die tieferen Aus
sentemperaturen verlangsamt sich die Zer
setzung der organischen Materialien. Um 
den Kompost vor den Witterungseinflüssen 
zu schützen, gehört ein Deckel auf den Be
hälter, genauso wie ein Regenschutz rund 
um den Sammelbehälter. Prasselnder Regen 
und Schnee schwemmen die wertvollen 
Nährstoffe weg. 

Laub unter Bäumen und 
 Sträucher
Um Sträucher und Bäume sorgt das abgefal
lene Laub für eine schützende Schicht. Es 
sollte nicht weg sondern höchstens darum 
herum zusammengeräumt werden. Für sol
che Überwinterungshilfen sind eine ganze 
Anzahl heimischer Tiere dankbar.
Statt den Ast und Strauchschnitt abzu
räumen, können Asthaufen von etwa 50 bis 
70 cm Höhe an einem geschützten Standort 
aufgeschichtet werden. Etwas Laub darüber 
und darunter gelegt – und ein willkommenes 
Winterquartier für Insekten, Igel, Spitzmäuse 
und manchmal auch Erdkröten und Blind
schleichen ist geschaffen.
Mit dem Winterschnitt am Obst kann begon
nen werden, sobald man Zeit hat und Boden 
und Bäume abgetrocknet sind.

◼ Text + Fotos: Stefan Kammermann

Bald stehen die Wintertage an

Aktuelles Gärtnern ◼ 11/2012

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Frostempfindliche Kübelpflanzen 
einräumen.

 – Winterschnitt an Obst und Beeren beginnt.

 – Rosen um einen Drittel zurückschneiden.

 – Gemüse und Obst zum einlagern nicht 
waschen. 

 – Lagergemüse an trockenen und sonnigen 
Tagen ernten.

 – Winterkulturen mit Vlies schützen.

 – Fallobst regelmässig einsammeln.

 – Gartengeräte säubern und reparieren.

 – Obstlager regelmässig kontrollieren und 
angefaulte Früchte entfernen.  

 ◾ sku
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◀ Mit diesen Bausät-
zen ist eine Kräuter-
schnecke schnell ge-
baut.

Ces modules de 
construction per
mettent de const ruire 
rapidement une spi
rale d’herbes aroma
tiques.

◀ Meine Kräuter-
spirale ein Jahr später.

Ma spirale d’herbes 
aromatiques un an 
plus tard.

Seit Jahren träumte ich von einer nicht nur 
praktischen sondern auch schön aussehen
den Kräuterspirale. Denn meine Kräuter und 
Gewürzpflanzen verschwanden irgendwo im 
Garten, wo sie leider auch in Vergessenheit 
gerieten. Ausserdem lieben die meisten Kräu
ter Wärme und Sonne und beides bietet ihnen 
eine Kräuterschnecke. 
Bei gezeigten Beispielen in Gartenmagazinen 
werden wunderschöne Kräuterspiralen meist 
mit grossen Natursteinen gebaut. Eine andere 
Möglichkeit ist, eine Spirale mit Verbundpflas
tersteinen zu bauen, die spiralig aufgeschich
tet werden, ohne Zement, denn die Steine sind 
schwer genug. Was mich daran hinderte, eine 
Kräuterschnecke mit Steinen zu bauen, war 
der Gedanke, dass ich bei einer Gartenüber
gabe eventuell die Steine wieder aus dem Gar
ten entfernen müsste. Dann entdeckte ich in 
einem «Jumbo» Gartenbausteine der Firma 
Juwel. Diese sind aus Kunststoff und können 
je nach Bedarf zusammengesetzt werden. So 
als Schneckenzaun, für ein Hochbeet oder als 
Fundament fürs Tomatenhaus. Daher lässt 
sich die Spirale gegebenenfalls so schnell 
wieder abbauen wie sie errichtet wurde. Die 
Kräuterspirale sollte den sonnigsten Platz im 
Garten erhalten, denn Kräuter, die im Schat
ten optimal gedeihen, gibt es nicht. 

Der Aufbau:
Die Kräuterschnecke ist eigentlich ein Haufen 
aus Erde, Kies und Sand in dessen Mitte zuerst 
ein Steinhaufen aufgebaut wird. 

 •Der oberste Bereich ist mager und vor allem 
wasserdurchlässig, dies wird erreicht, indem 
reichlich Sand unter die Erde vermischt 
wird.

 •Der mittlere Bereich ist auch noch wasser
durchlässig und bietet mehr Nährstoffe 
durch mehr Erde und weniger Sand.
 •Der unterste Bereich besteht nur aus guter 
Erde und darf schon beim Aufbau orga
nisch gedüngt werden.

Pflanzen für die Kräuterspirale
Jetzt geht es ans Auswählen der geeigneten 
Pflanzen. Das Angebot von Jungpflanzen oder 
Samen ist riesig. Alle stark wachsenden Arten 
wie Baldrian, Zitronenmelisse, Weinraute 
oder gewöhnliche Pfefferminze haben in der 
Kräuterschnecke nichts verloren. Um den 
Ausbreitungsdrang dieser Pflanzen einzu
schränken, pflanze ich diese Kräuter in einen 
Plastiktopf und vergrabe diesen in die Erde. 
Von Lavendel, Salbei, Ysop können Sie 

schwachwüchsige Sorten kaufen und im obe
ren Bereich einsetzen. So kommen diese den 
kleineren Kräutern nicht ins Gehege. Das sind 
Bergbohnenkraut, Tripmadam, ZwergThy
mian oder Minzethymian. Schwachwüchsig 
ist ferner Griechischer Oregano und Basili
kum. Petersilie, Schnittlauch und Schnitt
knoblauch füllen noch vorhandene Lücken. 
Weitere Kräuter und Gewürzpflanzen für die 
obere Region sind:
Andorn, Eisenkraut, Borretsch, Dost, Eber
raute und Rosmarin.
Für die mittlere Region: Rucola, Bohnen
kraut (einjährig) Kapuzinerkresse, Löffel
kraut, Estragon, Kümmel, Johanniskraut, 
Odermennig und Seifenkraut.
Für die unterste Region: Gundelrebe, Augen
trost, Koriander, Ringelblumen, Sauerampfer, 
Fenchel, Kamille, Liebstöckel, Olivenkraut, 
Sonnenhut, Tagetes und Wegwarte.
Für die Sumpfzone empfiehlt es sich, eine 
Art MiniTeich zu bauen. In der Grube wird 
Teichfolie ausgelegt oder ein alter Kessel 
eingegraben. Damit wird Staunässe und 
Feuchtigkeit sichergestellt. Diese Grube wird 
mit Erde und Wasser gefüllt und sollte nie 
wirklich austrocknen. Eine Wasseroberflä
che ist nicht unbedingt notwendig. In die
sem Bereich fühlen sich Sumpfminze, 
Brunnenkresse, Wasserdost, Mädesüss, Blut
weiderich, Knoblauchgamander und Schar
bockskraut wohl.
Ab Mitte Mai können Sie die im Haus über
winterten Pflanzen wie Fruchtsalbei, Ros
marin, Pilz und Limonadenkraut, Cola 
und Currykraut in die Kräuterschnecke 
einfügen.

Wir bauen eine Kräuterschnecke 
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▶ Präsident Urs 
 Pfister (l.) und Toni 

 Ruprecht im 
 Gemeinschaftshaus.

Le président Urs Pfis
ter à gauche et Toni 

Ruprecht dans la 
 maison commune. 

▶ Die neu eingebaute 
Küche.

La cuisine nouvelle
ment aménagée.

Es ist vollbracht: Nach 5 Jahren reger Bau
tätigkeit konnten die 37 Belper Familien
gärtner und gärtnerinnen ihr umgebautes 
Gemeinschaftshaus, das neue Material und 
Gerätehaus sowie die Kanalisationsbauten 
einweihen. Dazu musste ein Totalkredit von  
Fr. 32 700.– gesprochen werden – «wollt ihr 
das Vereinshaus vergolden?» fragten die 
Kritiker. 
Doch nun steht das umgebaute Gemein
schaftshaus in neuer Pracht, denn es konnte 
nicht nur eine neue vergrösserte Küche ein
gebaut werden, sondern auch eine moderne 
WCAnlage. Und das neue Material und 
Gerätehaus bietet Platz für die Werkzeug
kästen und das Festmaterial, welches jeweils 
am Gartenfest gebraucht wird. Auch die 
Abwasserleitung ist nach einem Unfall mit 
einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, aus 
dem Gift in die Gartenanlage geflossen war, 
erneuert worden – wobei die Gemeinde 
nach deren Fertigstellung nachträglich ver
langte, dass noch ein Schlammabscheider 
eingebaut werden müsse. Also, alles noch
mals aufreissen!
Die Arbeiten wurden von den Pächtern in 
Fronarbeit ausgeführt, wobei der Verein das 
Glück hat, viele Handwerker in seinen Rei

hen zu haben, aber auch Leute, die wissen, 
wie man mit Baumaschinen umgeht. 
Dank der guten Beziehungen des Vereins 
zum Dorf und zu Firmen, durften solche 
Maschinen sogar gratis eingesetzt werden. 
Das erleichterte natürlich die Einhaltung 
des Finanzrahmens enorm. Dazu kam 
auch eine kluge «Einkaufspolitik»: Dank 
eines Hinweises konnte eine tadellose 
Küche für 1000 Franken aus einem Privat
haushalt ersteigert werden, was wiederum 
dem Verein zu gute kam. Diese Küche 

wurde von den Gärtnern ausgebaut und 
per Viehwagen von Brütten bei Effretikon 
zu einem günstigen Preis transportiert. Sie 
liess sich prächtig in den vorhandenen 
Raum einbauen. Lediglich die Granitab 
deckung musste zugeschnitten und an 
gepasst werden. Gar gratis erhielt man von 
der Gemeinde aus der Zivilschutzanlage 
den AbwaschBereich, ebenfalls in tadel 

losem Zustand. Bei den Arbeiten verrich 
teten auch Gärtner, die sonst mit Bauen 
nichts zu tun haben, anspruchsvolle Arbei
ten. So konnten mehrere Gärtner von den 
Handgriffen der Fachleute etwas lernen. 
Überhaupt arbeiteten alle Gärtner erfreu
lich gut Hand in Hand unter der Leitung 
von Toni Ruprecht, der immer – ohne 
Pläne! – klare Anweisungen gab – ohne 
ihn ging nichts! Und Präsident Urs Pfister 
machte nebenbei noch rund 3000  Fotos 
von denen es pro Jahr 1 bis 2 Fotobände 
gab! Ein Teil dieser Fotos wurden auf gros
sen Plakaten an den Gebäuden aufgehängt 
oder in einer DiaPräsentation gezeigt. 
Was den Präsidenten besonders erfreute, ist 
der Umstand, dass es bei all dieser Bauerei 
keine Unfälle gab, und das Verhältnis unter 
den Gärtnern viel besser, viel freundschaftli
cher wurde. Und wie mir die Frauen bei 
einem Kaffee verrieten: Sie waren ganz glück
lich, dass sie wussten, wo ihre Männer am 
Samstag waren und sie zu Hause ungestört 
den Haushalt machen und einkaufen konn
ten! Natürlich sorgten diese Frauen ihrerseits 
für eine gute Verpflegung an der Einweihung. 
Präsident Urs Pfister zeigte sich darüber 
glücklich, dass der Verein sehr gute Bezie
hungen zur Gemeinde, aber auch zu ande
ren Vereinen pflegt. Ihnen steht das Ge 

meinschaftshaus für Anlässe fast jederzeit  
zu einem bescheidenen Preis offen. Diese 
guten Beziehungen tragen natürlich auch 
dazu bei, für das Zwirbelen am Gartenfest 
schöne Preise anbieten zu können, was wie
derum zum Erfolg des Festes beiträgt. Es  
versteht sich von selbst, dass die betreffen 
den Firmen nach dem Fest ein herzliches 
Dankeschön erhalten!

5 Jahre, 37 Pächter und 32 700 Franken

«Netz Natur»
Übrigens:  Das Schweizer Fernsehen filmte 
im Familiengarten für die Sendung «Netz 
Natur» zum Thema: «Schädlinge contra 
Gärtner». Die Sendung wurde am 20. Sep-
tember ausgestrahlt.

Infoi
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◀ Katzenminze setzt 
einen Gegenpol zum 
orientalischen Mohn.

L’herbe aux chats 
f orme un pôle qui 
contraste avec le 
 pavot oriental. 

Die Katzenminzen Nepeta setzen mit ihren 
blauen, seltener weissen oder rosafarbigen 
Blütenwolken, Akzente in die Staudenrabatte. 
Sie sind nicht die grossen Showstars auf der 
Gartenbühne, sondern eher einfache Schön
heiten und Mitspieler, die gerne zu Füssen 
von Rosen deren Schönheit unterstreichen 
oder als Gegenpol zu orangefarbenen Tag 
lilien Stärke zeigen. Ohne die Katzenminzen 
wäre der Auftritt der Blütendiven nur halb so 
prächtig. Aber auch ein Soloauftritt der Kat
zenminzen hat seinen Reiz, vor allem für 
Insekten, welche die blühenden Schönheiten 
immer umsummen und umflattern, denn sie 
geben reichlich Pollen und Nektar. Die silber
grauen oder frischgrünen Blatthorste bringen 
schon vor der Blüte eine gewisse Ruhe ins 
Staudenbeet und wenn sich dann ab April bis 
in den Juli die filigranen, wolkigen, schleier
artigen Blütenstände öffnen, entsteht duftige 
Leichtigkeit. Auf den zierlichen Rispen oder 
Ähren der Katzenminze reihen sich zahlrei
che mit Lippenblüten besetzte Scheinquirle 
locker aneinander. Wenn man die Blüten
stände rechtzeitig zurückschneidet, kann der 
Blütenflor bis in den Herbst andauern. 

Alte Heilpflanzen
Die Beziehung der Menschen zu den Katzen
minzen reichen weit in die Geschichte 
zurück. Der Name Nepeta ist etruskischen 
Ursprungs und somit über 3000 Jahre alt. 
Abgeleitet wurde er von der Stadt Nepet, dem 
heutigen Nepi in der Toskana, in deren Um
kreis die Katzenminze weit verbreitet war. Die 
Heimat der etwa 250 Arten umfassenden Gat
tung aus der Familie der Lippenblütler liegt 
rund um das Mittelmeer und ausserdem 
in Asien und Nordafrika. Die bei uns ausge
wildert vorkommende Echte Katzenminze 
Nepeta cataria ist weniger auffällig als die 
Kultursorten und bietet einen eher bescheide
nen Blütenauftritt den anderen gegenüber. 
Dafür gilt sie als Heilpflanze und soll Infekte 
lindern und beruhigen.

Liebling der Katzen
Ihren Namen erhielt die Katzenminze, da sie 
eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf 
Katzen ausübt. Die Stubentieger lieben die 
Katzenminze, wälzen sich in den Pflanzen, 
parfümieren sich so mit den ätherischen 
Ölen, knabbern die Triebe ab und scheinen 
völlig Trunken nach einem solchen Garten
besuch. Mit dieser stürmischen Liebe können 
die Katzen einer jungen Staude den Garaus 
machen, ältere sehen nach diesen intensiven 

Liebesattacken nur etwas ramponiert aus. Zur 
Not muss man ein Drahtgestell um die Min
zen bauen. Sorten mit zitronigem Aroma 
scheinen den Katzen hingegen weniger zu 
gefallen und auch die Faassenii Gruppe ist 
weniger gefährdet.

Die beliebtesten Katzenminzen
Die bekanntesten Katzenminzen gehören zur 
Faassenii Gruppe. Die Ahnin Nepeta x faasse-
nii entstand 1856 als Kreuzung von Nepeta 
racemosa und Nepeta nepetella. Nepeta x 
faassenii «Walkers Low» ist wohl die weitaus 
beliebteste Sorte der Katzenminze und 
stammt aus Irland. Diese intensiv violettblau 
blühende Katzenminze ist gar nicht so nied
rig, wie ihr Name suggeriert, sondern kann 
stattliche Büsche von 90 cm Höhe bilden. Der 
unermüdliche Dauerblüher mit dem filigra
nen, graugrünen Laub eignet sich gut als 
Rosenbegleiter oder zur Wegeinfassung. Diese 
Sorte ist auch zum Schnitt gut geeignet. Eine 
weitere sehr beliebte englische Sorte ist 
Nepeta x faassenii «Six Hills Giant», die 

etwas hellere violettblaue Blüten hat, als 
«Walkers Low». Diese äusserst reich blühende 
Sorte zeigt einen straff aufrechten Wuchs. 
Nepeta x faassenii «Dropmore» wird nur 
70  cm hoch und besticht mit fast kühl wir
kenden lilablauen Blüten. Es gibt noch viel 
mehr Sorten und Arten der Katzenminze. 
Allen gemeinsam sind die aromatischen Blät
ter und die lange Blütezeit. 

Katzenminzen im Garten
Viel Pflege brauchen Katzenminzen nicht. 
Sie lieben einen sonnigen bis leicht halb
schattigen Standort und der Boden sollte 
durchlässig und nicht zu winternass sein. 
Um die Blütezeit der Katzenminze zu verlän
gern, schneidet man sie nach der Hauptblüte 
im Juli bis auf wenige Zentimeter über dem 
Boden zurück. Die Stauden treiben danach 
neu durch und bilden einen zweiten Blüten
flor bis zum Herbst. Im Winter lässt man die 
Triebe als Winterschutz stehen. Gedüngt wer
den die Katzenminzen im Frühjahr mit etwas 
reifem Kompost.

Katzenminze – 
schlichte Schönheiten im Staudenbeet

Stauden ◼ 11/2012◼ Text + Fotos: Ute Studer
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▶ Der Salbei über-
wintert besser, wenn 
er um die Hälfte ein-

gekürzt wird.

La sauge passe mieux 
l’hiver si on la rac

courcit de moitié. 

▶ In rauen Lagen 
Rosmarin in einen 

Topf pflanzen und im 
Haus an einen hellen 

Ort stellen.

Dans les endroits 
rudes, planter le 

 romarin dans un pot 
et le placer dans un 
endroit clair dans la 

maison.

▶ Schnittlauch über-
steht den Winter in 

der Regel ohne jeden 
Schutz.

La ciboulette résiste 
en général à l’hiver 

sans aucune 
 protection.

Gewürzsalbei, Thymian, Rosmarin, Curry
kraut, Weinraute, Ysop usw. stammen ur
sprünglich aus warmen Regionen. Obwohl 
die meisten mehrjährigen Kräuter in hiesigen 
Gärten in der Regel gut über den Winter kom
men, sollten sie mit Vorteil vor der Kälte 
geschützt werden. Vor allem während Frost
perioden ohne Schneedecke kann ihnen die 
Kälte oft stark zusetzen. Schützend wirkt 
dabei ein Kragen rund um die Pflanze aus 
trockenem Laub oder Stroh. Auch das Ab 
decken mit Tannen oder Fichtenreisig wirkt 
ähnlich. Bei Salbei schützt ein Rückschnitt 
vor der Winterkälte. Um die Hälfte zurück 
geschnittene Triebe des Salbeis überstehen 
den Winter besser als ungekürzte Pflanzen.

Im Kräutergarten gut über den Winter zu 
bringen sind fast alle LavendelArten. Zum 
Würzen die Blätter des Lavendels sparsam 
verwenden. Selbst vertrocknete Blütenstände 
können in Süssspeisen und Kräutertees noch 
ihr typisches Aroma entwickeln. Auch beim 
BergBohnenkraut kann man sich im Winter 
ohne Probleme der hellgrünen Triebspitzen 
aus dem Kräutergarten bedienen.

In Töpfe pflanzen
In sehr rauen Lagen lohnt es sich, die Kräu
ter im Herbst aus dem Kräutergarten zu 
nehmen. Insbesondere Rosmarin und Lor
beer. Dabei werden die Pflanzen in Töpfe 
gepflanzt und im Haus an einem hellen 

Standort bei 6 bis 10 Grad Celsius überwin
tert. Im Winterquartier sollte die Erde im 
Topf zwischenzeitlich gut abtrocknen kön
nen, denn Stau oder Dauernässe bedeutet 
für die Kräuter im Haus den vorzeitigen Tod. 
Gewürzkräuter, welche auf dem Balkon oder 
der Terrasse im Topf oder Kübel stehen, wer
den mit einer Noppenfolie oder einem Flies 
geschützt. Die Töpfe werden dabei mit die
sen Materialien umwickelt.

Idealer Wintergarten
Ideal um Kräuter über den Winter zu bringen 
ist ein temperierter Wintergarten mit höchs
tens 20 Grad Celsius. Auch optimale Bedin
gungen gewähren keine Garantie; einge
schränkte Lichtverhältnisse und trockene 
Zimmerluft vertragen die meisten Gewürz
kräuter über einen längeren Zeitraum 
schlecht. Petersilie, Schnittlauch und Sauer
ampfer überstehen den Winter in der Regel 
ohne jeden Schutz. Einjährige Kräuter wie 

Basilikum, Majoran, Bohnenkraut oder Dill 
lassen sich dagegen nicht überwintern. Sie 
werden jeweils im Frühjahr neu ausgesät 
oder ab Mitte Mai im Gartenbeet oder in 
geeigneten Gefässen neu gepflanzt.

Kräuter im Winter giessen
Ob im Garten oder im Topf: Auch im Winter 
benötigen Kräuter Feuchtigkeit. Bei Trocken
heit, oder wenn kein Schnee liegt, müssen die 
Gewürzkräuter auch während der kalten Jah
reszeit mit Wasser versorgt werden. Sonst 
besteht die Gefahr, dass die Kräuter vertrock
nen. Dies erfordert einiges an Beobachtungs
gabe. Denn im Winter gilt sparsam giessen.

Gewürzkräuter im Winter

◼ Text + Fotos: Stefan KammermannGewürzkräuter ◼ 11/2012
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◀ Dieses kranke Rot-
kehlchen starb ein 
paar Minuten nach 
der Aufnahme.

Ce rougegorge 
 malade est mort 
quelques minutes 
après cette photo.

◀ Pfaffenhütchen 
(auch Rotkehlchen 
Brot genannt) ziehen 
Rotkehlchen an.

Les fusains attirent 
les rougesgorges.

◀ Auch im Winter 
verzichten Rotkehl-
chen nicht auf ihr 
 tägliches Bad.

Même en hiver, les 
rougesgorges ne 
 renoncent pas à leur 
bain quotidien.

Als Glückssymbol und Friedensbringer wurde 
das Rotkehlchen mit seinem melancholi
schen Gesang im Mittelalter verehrt – bis 
heute hat es von seiner Sympathie nichts 
eingebüsst.
Das Rotkehlchen gilt als einer der zutrau
lichsten Singvögel, kommt es doch bis auf 
einen Meter heran und späht auf Essbares. 
Bei mir waren es die Heidelbeeren. Jedes mal 
wenn ich in den Garten kam, freute ich mich 
auf ein Beerendessert und musste immer wie
der feststellen, dass mir ein Dieb zuvorgekom
men war. Doch eines Tages erwischte ich den 
kleinen Beerendieb auf frischer Tat. Ein Rot
kehlchen hüpfte um den nun total abge
räumten Beerenstrauch. Als es mich ent
deckte, ergriff es nicht etwa die Flucht, nein es 
blieb stehen und mit seinen Knopfaugen 
schien es mich um Nachschub zu bitten. 
Was die Nahrungssuche angeht, ist das Rot
kehlchen ein AllroundTalent: Dank seiner 
grossen Augen kann es auch nachts im 
Schein der Strassenlampen auf Insektenjagd 
gehen. Es stürzt sich wie ein Eisvogel in man
che Gewässer oder dreht im Garten fleissig ein 
Laubblatt nach dem anderen um. Im Herbst 
ernährt sich das Rotkehlchen vorwiegend mit 
Beeren. Pfaffenhütchen (auch Rotkehlchen 
Brot genannt) oder ein Liebesperlenstrauch 
locken es an. Auch Wasserstellen und verwil
derte Ecken im Garten untersucht das Vögel
chen gerne nach Nahrung. 

Weil Rotkehlchen sehr zutraulich sind, 
glaubte ich bis vor kurzer Zeit, dass mich 
immer dasselbe durchs Gartenjahr begleitet. 
Nun weiss ich, dass ein Teil der Vögel, vor 
allem die Weibchen, im Spätsommer ans 
Mittelmeer ziehen. Bei uns treffen dagegen 
im Herbst Rotkehlchen aus Skandinavien 
ein. Einige Männchen haben den Vogelzug 
aufgegeben, denn so sind sie im Frühling 
gegenüber den Heimkehrern bei der Revier 
und Partnerwahl im Vorteil. Das Revier 
eines Rotkehlchens ist etwa 700 m2 gross. 
Nur zur Paarungszeit duldet das Männchen 
ein zweites Rotkehlchen. Ansonsten vertei
digt es sein Reich hartnäckig, aber fried
fertig. Seine Hauptwaffe gegenüber dem 
Eindringling ist sein Gesang. Mit einer Laut
stärke bis zu 100 Dezibel liefern sich die 

Kontrahenten einen Sängerkrieg. Auch das 
orange Gefieder zwischen Stirn und Brust 
löst Aggressionen aus. Zu ernsthaften Kämp
fen kommt es aber nur selten. 

Nachwuchs gibt es zwischen April und 
August. Für den Nestbau ist das Weibchen 
zuständig. Es sucht den besten Platz meistens 
auf dem Boden in Vertiefungen, aber auch in 
hohlen Baumstämmen, Kompost oder Heu
haufen. Auch die Partnersuche nimmt das 
Weibchen in die Hand. Meist gibt es sein 
Herbstrevier auf und sucht einen weiter ent
fernten Partner. Beim Männchen trifft es 
meistens auf Widerstand, muss sich dieses 
doch erst an den neuen Artgenossen gewöh
nen. Oft dauert es Tage, bis es nicht mehr von 
dem Weibchen flüchtet. Die Ehe hält selten 
länger als eine Saison. 
Wegen der hohen Sterblichkeit der Jungen 
durch Feinde wie Katzen, Marder oder Elstern 
brüten sie meistens zweimal. Doch aus 
Sicherheitsgründen nie im selben Nest. Das 
Weibchen legt drei bis sieben Eier, die es 
innerhalb von 14 Tagen ausbrütet. Das 
Männchen sorgt in dieser Zeit für Nahrung. 
Sind die Jungen geschlüpft, trägt das Weib
chen die Eierschalen weit fort. Auch Kot wird 
entfernt. Beim Füttern löst erst ein Fütte
rungsruf der Eltern das Aufsperren der Schnä
bel aus, vorher rühren sich die Jungen nicht, 

egal wie sehr das Nest wackelt. Die Nestzeit der 
Jungvögel beträgt 14 Tage. Folgt eine zweite 
Brut, übernimmt der Vater die Aufzucht der 
flüggen Jungen. Schon die Jungvögel lernen 
von ihren Eltern, dass es in der Nähe von 
grossen Tieren meist viele Insekten gibt. 
Daher rührt die Zutraulichkeit zum Men
schen, vermuten Experten. 
Rotkehlchen werden etwa drei bis vier Jahre 
alt. Ihr lauter etwas wehmütiger Gesang ist 
rund ums Jahr zu hören. Manchmal sogar 
auch nachts. Die Weibchen singen etwas lei
ser und mit kürzeren Strophen. Rotkehlchen 
lieben das tägliche Bad. Im Winter gefriert 
dabei nicht selten das Gefieder. Zur Körper
pflege werden ausserdem Ameisen mit dem 
Schnabel durch die Federn gezogen: Amei
sensäure wirkt desinfizierend.

Das Rotkehlchen – ein gern gesehener 
Gast in unseren Gärten 

Singvogel  ◼ 11/2012◼ Text + Fotos: Therese Klein
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Alte Gemüsesorten liegen voll im Trend und 
bringen eine Vielfalt an Geschmack und Farbe 
ins Gemüsebeet. Grüne, gelbe und schwarze 
Tomaten, Pastinaken, farbiger Krautstiel, 
roter Rosen und Federkohl und Kürbisse  
in allen Farbnuancen ziehen wieder ein in  
die Gärten. Der Baumspinat Cheno podium 
giganteum ist eine ungemein üppig wach
sende Pflanze aus der Familie der Gänse
fussgewächse und wird auch Riesengänsefuss 
oder Magentamelde genannt. Die einfach zu 
ziehende Gemüsepflanze ist eine echte Gärt
nerfreude, denn sie hat hohen Zierwert, ist 
genügsam, kann die ganze Saison geerntet 
werden, ist schmackhaft, bringt viel Blatt
masse und ist gesund, also die vegetarische 
Alternative zur eierlegenden Wollmilchsau. 
Die einjährige, krautige Pflanze kann Wuchs
höhen bis zu drei Metern erreichen und eignet 
sich gut als einjähriger Sichtschutz. Die Hei
mat des Baumspinates liegt vermutlich in 
Indien, aber auch in Nepal und  ganz Süd 
ostasien kommt er ursprünglich vor. Nach 
Europa ist er wahrscheinlich mit Handels 
gütern wie Baumwolle gebracht worden. 
Heute hat sich der Baumspinat in allen 
gemässigten Gebieten ausgebreitet.

Natur pur von Pink bis Magenta
Der Baumspinat ist mit seiner auffälligen 
Laubzeichnung eine Zierde, ob im Gemüse
garten oder in der Staudenrabatte. Schon die 

kleinen Sämlinge zeigen die typische, kon 
trastreiche Färbung von hellem grün mit 
auffallend pink bis magentafarbigem Mit
teltrieb. Mit dieser Farbkombination kann 
man den Baumspinat auch als gestalteri
sches Element im Garten nutzen. Er macht 
sich gut als Solitär im Staudenbeet oder als 
Riesenpflanze am Gartenhag. Im Gemüse
beet muss man ihn gut einplanen, damit er 
mit seinem gigantischen Wuchs nicht 
andere Pflanzen unterdrückt oder zu sehr 
beschattet. Problemlos wächst der Gigant 
notfalls auch in grösseren Töpfen oder 
Kübeln. Der Baumspinat eignet sich jedoch 

nicht nur zum Essen, sondern ist auch als 
Laubschmuck zu Blumensträussen für die 
Vase sehr dekorativ. Als essbare, exotische 
Dekoration kann er nicht nur für Salatplat
ten Verwendung finden, sondern auch 
andere eher fade Platten mit seiner pink grü
nen Farbe aufpeppen.

Der Genügsame
An Boden und Standort stellt der Baumspinat 
keine besonderen Ansprüche und wächst auf 
jedem normalen Gartenboden in Sonne und 
Halbschatten. Ausgesät wird er von April bis 
Juni direkt ins Freiland mit einem Abstand 
von 80 × 80 cm von Pflanze zu Pflanze. 
Die Keimdauer beträgt rund 14 Tage. Baum
spinat sollte nicht stark gedüngt werden, da 
sich sonst zu viel Nitrat in den Blättern spei
chert. Die eher unscheinbaren rispigen Blü
ten erscheinen von Juli bis September. Die 
ab  August heranreifenden, linsenförmigen 
Samen werden in Ostasien zu Mehl verarbei
tet und gegessen. Sie sind auch bei Vögeln 
sehr beliebt. Wenn man den Baumspinat ein
mal im Garten angesiedelt hat, sorgt er durch 
Selbstaussaat für die Bildung von unzähligen 
Nachkommen. Die ab Mai auflaufenden 
Sämlinge lassen sich aber, wenn sie zu viel 
werden, leicht herausziehen

Rohkost oder Dünstgemüse
Die Blätter des Baumspinates können 
genauso wie Spinat verwendet werden. Zu 
beachten ist, dass die Pflanze Saponine und 
Oxalsäure enthält und von empfindlichen 
Personen nur gekocht gegessen werden 
sollte. Verwendet werden die jungen 
Triebspitzen entweder roh im Salat oder 
gedünstet als Gemüse.

▶ Baumspinat ist mit 
seiner auffallenden 

Färbung eine Zierde 
im Garten.

Avec sa coloration 
singulière, le chéno

pode géant est un or
nement pour le jardin. 

Baumspinat – ein Riese im Gemüsebeet

Rezept

Baumspinat gedünstet für eine Portion
Zutaten: 
Olivenöl, 1 kleine Zwiebel gewürfelt, 2 Handvoll Baumspinatspitzen, 1 Schuss Weisswein, Salz 
und Pfeffer, 1 EL Crème fraiche, etwas Honig und Zitronensaft, etwas Parmesankäse dünn 
gehobelt.
In einer Bratpfanne wird das Olivenöl erhitzt und die Zwiebel angedünstet, bis sie glasig ist. Dann 
gibt man die gewaschenen Baumspinatblätter hinzu und lässt sie kurz zusammenfallen. Gewürzt 
wird mit Pfeffer und Salz und abgelöscht mit Weisswein und Crème fraiche. Zum Schluss hobelt 
man den Käse über den Spinat. Vor dem Servieren tröpfelt man noch etwas flüssigen Honig und 
Zitronensaft über das Gericht. 

Tipp:
Man kann mit der Zwiebel auch noch etwas gehackten Knoblauch andünsten, dann erhält der 
Baumspinat einen mediterranen Charakter.
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◀ Lucia Bäschlin 
schwebt als Fee über 
ihren Garten.

Lucia Bäschlin flotte 
comme une fée au
dessus de son jardin. 

◀ Eliane Kramer hat 
ihren Garten auf eine 
Insel im Atlantik ver-
legt.

Eliane Kramer a 
 transféré son jardin 
sur une île de 
 l’Atlantique.

◀ Anna Bühler zeich-
nete den Garten als 
Lebensraum auch für 
Tiere. 

Sur son dessin, Anna 
Bühler a représenté 
le jardin comme un 
espace de vie, y com
pris pour les animaux.

Die Familiengartenbewegung in Basel hat 
in  den letzten Jahren herausfordernde und 
spannende Momente erlebt. Nach der grossen 
100JahrGeburtstagsfeier 2010 des Zentral
verbandes kam es im letzten Jahr zu einer 
schweizweit wegweisenden Abstimmung. Die 
Bevölkerung unterstützte den Vorschlag der 
Regierung sowie des Zentralverbandes zur 
Sicherung der Gartenareale in der anstehen
den Zonenplanrevision. Dadurch konnte ein 
Grossteil der Parzellen gerettet werden. Also 
werden in den nächsten Jahren viele Gärten 
nicht in die Bauzone verwiesen werden.

Ein Stand an der Natura 
Die Zukunft hat jedoch bereits begonnen: Die 
NaturaMesse im Rahmen der Muba vom ver
gangenen April kam da gerade recht. Im Auf
trag der Stadtgärtnerei Basel erhielt der Zent
ralverband Basel die Möglichkeit, sich an 
einem Stand zu präsentieren und auf die 
Familiengartenbewegung aufmerksam zu 
machen. Mit richtigem Rasen, Bildern von der 
Vielfalt der Gartenareale sowie einer Kompost
beratung wurde das Publikum angezogen. 

Phantasievoll...
Aber nicht nur grosse, sondern auch kleine 
Besucher hatten ihren Spass: mit einem attrak
tiven Malwettbewerb wurden die Kinder einge
bunden. Immerhin reden wir von Familiengär
ten und schliesslich sind es die Kinder, die diese 
gestalten werden. In ihren Zeichnungen sollten 
die Kinder ihrer Phantasie Ausdruck verleihen, 
wie sie sich die Gärten der Zukunft vorstellen. 
An seiner letzten Vorstandssitzung hat der 
Zentralverband die besten Kunstwerke ausge
wählt und prämiert. Er hat den jeweiligen 
Gewinnern auch einen netten Brief geschrie
ben, der speziell Bezug auf die Zeichnung 
genommen hat, wie bei Anna Bühler: Deine 
Zeichnung in der auch sehr viele Vögel, Käfer, 
Schmetterlinge und Bienen Platz gefunden 
haben, hat uns sehr gefallen. Auch in Zukunft 
wird, wie Du das gezeichnet hast, der Garten 
ein ganz wichtiger Lebensraum für all diese 
Tiere, aber auch für uns Menschen sein.

Preise
Einen Preis mit zwei Eintritten für den 
Europapark in Rust (D) haben gewonnen:
Lucia Bäschlin, 7j., Binningen; Eliane Kra
mer, 13j., Leibstadt; Anna Bühler, 7j., Basel. 

Einen Preis mit zwei Eintritten für den Zoo
logischen Garten Basel hat gewonnen: 
Quinn Sprenger, Bubikon, 6 Jahre alt. 

◼ Text + Fotos: Mark Hetzer Zeichenwettbewerb FGV Basel ◼ 11/2012

Familiengärten Basel an der Natura mit Kinder-Wettbewerb

Die Familiengärten der Zukunft 
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70-Jahr-Jubiläum FGV Horw

Das Jahr 2012 ist für den Familiengärtner
verein Horw ein Jubiläumsjahr, feiert er 
doch sein 70jähriges Bestehen. Zum Anlass 
fand am 8. September 2012 im Schützen
haus auf Kirchfeld ein Jubiläumsbrunch 
statt. Der Vorstand konnte gegen 80 Besuche
rinnen und Besucher begrüssen hingegen 
musste sich der Gemeinderat abmelden, 
ebenso die Regionalvertreter, da der Ver
bandsvorstand in Aigle tagte. 

Die Gründung
Vor 70 Jahren trafen sich 36 Gärtner und 
beschlossen die Gründung der Pflanzer
Genossenschaft Horw. Im Jahre 1956 wurde 

der Name zum Familiengärtnerverein Horw 
abgeändert. Heute gärtnern 100 Pächterin
nen und Pächter auf einer Gesamtfläche von 
20 061 m2, aufgeteilt in den Arealen Roggern, 
Spitz und Waldegg. Die Gärten sind im gros
sen Gemeindegebiet Horw weit voneinander 
entfernt. In den Gärten begegnen sich heute 
Pächterinnen und Pächter aus unterschiedli

chen Kulturen. Dies wirkt sich auf das Ver
einsleben aus. Gartenfeste sind für den Vor
stand stets eine Herausforderung. Mittelfristig 
sind die Pachtverträge gesichert. Glück hatte 
man vor 7 Jahren, als damals die Autobahn 
überdeckt wurde – nach 40 Jahren – und dar
auf als Ersatz für das Areal Wegmatt der 
Familiengarten Spitz errichtet werden konnte. 
Er ist zweiteilig, zwischen den einzelnen Tei
len liegt ein kleiner öffentlicher Platz. Der 
Familiengarten konnte am 25. Juni 2005 ein
geweiht werden.

▶ Die Helfer und Hel-
ferinnen am Garten-

brunch.

Les bénévoles lors du 
brunch jardinier. 

▶▶ Trudi Felder und 
Annemarie Steffen 
bräteln Speck und 

Spiegelei oder Rührei.

Trudi Felder et Anne
marie Steffen font 
frire du lard et des 
œufs sur le plat ou 

brouillés.

▶▶ Das Areal Spitz 
steht über der 

 Autobahn. 

Le groupement de 
Spitz se trouve au

dessus de l’autoroute.

▶▶ Peter Felder hat 
sich enorm für das 

Fest eingesetzt.

Peter Felder s’est 
énormément investi 

pour la fête.

▶Die von Beatrice 
Kaufmann angefertig-
te Tischdekoration er-

freute alle.

La décoration de table 
réalisée par Beatrice 

Kaufmann a fait 
 l’unanimité.

◼ Text + Fotos: Josef Aregger, Präsident  75-Jahr-Jubiläum in Horw ◼ 11/2012

▶ www.familiengaertner.ch
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

• Basel Bäumlihof
Zum Glück für ein paar Pächter verzögern 
sich die Installationen der externen Fern-
wärmeleitung noch mehr. Dadurch wird die 
Infrastruktur der einzelnen Gärten saisonal 
bedingt nicht mehr allzu stark tangiert. 
Vorgesehen(!) mit dem erweitertem Bau-
beginn im Gotenweglein ist resp. war der 
15.Oktober, und zwar vom Bahndamm aus 
Richtung Gotenstrasse. Trotz aller Sorgfalt 
seitens der Bauleitung kann es immer wie-
der zu unvorhergesehenen Schäden kom-
men. Sollte das der Fall sein, so dokumen-
tiert dies bitte mit einem Foto und informiert 
den Vorstand. Diejenigen, die einen Kom-
postkurs besucht haben, können bei der 
Stadtgärtnerei Häcksel für den Kompost 
beziehen. Der neue Laufweg hat sich aller-
dings noch nicht richtig eingespielt (Bestel-
lung bei der Stadtgärtnerei mit Lieferung 
in das Depot 2 anstatt direkt in die Gärten). 
Erkundigen Sie sich nach einer Bestellung 
im Depot 2. Nochmals zur Erinnerung: 
Steinmuldentag ist in den Arealen 1 und 2 
am 27. Oktober. An diesem Tag wird auch 
das Wasser in allen Arealen, also auch in 
der Eigenpacht, abgestellt. Bitte in den 
darauf folgenden Tagen die Wasserhähnen 
öffnen. Und dass bis Mitte November alle 
Abdeckfolien von den diversen Häusern 
und Gestellen entfernt werden müssen, ist 
ja allgemein bekannt. Wie gewohnt ändern 
sich mit dem Abstellen des Wassers auch 
die Öffnungszeiten unserer Depots. Depot 
1 ist nur noch Mittwochs und Depot 2 hat 
nur noch den ganzen Samstag geöffnet. 
Allen Pächterinnen und Pächtern wün-
schen wir noch einen gemütlichen Garten-
Saison-Ausklang.  Der Vorstand

• Basel Hagnau
Der Herbst ist auch bei uns eingezogen.  
Im Verein steht am 17. November unsere 
Gartenbesichtigung und der Häckseltag an. 
Zu beachten ist, dass keine Entsorgungs-
mulden im Herbst bereitgestellt werden. 
Am gleichen Tag können Sie sich an der 
Metzgede verpflegen und die Geselligkeit 
in unserem Clubhaus geniessen. Bitte mel-
den Sie sich für das Mittag- und/oder das 
Abendessen in unserer Clubhütte schrift-
lich an bis am 10. November. Die letzten 
Gartenarbeiten vor der Winterpause kön-
nen noch durchgeführt werden. Die Toma-

tenhäuser müssen bis zu diesem Datum 
abgeräumt sein. Jäten Sie jetzt schon Ihren 
Garten, dann haben Sie im Frühjahr viel 
weniger Zeit und Arbeit aufzuwenden. Las-
sen Sie einen Teil der Samenstände für die 
Vögel stehen. Mulchen Sie ihren Garten. 
Gestalten Sie Unterschlupfmöglichkeiten 
für Gartennützlinge.  Der Vorstand

• Basel Hörnli
Die Gartensaison geht zu Ende. Die Nächte 
werden immer länger und der Winter naht 
mit grossen Schritten. Aber auch an kalten 
Wintertagen ist unser Vereinslokal am 
Mittwoch und am Samstag offen. Reser-
vieren Sie die Abende für die in diesem 
Jahr noch ausstehenden Essen: Samstag, 
24. November das traditionelle Wildessen. 
Bitte im Depot anmelden bis Mittwoch  
7. November/ Samstag, 8. Dezember gibt 
es ein Weihnachtsessen (Mittagessen). 
Bitte im Depot anmelden bis Mittwoch  
5. Dezember. Spezialmenü siehe an den 
Anschlagbrettern beim WC und am Depot. 
Am Samstag 24. November steht bei 
unserem Materialdepot der Häcksler von 
9 bis 11.30 Uhr zur Verfügung. Bitte kein 
Häckselgut schon am Vortag deponieren. 
Zur Erinnerung: Abräumen der Tomaten-
häuser bis 15. November. Tomaten- 
häuserkonstruktionen aus Aluminium, 
Stahl oder sonstigen soliden neuwertigen 
Unterkonstruktionen können über den 
Winter stehen bleiben. Alle Plastikverklei-
dungen sind zu entfernen. Der Vorstand 
macht im November eine Gartenkontrolle! 
 Der Vorstand /PI

• Basel Im langen Loh
Ein ertragreiches Gartenjahr neigt sich  
dem Ende entgegen. Die Tage werden kür-
zer, Zeit, die Gärten für den kommenden 
Winter vorzubereiten. Dabei sind die 
Abdeckfolien der Tomatenhäuser unbe-
dingt zu entfernen. Im weiteren sind alle 
losen Materialien, welche durch den Wind 
verschoben werden könnten, wegzuräu-
men. Am Montag, 5. November, beginnt  
der Baumschnitt. Wer diesen Service in 
Anspruch nehmen will, muss dies im Depot 
anmelden. Die Wasserabstellung erfolgt 
am Samstag, 10. November. Am Freitag, 
16. November wird dann gehäckselt. Das 
Häckselgut kann bis am Abend vorher im 
Depot abgelagert werden. Der letzte Depot-
öffnungstag ist am Samstag, 24. November. 
An der letzten Generalversammlung haben 
wir darauf hingewiesen, dass wir dringend 

neue Vorstandsmitglieder auf die GV 2013 
benötigen. Wir suchen immer noch eine 
Sekretärin oder Sekretär und einen neuen 
Wasserchef. Sicher hat es unter unseren 
Mitgliedern Damen und Herren, welche ein 
solches Amt übernehmen könnten. Bitte mel-
det euch beim Präsidenten René Nadler. Nun 
wünschen wir allen Vereinsmitgliedern noch 
schöne Novembertage bei der Erledigung der 
noch notwendigen Gartenarbeiten.  
 Der Vorstand

• Basel Landauer
Leider waren in der Oktoberausgabe des 
Gartenfreund wegen eines Übermitt-
lungsfehlers die ausführlichen Informa-
tionen über das Gartenfest und weiteres 
nicht zu lesen. Wir bitten dies zu entschul-
digen! Hier also nachträglich das Wich-
tigste: Das Gartenfest war einmal mehr 
ein voller Erfolg und brachte einen guten 
Erlös in die Vereinskasse. An dieser Stelle 
noch auf Details einzugehen würde zu 
weit führen. Nur so viel: Gutes Essen, top 
Getränke, super Musik, tolle Bar (mit toller 
Bardame), attraktive Tombola und Tombo-
lachefin, sowie ein mega Publikum sorg-
ten für eine ausgezeichnete Stimmung. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht 
herzlich bei all den freiwilligen Helfern, 
ohne die ein solches Fest nicht durchge-
führt werden könnte. Es wurde beschlos-
sen, dass unser beliebtes Vereinslokal 
Gröttli in den Wintermonaten Oktober bis 
März neu von 15 bis 21 Uhr und nicht 
mehr wie bis jetzt von 16 bis 22 Uhr geöff-
net ist. Es würde sich übrigens lohnen, 
das Vereinslokal wieder einmal zu besu-
chen, steht doch auf der Winter-Speise-
karte die allseits gelobte Käseschnitte,  
mit oder ohne Spiegelei. Die Generalver-
sammlung 2013 findet am Freitag den 
15. März 2013, wie gewohnt im Allmend-
haus, statt. Wir bitten die Pächter schon 
jetzt sich diesen Termin freizuhalten, da 
eine gut besuchte GV den Vereinsvorstand 
zu qualitativ und quantitativ guter Arbeit 
animiert. Nachdem die Wasserzufuhr 
geschlossen wurde hoffen wir, dass alle 
Entleerungshähnen offen (müssen im 
Februar wieder geschlossen werden) und 
alle Gartenschläuche abgehängt sind, 
denn der Wasserchef ist auch nicht mehr 
der Jüngste und möchte eine pannenfreie 
Wasseröffnung im kommenden Frühjahr 
geniessen.

• Basel Reinacherhof
Der Herbst ist da und der Winter nicht mehr 
fern. Ich hoffe, dass alle Pächterinnen und 
Pächter mit dem Gartenjahr und dem Erleb-
ten zufrieden sein können. Ich hoffe auch, 
dass Ihr schöne und gesellige Tage mit 
Freunden, Bekannten und Gartennachbarn 
erleben durftet. Jetzt geht’s aber daran, 
den Garten winterfest zu machen. Bis zum 

15. November müssen alle Plastikfolien von 
den Tomatenhäuschen entfernt sein. Auch 
andere Plastikabdeckungen sollten auf 
ihre Veran kerung überprüft werden. Am 
Samstag, 17. November ist dann Garten-
rundgang. Wir werden dabei streng auf sol-
che Plastikabdeckungen schauen und sie 
überprüfen. Auch auf die Ordnung im Gar-
ten werden wir ein spezielles Augenmerk 
werfen. Die Gehwege sind bis zu diesem 
Termin sauber gejätet. Wir hoffen natürlich, 
dass noch verschiedene Pächterinnen und 
Pächter im Garten anwesend sein werden 
und wir ihnen wenn nötig beratend und 
helfend zur Seite stehen können. Unser 
Gärtnerstübli ist auch im Winter geöffnet. 
Zum Abschluss der Saison gibt’s zu günsti-
gen Preisen ein Spaghettiessen. Dazu ladet 
das Stübli-Team am 16./17. November ein. 
Anmeldung im Beizli oder beim Anschlag-
brett vor der WC-Anlage. Ab Dezember ist 
dann das Gärtnerstübli nur noch am Frei-
tag ab 16 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr 
geöffnet. Wir hoffen natürlich, dass auch 
im Winter einige Pächterinnen und Päch-
ter den Weg in unser Beizli finden werden. 
Es ist gut geheizt und immer schön warm 
zum Kartenspielen oder zum Plaudern. Ich 
wünsche allen Pächterinnen und Pächtern 
noch einen schönen Herbst und viel Spass 
beim Ab- und Aufräumen. 
 Erich Graf, Präsident

• Basel Spitalmatten
Bitte geniessen Sie die letzten sonnigen 
Tage dieses Gartenjahres. Bringen Sie 
Ihren Pflanzplatz auf Vordermann und trim-
men Sie ihn auf winterfest. Beachten Sie 
die neuen Winteröffnungszeiten in den 
beiden Depots.  PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Allschwil
Das aktuelle Gartenjahr neigt sich langsam 
dem Ende entgegen. Im Namen des Vor-
stands möchte ich mich bei allen Gärt-
nerinnen und Gärtnern bedanken, wel-
che dazu beigetragen haben, dass sich 
ihre Parzellen und die Infrastruktur der 
Areale in einem guten Zustand befinden. 
Diverse vorgesehene und unvorhergese-
hene Arbeiten konnten erledigt werden. 

Aus den Sektionen
Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für  
die Dezember-Nummer bis spätestens am 5. November 2012 
unter www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind. 

Briefkasten

Anfragen für Mitglieder des 
Verbandes sind GRATIS.  
Diese sind schriftlich an
Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg
zu senden.
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An dieser Stelle muss ich mich einmal 
bei unserem Regiechef Peter Platt 
bedanken. Dank seinem Einsatz und 
seinem Fachwissen konnten wir Arbeiten 
ausführen, welche normalerweise an 
externe Firmen vergeben werden müs-
sen. An der GV 2012 wurde informiert, 
dass wir für ein im Sommer 2014 geplan-
tes Jubiläumsfest (75 Jahre Familien-
garten-Verein Allschwil) Helferinnen und 
Helfer suchen. Bis zum heutigen Zeit-
punkt haben wir nur die Zusage eines 
Pächters, der die wichtige Funktion des 
OK-Präsidenten übernehmen möchte. 
Wir im Vorstand sind überzeugt, dass wir 
mit dieser Person die optimale Besetzung 
dafür haben. Also liebe Pächterinnen und 
Pächter, meldet euch an. Aus organisa-
torischen Gründen müssen wir bis zur GV 
im März 2013 wissen, wer alles dabei ist. 
Es wäre peinlich für den FGVA, wenn aus 
personellen Gründen dieser Anlass nicht 
stattfinden könnte. Ende September habe 
ich beim Vorstand des FGVA meine De-

mission auf die GV 2013 eingereicht. Auf 
diesen Zeitpunkt gehe ich in Pension und 
trete von meinen Funktionen (Co-Präsi-
dent/Kassier) zurück. Mein Rücktritt ist 
schon länger geplant. Nach 16 Jahren 
Vorstandstätigkeit kann ich mich mit ruhi-
gem Gewissen anderen Dingen widmen. 
Auf diesem Wege suchen wir ein neues 
Vorstandsmitglied. Es ist wichtig, dass der 
Vorstand wieder in Vollbesetzung arbeiten 
kann. Meldet euch bitte für eine Funktion 
in der Vereinsführung. Besten Dank.  
 P. Schmid

• Binningen-Bruderholz
Unsere Gartensaison hat schon wieder ein 
Ende. Wie oft waren wir doch auch dieses 
Jahr wieder auf dem Bruderholz um zu 
werkeln und zu geniessen. Der Endpunkt 
der Gartensaison ist wiederum die Garten-
Kontrolle vom Vorstand am 24. November 
ab 10 Uhr. Wir bitten alle Pächter, bis dahin 
die Tomatenhäuser abzuräumen (laut Gar-

tenordnung, Absatz 10.7) und das Unkraut 
zu entfernen, so dass ihre Parzelle in die 
kalte Jahreszeit eintauchen kann. Zu 
erwähnen ist, dass unsere nächste GV am 
8. Februar 2013 im Kronenmattsaal in 
Binningen stattfinden wird. Bitte schreibt 
das Datum schon mal auf, denn auch der 
Vorstand macht sich sehr grosse Gedan-
ken über das vergangene und künftige 
Gartenjahr!  Erika Lack, Vorstand

• Münchenstein
Trotz des schlechten Wetters fand auch die-
ses Jahr am 1. September der Blumentag 
für die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Alters- und Pflegeheim Hofmatt München-
stein statt. Am Vortag wurden bei sehr 
starkem Regen die Blumen aus unseren 
Gärten geschnitten und in Wasserkübeln 
eingestellt. Am Samstag wurden sie dann 
von Pächterinnen zu Sträussen gebunden 
und am Nachmittag im Auto von Pächter 
Ernst zum Alters- und Pflegeheim Hofmatt 
gebracht. Sie wurden später in die Zimmer 
der Bewohnerinnen und Bewohner ver-
teilt. Gleichzeitig fuhren einige Pächter mit  
den Autos ebenfalls zum Alters- und Pfle-
geheim Hofmatt und holten die Leute ab 
mit dem Ziel «Pintli» des Familiengarten- 
Vereins Münchenstein. Dort bereitete ein 
Team ein Zvieriplättli vor und die älteren 
Leute hatten viel Freude beim Essen und 
Trinken. Unser Pächter Fritz las eine wun-
derschöne Basler Geschichte von 1895 
vor. Ruedi und Kurt von den Schloss Buam 
spielten lustige Musik und rundeten den 
schönen Nachmittag ab. Nach Kaffee und 
Kuchen wurden die Bewohnerinnen und 
Bewohner wieder zurückgebracht. Es war 
für alle ein unvergesslicher Nachmittag. 
Allen Helferinnen und Helfern sei besten 
Dank ausgesprochen und wir hoffen, dass 
sie auch am nächsten Blumentag wieder 
dabei sein werden.  
 Marcelle Rombschick, Pächterin

• Pratteln Hintererli
Mit Riesenschritten nähern wir uns dem 
Ende einer bezüglich des Wetters durchzo-
genen Gartensaison: Schaltjahr, Kaltjahr. 
Im November gibt es dennoch einiges zu 
erledigen. Zum Beispiel die Geräte säubern 
und mit einem öligen Lappen einreiben. 

Den Tank des Motor-Rasenmähers entlee-
ren und den Vergaser leer laufen lassen. 
Das erspart Ärger beim Frühjahrsstart. 
Unmittelbar nach dem Abstellen des Was-
sers sind die Leitungen auf der Parzelle zu 
entleeren. Bis Mitte November müssen die 
Abdeckfolien der Tomatenhäuschen ent-
fernt sein. Die Rahmen dürfen über den 
Winter stehen gelassen werden. Und nicht 
vergessen, am Samstag den 17. November 
wird in unserem Areal ein Schnittkurs für 
Beeren, Reben und Obstbäume für alle 
Mitglieder des FGV Hintererli durchgeführt. 
Treffunkt ist um 13.30 Uhr vor unserem 
Vereinslokal Hülftenstübli. Dieser Kurs wird 
durch den Obstbauverein Pratteln durch-
geführt und ist für alle Vereinsmitglieder 
kostenlos. Also: Am 17. November geht 
man an den Schnittkurs.  Der Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

• Bern Zentralvorstand
Thema an der zweitletzte Sitzung der GL: 
Vorbereitung der ZV-Sitzung vom Oktober 
2012. Die wichtigsten Themen sind der 
Information aus dem SFGV gewidmet. So 
wird das Inseratenbudget im Gartenfreund 
der schlechten Wirtschaftslage wegen bei 
weitem nicht erreicht. Überall dasselbe 
Lied: In Wittenbach sollen Familiengärten 
einem Sportplatz weichen, in St. Gallen 
sind beim Kinderspital 60 Parzellen ohne 
Ersatz gekündigt worden. Wen wundert’s? 
Sollten wir nicht auch, wie die Bauernlobby 
im Parlament, um Freibeträge betteln. 
Kann unsere Arbeit nicht unter den Begriff 
Landschaftspflege von Erholungsgebieten 
eingereiht werden. Allein, uns fehlt eine 
starke Vertretung im Parlament (für Insider: 
RR heisst meine Hoffnung). Die nächste 
DV des SFGV findet am 8. Juni 2013 in 
Genf statt. Für am Vortag Anreisende ist 
eine CERN-Besichtigung vorgesehen. 
Aufruf an alle Präsidenten: Kontrolliert 
bitte alle Statuten eurer Vereine, ob die 
Mitgliedschaft beim SFGV darin vorge-
sehen ist und ob beim Inkasso der Mit-
gliederbeitrag SFGV und der Gartenfreund 
als Ganzes und nicht aufgeteilt einkassiert 
wird. Nächstes Jahr wird der FGVB nur am 
Graniummärit teilnehmen, nicht aber am 
Zierpflanzenmarkt in der Elfenau (gerin-
ges Interesse der Besucher). Hoch erfreut 
zeigte sich Gemeinderätin Regula Rytz 
über den gelungenen Abschied und dem 
damit verbundenen Abschiedsgeschenk. 
Wir haben von ihr eine wunderschöne 
Dankkarte erhalten. «Unsere» Nationalrä-
tin prophezeit uns schon, dass sie nach 
ihrer politischen Karriere auch eine Par-
zelle bepflanzen möchte. (Hoffentlich ist bis 
dann nicht schon alles vom kommenden 
Gemeinderat überbaut und verplant wor-
den!) Christine Caflisch bittet einmal mehr, 

«Meine Gärten zum Glück»
Jährlich erscheinen viele Gartenbücher, man kann sich kaum für etwas entschei-
den, betritt man die entsprechende Abteilung in einer grösseren Buchhandlung. 
Ich möchte hier auf vier Bücher hinweisen, eines, das sehr praxisorientiert ist, und 
drei, die zum Nachdenken anregen. 
«Lust auf Garten» ist ein sehr praxisbezogenes Buch aus dem «Beobachter»-
Verlag, verfasst von Elisabeth Jacob, die eine eigene Staudengärtnerei besitzt und 
auch journalistisch tätig ist. Das Buch brilliert mit den sehr gut les- und begreifbaren 
Texten und den wertvollen hervorgehobenen Hinweisen. 
«Meine Gärten zum Glück». Dies ist eine Liebeserklärung an die Gärten von 
Sabine Reber, die heute auf dem Twannberg lebt. Sie wohnte sechs Jahre in Irland 
und hat da in Sachen Garten einiges erlebt: «Wie Odysseus über die Meere, bin 
ich durch die Gärten geirrt».
«Mozart und die List der Hirse – Natur neu denken». Florianne Koechlin und 
Denise Battaglia haben ein Buch zusammengestellt, das in die Welt der Natur führt 
und erläutert, wie alles mit allem irgendwie vernetzt ist, nichts isoliert funktioniert 
und ein unglaubliches unterirdisches Beziehungsnetz vorhanden ist, mit dem 
Pflanzen über Wurzeln und Pilze Nährstoffe und Informationen austauschen. Aber 
man erfährt auch Erstaunliches aus der Welt der Wüsten, von Lautsprechern, die 
mit Mozart-Musik die Rebberge berieseln usw. 
«Freude am Garten» hatte Hermann Hesse. Das von Volker Michels im Insel- 
Verlag herausgegebene Buch enthält Texte über das Gärtnern, die Hesse im Laufe 
des Lebens geschrieben hat, ergänzt mit Fotos, Zeichnungen und den erstaunlich 
schönen Aquarellen von Hesse selber gemalt. «Man kann ein kleines Beet, ein paar 
Quadratmeter nackten Bodens zu einem lachenden Gewoge von Farben machen», 
stellt Heine fest.  ◾ Werner Fricker

Büchereckei
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die Adressänderungen sofort zu melden. 
Das Mutationswesen wird in den meisten 
Vereinen nicht sauber geführt und führt zu 
vielen Rücksendungen von Gartenfreun-
den infolge Wegzug. Erfreuliches weiss 
Martin Blaser zu berichten: Es wurden 
mehr obligatorische Gartenkurse besucht. 
Martin Blaser wird mit der SGB zusam-
men überwachen, dass alle, die die Kurse 
nicht innert 3 Jahren besucht haben, eine 
Kündigung erhalten werden. Im Internet 
steht unter www.fgvb.ch auch eine neue 
Fotoserie zur Ansicht bereit. Zu guter Letzt 
orientiert André Wyttenbach, dass sich der 
Baubeginn bei der Mutachstrasse voraus-
sichtlich verzögert. Um wieviel? wie geht es 
weiter? was geschieht mit dem Abräumen 
von vorzeitigen Wegzügen? Fragen über 
Fragen, die nicht beantwortet werden 
können. Evtl. nächsten Monat mehr.  
 Euer Kassier

• Bern Brückfeld-Enge
Wieder einmal geht ein schönes Gartenjahr 
zu Ende. Wir werden am 1. Dezember die 
Gartenbegehung durchführen. Wir bitten 
alle Pächterinnen und Pächter, bis dann die 
provisorischen Gartenhäuser restlos abzu-
brechen und die Brunnen vorschriftsge-
mäss zu leeren. Ihnen allen, die Sie dazu 
beitragen, die Gärten in Ordnung zu halten, 
sei unser grosser Dank ausgesprochen. Wir 
möchten auch allen Spenderinnen und 
Spendern danken, die im Areal Rossfeld 
zusammen mit dem Thormeli mitgeholfen 
haben, den Erntedankgottesdienst zu 
bereichern. Aus dem Erlös konnten 
Fr. 500.– an das Haus Felsenau überwie-
sen werden! Einen farbenfrohen Herbst 
wünscht euch der Vorstand

• Bern Eymatt
Die herbstlichen Aufräumarbeiten und 
 Vorbereitungen auf den Winter sind in vol-
lem Gange. Gemäss Gartenordnung sind 
bis Jahresende folgende Arbeiten zu ver-
richten: Die Parzellen abjäten und aufräu-
men, alle Plastikabdeckungen entfernen 
oder abdecken, nicht feste Tomatenhäuser 
und deren Gestelle entfernen, nach Abstel-
len der Hauptwasserzufuhr die Brunnen 
und die Leitungen entleeren. Es sind leider 
verschiedene Gemüsediebstähle erfolgt, 

daher erneut der Aufruf, die Gartentore 
abends immer abzuschliessen. Haltet die 
Augen auf und meldet spezielle Beobach-
tungen an Verwaltungsmitglieder. Leider 
sind auf Ende Jahr 12 Kündigungen von 
Pächtern eingegangen, dies wegen Weg-
zug oder aus Alters- und Gesundheitsgrün-
den. Unsere Warteliste ist klein, daher helft 
mit, Neumitglieder zu werben. Ab 2013 
fehlen uns zwei Verwaltungsmitglieder. 
Wir sind auf der Suche nach Nachfolgern. 
Sollte jemand bereit sein, ein Amt zu über-
nehmen, bitte meldet euch. Einen ausführ-
lichen Rück- und Ausblick werde ich in 
meinem Jahresbericht festhalten. Die 
Generalversammlung findet am Freitag, 
8. März 2013, im Restaurant Tscharnergut 
statt. Wir danken schon jetzt allen, die die 
Gartenarbeit vorschriftsgemäss ausge-
führt haben. So wünschen wir allen einen 
guten Saisonabschluss. 
 Ueli Bütikofer, Präsident

• Bern Löchligut
Allzu schnell ist die Zeit gekommen, da wir 
von unserem Garten für einige Monate 
Abschied nehmen müssen. Wir haben nun 
Zeit, uns Gedanken für das kommende 
Gartenjahr zu machen (eventuell muss ich 
mehr Zeit einplanen)! Glück hatten wir in 
diesem Sommer, dass trotz Hochwasser-
alarm die Aare nicht übergelaufen ist. In 
Zukunft werden wir bei Hochwasseralarm 
des Kantons die Pächter und Pächterinnen 
im Areal C nur noch per SMS über ihre 
Handys informieren, heute besitzen über 
95 % ein Handy (bei starken Regenfällen 
unbedingt das Gerät einschalten). Bitte 
beachtet die Informationen der Garten-
kommission bezüglich der Wasserabschal-
tung im Oktober/November und der Wie-
dereinschaltung im Frühjahr. Anfallende 
Kosten wegen Nichteinhaltung der Vor-
schriften werden wir den Verantwortlichen 
in Rechnung stellen. Wir wünschen allen 
gute Erholung über die Wintermonate und 
viel Spass beim Erstellen des Gartenplanes 
für 2013.  O. Vonlanthen

• Bern Ostquartier
Vielen Dank für die Rückmeldungen (2!) 
zum Blumentag und Tinu dankt für die 
Muster-Anfragen. Muster, die leider nur im 
Kopf des Redaktors vorhanden waren. Und 
nun zum Kürbis- und Erntedankfest. Genau 
richtig angesetzt, hat uns am Kürbistag die 
Sonne besucht. Neben den vielen Helfern 
(ca. 15 an der Zahl) waren um 12 Uhr 
bereits viele Besucher da. Zu Ehren unse-
rer Ehrenurkunde vom internationalen 
Familiengärtner-Verband hat der Vorstand 
kurzfristig ein Apéro angesagt, welches das 
auf 13 Uhr angesetzte Kürbisessen einläu-
tete. Gratis-Apéro, Gratis-Suppe – mein 
Herz, was willst Du mehr? Einmal mehr 
zeigte Martin seine Kochkunst und Hans 

Meier und Christian Gafner grillierten die 
Grillwürste teils individuell auf die ge-
wünschte Farbe (auch fast-schwarz war 
gefragt!). Gewinn wurde sicher nicht erwirt-
schaftet, denn Vreni Siegenthaler fand am 
Getränke-Verkaufsstand noch genug Zeit, 
zwischendurch eine Suppe zu geniessen. 
Merci allen beteiligten Helfern, auch denen, 
die hier nicht erwähnt worden sind. Um 
14.30 Uhr kam Leben in die Veranstaltung, 
das Kürbiswägen stand an. Grosse Augen 
bei den erfolgsverwöhnten Riitanos. Ihre 
zwei Kürbisse landeten nur auf Platz 2 
und  3 mit 26,5 respektive 26,4 kg. Ein 
Italiener hat ihnen den 1. Preis wegge-
schnappt. Antonio dello Russo brachte 
einen 45,3 kg schweren Koloss. Gefreut 
über die schönen Preise haben sich aber 
alle, denn es ist ein Trostpflaster auf das 
anstehende Verwertungsproblem. 
 E schöne Herbscht wünscht Öie Sekretär

• Bern Süd-west
Ein grosser Tag für Bern Süd-West: Am 
25. August wurde unser Verein vom Office 
International du Coin de Terre et des Jar-
dins Familiaux für Verdienste in seinen 
Bemühungen in naturnaher, ökologischer 
Gartenbearbeitung mit der Ehrenurkunde 
ausgezeichnet. Europaweit eine Rarität! 
Das erfüllt mich mit Stolz und grosser 
Genugtuung! Die Bemühungen, unse-
ren Verein in ökologischer, biologischer 
und naturnaher Gartenbearbeitung nach 
strengen Richtlinien in gesunde Bahnen zu 
lenken, wird leider von unseren Mitgliedern 
kaum wahrgenommen noch honoriert! 
Ganz anders der FGVB, der SFGV und nun 
noch europaweit werden unsere Bemü-
hungen mit grossem Interesse verfolgt 
und ausgezeichnet! Für mich persönlich 
die bisher grösste Ehre, welche unser Ver-
ein in seiner über 80-jährigen Geschichte 
erfahren durfte! Am 10. September orien-
tierte die Stadtgärtnerei die Pächter des 
Areals Mutachstrasse über den Stand 
der Planung und das weitere Vorgehen in 
dieser Angelegenheit. Bravo, 50 Pächter 
waren anwesend! Nach der Zwängerei 
über die Abstimmung herrscht nun Still-
schweigen, niemand weiss, wie es weiter-
gehen soll! Das ist für die Stadtgärtnerei 
wie für uns eine Riesenschweinerei! Der 
Stadtgärtnerei bleibt nichts anderes übrig, 
als alle Pachtverträge auf Ende 2014 zu 
kündigen, egal, ob das Areal dann noch 
jahrelang eine brachliegende Fläche sein 

könnte, wie das in Bern Nord auch gesche-
hen ist! Kein weiterer Kommentar mehr von 
meiner Seite, obwohl es vieles zu bemän-
geln gäbe! Der Besuch unserer Mitglieder 
im Depot ist, mit Ausnahme der treuen 
Stammkunden, miserabel! Als Präsident 
und Depotleiter bin ich sehr enttäuscht über 
die magere Präsenz. Nach der 10 % Aktion 
auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel wird 
nun auch der Verkauf von Glace eingestellt, 
da unsere Mitglieder kein Interesse an die-
ser Dienstleistung gezeigt haben! Schade. 
Erfreulicherweise steigt die Zahl der Privat-
kunden stetig an, so dass eine Schliessung 
des Depots, mangels Solidarität unserer 
Mitglieder, noch herausgeschoben wer-
den kann. Ich danke dem Depotpersonal 
und einigen wenigen Mitgliedern, welche 
sich mit vorbildlichem Einsatz für den Erhalt 
des Depots eingesetzt haben und werde 
die Situation genau überdenken, ob sich 
der enorme Aufwand an Zeit und Arbeit für 
unser Depot überhaupt noch lohnt! Dass es 
2013 besser wird, wird wohl eine Illusion 
bleiben. Der erste Mittwochhöck findet am 
7. November zwischen 10 und 11 Uhr im 
Vereinslokal auf der Schlossmatte statt. 
 Peter Siegenthaler

• Bern Thormannmätteli
Bereits sind wir im November, auch Win-
termonat genannt, angelangt! Viele erwar-
ten ungeduldig den 11.11. 11 Uhr. Pünkt-
lich nämlich ist Beginn des Karnevals, in 
der Schweiz sagt man eher Fasnacht. Wie 
in der Oktoberausgabe angekündigt, wird 
nun die ARA realisiert. Informationen über 
Beginn und Ablauf der Arbeiten sind wei-
terhin bei der Verwaltung zu erfahren oder 
in den Kästen ersichtlich. Vielleicht ist beim 
Lesen dieser Ausgabe das Wasser bereits 
abgestellt, achtet euch bitte trotzdem, ob 
die Wasserleitungen entleert sind. Viel 
Ärger bleibt so erspart. Die Platzgerzeit ging 
am 6. Oktober für dieses Jahr zu Ende. 
Fredi wird die Platzgen in den Winterschlaf 
legen. Allen ein herzliches Dankeschön. 
Leider muss ich ein etwas weniger schönes 
Kapitel ansprechen. Es kommt vor, dass 
plötzlich Salat, Gemüse, Beeren oder, wie 
bereits vor zwei Jahren, ein vollbeladener 
Baum mit schön leuchtenden Golden D. 
fehlen! Im Thormannmätteli braucht man 
nicht zum Dieb zu werden! Ein nettes Fra-
gen genügt, bestimmt ist dann ein Salat, 
ein Gemüse oder eben ein paar Äpfel zu 
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haben. Es hätte auf dieser Welt für alle 
genug, nur fehlt eine bessere Verteilung. 
Bitte sprecht unbekannte Personen unbe-
dingt an. Die Verwaltung dankt. Ich wün-
sche noch ein gutes Gartenabräumen und 
hoffentlich dürfen wir noch einige sonnige 
Tage geniessen.  Rolf Beetschen

• Moosseedorf
Letzte Möglichkeit, fehlende Pflichtarbeits-
stunden zu leisten, ist der 10. November. 
Wer nicht mindestens 9 Stunden mitge -
holfen hat, wird eine Rechnung erhalten. 
Gemäss Gartenordnung ist sämtliches 
Werkzeug, Spritzkannen usw. im Winter zu 
verräumen. Plastikfolien sind nur zum 
Abdecken von Wintergemüse erlaubt, 
sofern sie gut befestigt sind. Wir suchen 
immer noch Vorstandsmitglieder. Meldet 
euch doch beim Präsidenten. Der Verein 
kann nicht mehr ordnungsgemäss geführt 
werden, wenn einzelne vom Vorstand aus-
fallen sollten, wie wir das in letzter Zeit 
erfahren mussten.  Ho

• Selhofen
Zwei Parzellen konnten wieder besetzt 
werden. Gianpiero Di Micco und Patrick 
Baeriswyl übernehmen von Antonio Di 
Micco den Garten. Karin Fenske übernimmt 
die Parzelle mit dem Gartenhaus von Berta 
Zbinden. Wir begrüssen die neuen Genos-
senschafter im Kreis unserer Genossen-
schaft und wünschen ihnen viele schöne 
Stunden in ihren Gärten. Wir bitten Sie, bei 
den Tomatenhäusern während der Winter-
zeit die Plastikfolien zu entfernen. Anträge 

zu Handen der Generalversammlung vom 
22. März 2013 können bis zum 15. Januar 
2013 beim Verwaltungsrat eingereicht 
werden.  CAP

• Zollikofen
Am Samstag, 10. November, ab 17 Uhr 
findet zum Saisonabschluss der Raclette-
Abend und Austrinket statt. Reserviert 
euch  für diesen geselligen Abend noch 
etwas Zeit für ein gemütliches Zusammen-
sein und köstigen des guten Raclettes mit 
einem Gläschen Wein. Freunde und 
Bekannte sind ebenfalls eingeladen. Hier 
noch ein kleiner Typ: In der Zeit um 18 Uhr 
sind in der Regel viele Besucher anwesend, 
kommt doch früher oder dann später, 
 Raclette gibt es genug. Nicht vergessen: 
Samstag, 10. November von 8 bis 11 Uhr 
ist die letzte Gemeinschaftsarbeit. Denkt 
daran, dass für nicht geleistete Arbeits-
stunden ohne begründete Dispens Rech-
nung erstellt wird!  P.S., Vorstand

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

• Belp
Mit den besten Karten und viel Geschick 
belegten Susanna Gilgen, Peter Schafroth 
und Doris Jaggi die Siegerplätze am Jass-
turnier. Herzliche Gratulation an alle Teil-
nehmer. Übrigens: Alle Jasser erhalten 
jeweils einen schönen Preis für den erspiel-
ten Rang. Kühles Septemberwetter beglei-
tete unsere Herbsternte. Trotz Zick-Zack-

Wetter hatten wir doch ein ertragreiches 
Gartenjahr. Schon sind wir mit Aufräum-
arbeiten beschäftigt und bevor wir einwin-
tern treffen wir uns am 16. November zum 
Fondueplausch.  VM

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

• Biel Brüggmoos
An der GV 2012 angekündigt, im Garten-
freund erwähnt, im Areal angeschlagen. 
Ausser einigen Entschuldigten haben nur 
30 Mitglieder an der Herbstversamm-
lung vom 28. September teilgenommen. 
Schade, es ist aber bekannt, dass die 
Abwesenden immer unrecht haben. Unser 
Präsident Edmond Bichsel gab viele Infor-
mationen, auch Wünsche und Ermahnun-
gen an die Versammelten weiter. Der Spiel-
platz vor dem Depot wird im Herbst und 
Frühjahr fertig erstellt. Anfang Jahr wer-
den die Zylinder aller Zugänge gewechselt 
und die jeweiligen Anstösser der defekten 
Brunnen erhalten Anweisungen zu deren 
Reparatur. Als grössere Investition ist 
zudem die Erneuerung der Wasserleitun-
gen der WC-Anlage vorgesehen. Vielseitig 
waren die Wünsche: Interessenten für den 
Vorstand, Sprechstunden benützen, die 
meistens nötigen Baugesuche einzurei-
chen, die Parzellen ordentlich zu räumen. 
Und leider die Ermahnungen: Ränder an 
den Hauptwegen und Plattenwegen säu-
bern, Umzäunung des Areals frei halten und 
vom Unkraut befreien und das Feuern im 
Freien zu unterlassen. Der speditive Verlauf 
endete mit der Ankündigung des nächste 
Anlasses, dem Chlauser vom 8. Dezember. 
 Edgar Moser

• Biel Mett
Es werden immer weniger Gasflaschen 
verkauft. Aus diesem Grund möchte der 
Vorstand die Meinung der Mitglieder erfah-
ren. Bitte überlegt euch, wie es mit dem 
Gasverkauf weitergehen soll. Der Vorstand 
nimmt eure Ideen auf und wird dann an der 
GV im Februar informieren, wie es weiter-
gehen wird. Die nächste Arealbesichtigung 
findet am Samstag, 10. November, statt. 
Leider sind wieder viele Gartenwege in sehr 
schlechtem Zustand (Unkraut). Der Vor-
stand musste diverse Briefe schreiben mit 
Fristen und anschliessend folgten auch 
Kündigungen. Auf diese würde der Vor-
stand gerne verzichten. Für das nächste 
Jahr werden für den Vorstand noch 5 Sek-
torchefs oder Sektorchefinnen gesucht 
sowie ein Schreiber oder eine Schreiberin 
für die Artikel im französischen Teil des 
Gartenfreundes. Schon bald ist auch wie-
der Chlauser, dieser findet am 1. Dezember 
statt, die Einladungen werden wie jedes 
Jahr im Garten verteilt. Das Wasser wird 
demnächst abgestellt, damit die Leitungen 
bei Frost nicht beschädigt werden. 
 Ursula Jungo, Vorstand

• Biel Mösli-Madretsch
Ja, ihr habt richtig gesehen, ihr haltet die 
Novemberausgabe des Gartenfreund in den 
Händen. Der Herbst verzaubert die Gärten 
und den Wald in ein wunderbares Farben-
meer. Nicht alle mögen den Herbst, die 
Temperaturen sind alles andere als gemüt-
lich und der Nebel sorgt oft für deprimie-
rende Stimmungen. Nichts desto trotz mag 
ich diese Jahreszeit sehr gerne. Im Garten 
hat man nicht mehr viel zu tun und kann 
sich vermehrt anderen Hobbys widmen. Ein 
gutes Buch lesen, basteln oder sonst krea-
tiv werden. Aber auch einfach nur mal 
Freunde einladen und gute Gespräche 
führen ist gerade in der Herbstzeit etwas, 
was ich besonders geniesse. Bücher über 
das Gärtnern finde ich auch immer wieder 
spannend. Neue Techniken und Ideen für 
die Gestaltung des Gemüse- und Blumen-
gartens kann man dann im Frühling gleich 
ausprobieren. Oder nur schon die schönen 
Bilder, die meistens in solchen Büchern zu 
betrachten sind. Einige von euch werden 
jedoch im nächsten Jahr kein Gärtli mehr 
haben. Aus verschiedensten Gründen habt 
ihr euch entschlossen, euer kleines Para-
dies abzugeben. Sicher fällt dieser Schritt 
nicht allzu leicht und ihr habt ihn gut über-
legt. Die Parzellen werden demnächst vom 
Vorstand begutachtet und abgenommen. 
Die Daten habt ihr schriftlich erhalten. In 
der Bau- und Gartenordnung steht alles, 
was ihr wissen müsst und verhindert, dass 
eine Nachkontrolle wegen unsachgemäs-
sem Herrichten durchgeführt werden 
muss, die kostenpflichtig ist. Geniesst den 
Herbst mit seinen vielen Farben. Sicher 
sehen wir uns mal im Areal bis dahin wün-
sche ich euch eine gute Zeit.  Eure Astrid

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

• St. Gallen Blumenwiese
Mit einer geschenkten Stunde zusätzli-
chem Schlaf ist der Oktober und damit auch 
die Gartensaison zu Ende gegangen. Noch 
sind einige Aufräumarbeiten zu erledigen, 
bevor nach einem erntereichen Jahr für 
Garten, Gärtnerinnen und Gärtner die Win-
terpause beginnt. Der letzte Regietag ist 
erledigt, die Wasserfässer sind geleert und 
geputzt und in den nächsten Tagen läuft 
auch die Frist für das Häckseln ab. Vergesst 
nicht, dass alle Plastikfolien über den Win-
ter zu entfernen sind. Und wer jetzt dem 
Unkraut nochmals zu Leibe rückt, kann 
im  Frühling mit weniger Rückenweh in 
das neue Gartenjahr starten. Am Freitag, 
9.  November, treffen wir uns zu einem 
gemütlichen Kegelschub, für den man sich 
noch kurzfristig anmelden kann (Liste beim 
Stübli-Eingang). Wir freuen uns, wenn auch 
einige Neue die Kugel schwingen. Profi-
Erfahrung braucht es dazu nicht (wir sind 

Dringend gesucht: Eine(n) Regionalvertreterin 
oder -Vertreter für die Ostschweiz
Unser langjähriger Regionalvertreter August Korsch tritt per 31. Dezember 2012 
zurück. Seit bald zwei Jahren sind wir nun auf der Suche nach einem Nachfolger 
oder einer Nachfolgerin, sei es an der Regionaltagung, bei den jeweiligen Sektions-
vorständen oder an den Hauptversammlungen. Bis heute leider ohne Erfolg. 
Liebe Sektionen der Region Ostschweiz: Meldet bitte jemanden, der Freude hat, 
im SFGV mitzuarbeiten, um dort die Region zu vertreten. Aus welcher Sektion der 
Ostschweiz sich die Person zur Verfügung stellt, ist egal. Das Mandat von August 
Korsch kann nicht mehr verlängert werden.
Der Job der neuen Regionalvertreterin oder -Vertreters in der Ostschweiz beinhaltet 
hauptsächlich die Betreuung der angeschlossenen 7 Landsektionen (Abtwil, Arbon, 
Frauenfeld, Romanshorn, Rorschach, Schönenwegen und Wittenbach), welche dem 
SFGV angeschlossen sind. 
Die Region Ostschweiz wird idealerweise von zwei Personen vertreten. Hilda Rohner 
betreut die 14 Vereine der Stadt St. Gallen, welche im Zentralverband der Stadt 
St. Gallen zusammengeschlossen sind. Selbstverständlich sind wir auch «grenz-
übergreifend» tätig.
Die Teilnahme an vier Verbandsvorstandssitzungen pro Jahr werden gewünscht. 
Hilda Rohner, Tel. 071 223 61 41 oder Mail: hipero@bluewin.ch steht Euch für 
 allfällige Fragen gerne zur Verfügung. Also liebe Ostschweizer Familiengärtner, 
lasst Hilda Rohner nicht im Regen stehen. Besten Dank.
 ◾ Walter Schaffner, Verbandspräsident

Ecke des Verbandsvorstandes
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alle Amateure); rutschfeste Schuhe und 
gute Laune genügen. Um auch eure Ter-
minplanung zu erleichtern, hat der Vor-
stand bereits einige Daten festgelegt, die 
ihr in die Agenda 2013 eintragen könnt: 
9.  März: Hauptversammlung, 15.  März: 
Kegelabend, 20. April: 1. Regie, 25. Mai: 
Arealbegehung, 22. oder 29. Juni (Ver-
schiebedatum): 2. Regie und Garten- 
fest, am gleichen Tag Arealnach kontrolle, 
17.  August: 3. Regie und Blumentag, 
26.  Oktober: 4. Regie, 8. November: 
Kegelabend. A propos Blumentag: Die 
Bewohner und Betreuer in den Pflegehei-
men Halde und Notkerianum haben sich 
auch dieses Jahr über die rund 80 farben-
prächtigen Sträusse gefreut, die wir ihnen 
überbracht haben. Das Dankesschreiben 
des Notkerianum könnt ihr im Anschlag-
kasten beim Magazin lesen. Der Vorstand 
dankt allen Helferinnen und Helfern herz-
lich, die mit ihrem Einsatz und Können viel 
Freude geschenkt haben. 
 Hermann Ambühl, Aktuar

• St. Gallen Feldli
Bei den sporadisch durchgeführten Parzel-
lenbegehungen kommen immer wieder 
erstaunliche Verstösse gegenüber der 
Bau- und Gartenordnung zu Tage. Offenbar 
ist jenen nicht bewusst, dass die Rena-
turierung kostenintensive Konsequenzen 
nachziehen kann. Nehmen wir als Beispiel 
folgenden Fakt: Laut Gartenordnung der 
Familiengärten St. Gallen ist es verboten, 
Sitzplätze und Wege zu betonieren (nur die 
Sockel für das Fundament der Garten- 
und Treibhäuser sind erlaubt). Wenn nun 
rechtswidrig betonierte Stellriemen, Geh-
wege usw. wieder zurückgebaut werden 
müssen, führt dies sowohl beim Betrof-
fenen als auch beim Vorstand auf Unan-
nehmlichkeiten. Die Aufzählung könnte 
natürlich beliebig lang fortgesetzt werden. 
Diese Beispiele zeigen Ihnen auf, dass Sie 
sich unbedingt an die Bau- und Gartenord-
nung halten müssen. Offensichtliche Män-
gel, welche nicht behoben werden, lösen 
in der unmittelbaren Nachbarschaft unwei-
gerlich Unzufriedenheit aus und rufen 
Nachahmer auf den Plan. Dies ist nicht 
förderlich für ein gutes Vereinsklima! Nut-
zen Sie jetzt noch die Gelegenheit, Ihre 
Parzelle auf Vordermann zu bringen, damit 
Sie mit gutem Gewissen in die Winterpause 
gehen und die neue Saison starten können, 
bevor der Vorstand aufgrund der rappor-
tierten Verstösse Sie persönlich oder 
schriftlich aufmerksam machen muss. 
Hinweis: Leider hat unser langjähriger 
Wassermeister Daniel Baumann seinen 
Garten gekündigt. Er wird demnächst ein 
letztes Mal das Wasser abstellen und die 
Zähler ablesen. Für diese verantwortungs-
volle Aufgabe suchen wir daher 2 bis 3 Per-
sonen, welche die Nachfolge übernehmen 
können. Interessenten melden sich bitte 
beim Präsident oder dem Platzchef.  
 Der Vorstand

 • St. Gallen Kesselhalden
Die Herbstmesse ist schon wieder Vergan-
genheit. Der bestellte Kuhmist und der 
OLMA Stroh wurde geliefert, ich bitte euch 
die Ware abzuholen und so schnell als 
möglich beim Kassier zu bezahlen. Nun 
steht der Winter vor der Tür und viele 
 Pflanzen sind wieder zurückzuschneiden. 
Es dürfen keine Gartenabfälle offen ver-
brannt oder im Wald entsorgt werden. 
Grosse Apfel- und Birnenbäume sind im 
Winter wieder zu schneiden, damit sie 
nicht  ins Endlose wachsen. Wir möchten 
allen Pächtern, die ihre Parzelle ordnungs-
gemäss hergerichtet haben, danken. Den-
jenigen, die noch nicht so weit sind, denkt 
daran, wenn der Winter hereinbricht wird 
es schwierig, den Garten in die richtige 
Form zu bringen, damit er winterbereit ist. 
Es müssen die Plastikfolien an den Toma-
tenhäuschen etc. nun wieder entfernt wer-
den. Leichte Materialien wie Pflanztöpfe 
aus Plastik, Styroporbehälter und derglei-
chen, die vom Wind weggetragen werden 
könnten, müssen verräumt oder befestigt 
werden. Sobald die Temperaturen es zulas-
sen, müssen wir das Wasser abstellen, 
dann sind auch unsere Toiletten ausser 
Betrieb. Die Blauen Wasserfässer vom Ver-
ein sind vorher zu leeren, zu reinigen, 
umzudrehen und am Wasserhahn mit einer 
Schnur zu befestigen. Die Gärten sind 
 winterfest zu machen und auch im Winter 
ist Ordnung zu halten. Alljährlich pflegen 
wir zu sagen, dass die Natur ihren Winter-
schlaf antrete, die Natur habe aufgehört, 
nach oben zu wachsen. Sie krempelt sich 
die Ärmel hoch und wächst nach unten, in 
diesen herbstlichen Grenzen drängt das 
Märzliche leben hervor, hier unter der Erde 
wird das grosse Frühlingsprogramm ent-
worfen. In diesem Sinne wünscht euch der 
gesamte Vorstand noch schöne Stunden 
im Garten. Euer Präsi

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

• Zürich Affoltern
Der Herbst ist schon bald vorbei, der  Winter 
im Anmarsch. Die offenen Gärten sind bis 
dahin hoffentlich schon alle vergeben. 
Haben Sie schon alles abgeräumt, die 
 Fässer geputzt und zugedeckt, das Ab-
deckgitter im Gartenhaus verstaut? Laut 
Info, die Sie erhalten haben, müssen die 
Fässer geputzt und zugedeckt sein bevor 
das Wasser durch unseren Wassermann 
und Vizepräsidenten abgestellt wird. Die 
Beiden kontrollieren beim Abstellen, ob 
die Fässer geleert und gereinigt sind. Wir 
möchten im nächsten Jahr nicht mehr so 
viele Wasserfässer wegen unsachgemäs-
ser Pflege ersetzen müssen! Wir werden die 
Kosten dem Verursacher übertragen. Ver-
gessen Sie nicht, dass am 8. Dezember der 

nächste Baumschneidekurs stattfindet. Es 
gibt wirklich sehr viel zu lernen und man 
kann  von vielem profitieren. Bitte mel-
den Sie sich beim Vize Remo Ferrara an: 
Tel.  079/403 37 33 oder ferrara.feltrin@
sunrise.ch. Sie können aber auch den 
Kurszettel ausfüllen (links in der Kiste 
neben der Materialhüttentüre) und in den 
Briefkasten nebenan werfen. Am gleichen 
Tag findet auch der Chlaushöck mit Raclette 
statt. Frau Züst vom Althoos 1 war unsere 
gute WC-Putz-fee. Leider hat sie den Gar-
ten gekündigt und wir suchen wieder eine 
gute Fee fürs WC-putzen im Althoos 1. Bitte. 
Leider sind im letzten Winter fast 100 m 
Wasserleitung im Althoos 1 kaputt gegan-
gen. Diese müssen wir im Herbst ersetzen. 
Da wir dies nur am Wochenende erledigen 
können, werden die Arbeiten einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Im vorderen Teil wird 
es vorübergehend keine richtigen Wege 
geben, wir tun jedoch unser Möglichstes, 
damit Sie nicht im Dreck gehen müssen. 
Leider lässt es sich  aber nicht immer 
vermeiden. Nun  wünsche ich Ihnen noch 
weiterhin schöne Tage.  Trudi Kohler, 
Präsidentin

• Zürich Altstetten-Albisrieden
Das geplante Eisstadion auf dem Vul-
kanareal ist immer noch ein aktuelles 
Diskussionsthema. Am 7. September lud 
Grün Stadt Zürich zu einer Informations-
veranstaltung ein um mitzuteilen, was 
vorgekehrt würde, falls die Gärten ins Dun-
kelhölzli verlegt werden müssten. Es wurde 
einiges geredet aber nicht viel konkretes 
gesagt. Verschiedene Probleme in diesem 
Zusammenhang sind noch nicht gelöst, so 
die Bodenbeschaffenheit im Dunkelhölzli, 
Auswirkungen der Kulturlandinitiative. Von 
unserem Verein waren nur 4 Pächter und 
3 Vorstandsmitglieder sowie Frau Ruth 
Anhorn, SVP Gemeinderätin, anwesend. 
Es hatte also praktisch niemand Interesse 
an einer Verlegung seines Gartens und 
es würde zum jetzigen Zeitpunkt auch 
niemand ins Dunkelhölzli umziehen. Die 
Information seitens Grün Zürich scheint 
etwas verfrüht, da noch wenig Klarheit  
über die Eishalle vorliegt. Für die Über-
nahme des Bändlistübli haben sich einige 
Interessenten beim Vorstand beworben. 
Nun hat sich eine Findungskommission 
über die Selektierung bemüht und wir 

hoffen, in der nächsten Ausgabe die neue 
Pächterschaft mitteilen zu können. Wir 
hatten 27 Kündigungen von bestehenden 
Parzellen. Die Gartenordner sind mit der 
Neubesetzung dieser Gärten beschäf-
tigt, unsere Warteliste ist jedoch immer 
noch lang. Zum Thema Kündigung: Sie 
alle haben im Pachtvertrag unterschrie-
ben, die  dreimonatige Kündigungsfrist 
einzuhalten, also per Ende Juli auf Ende 
Oktober eines Jahres zu kündigen. Es geht 
nicht, die Parzelle einfach beliebig, wenn 
es einem nicht mehr passt, aufzugeben, 
bitte beachten Sie künftig die Fristen. 
Etwas Unerfreulicheres: Mitte September 
wurden beim hinteren WC des Areals Vul-
kan die Kupferdachkännel samt Haltebügel 
komplett abmontiert und gestohlen, des-
halb werden die Pächter erneut gebeten, 
vermehrt aufmerksam zu sein und sus-
pekte Personen zu melden. Und schliess-
lich zurück zu erfreulichem: Geniessen Sie 
ihre Parzelle so lange ihnen es der Herbst 
erlaubt, freuen Sie sich über das Viele, das 
man immer noch ernten kann und sitzen 
Sie auch einmal ruhig in der Sonne und las-
sen den Blick über Ihr Paradies schweifen, 
den Garten, den sie sich den Sommer über 
angelegt haben.  H. Felix

• Zürich Juchhof
Bereits befinden wir uns im Monat Novem-
ber, die Tage wurden kürzer, die Nächte 
länger und kühl. Rückblickend auf den 
Monat August können wir noch mitteilen, 
dass der Gartenpächter Peter Feusi, der 
ein Gipsergeschäft betreibt, uns die WC- 
Anlage im Süden bei den Arealen 6,8 und 
9 renoviert hat. Schön sind sie geworden 
und der Vorstand hofft, dass die Pächter-
schaft auch Sorge zu dieser neu gestalte-
ten Anlage hält. An dieser Stelle ein herz-
licher Dank an Peter Feusi für die tolle 
Arbeit.  Mitte Monat durfte der Präsident 
zum Funktionärsausflug einladen: Es stand 
die Besichtigung des städtischen Zivil-
schutzmuseum auf dem Programm, an-
schliessend gemütliches Nachtessen im 
Familiengartenverein Affoltern. An dieser 
Stelle ein herzlicher Dank nach Affoltern für 
die Gastfreundschaft. Leider heisst es die-
sen Monat auch Abschied zu nehmen von 
unserem Areal Pfingstweid. Nach gut 
70 Jahren wird diese Ära am 30. Oktober 
zu Ende gehen. Ein Park und ein Schulhaus 
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sind geplant für das aufwärtsstrebende 
Züriwest, jedoch weiss der Präsident von 
Stadträtin Frau Genner persönlich, dass 
Anfangs September der Kredit für den Plan 
vom Gemeinderat noch nicht genehmigt 
wurde. Nichts desto trotz fing Ende Sep-
tember der Zivilschutz mit der Räumung 
des Areals an, eine gewaltige Entlastung 
für den Vorstand. Zudem übernahm der 
Zivilschutz die Arbeiten kostenlos, der Ver-
ein musste nur die Mulden für die Abfuhr 
bezahlen. An dieser Stelle möchte sich der 
Vorstand von allen abtretenden Pächter-
innen und Pächtern verabschieden und 
für das jahrelange Vertrauen ein herzliches 
Dankeschön mitgeben. Allen, die irgendwo 
in der Stadt bei einem Gartenverein einen 
Garten übernehmen konnten viel Spass. 
Einige konnten wir im Juchhof begrüssen, 
was uns besonders freut. Den Pächterin-
nen und Pächtern, die sich gegen einen 
Neuanfang entschieden haben, wünscht 
der Vorstand alles Gute, Glück und Gesund-
heit. Leider macht dem Präsidenten die 
Grüngutentsorgung im Juchhof zu schaf-
fen. Vermutlich werden wir neu zur Kasse 
gebeten, was nicht ganz billig wird für den 
Verein. Danke all denen, die sich nicht an 
die Ordnung gehalten haben in und um die 
Container.  M. Peer, Präsi

• Zürich Ost
Sie erhalten in den nächsten Tagen zusam-
men mit diversen Unterlagen die Einladung 
zu unserer alljährlichen Vereins-General-

versammlung vom 30. November. Der 
Vorstand des FGV-ZO würde sich sehr 
freuen, recht viele Gärtnerinnen und Gärt-
ner im ref. Kirchgemeindehaus in Witikon 
willkommen heissen zu dürfen. Bei den 
erwähnten Unterlagen finden Sie unter 
anderem auch die Rechnung für Pacht- und 
Wasserzins und die weiteren Beiträge für 
2013. Für die termingerechte Begleichung 
dieser Rechnung danken wir Ihnen sehr 
herzlich.

• Oerlikon-Schwamendingen
Am 8. September fand das von langer Hand 
vorbereitete Kürbisfest statt. Als erstes sei 
allen Helferinnen und Helfern an dieser 
Stelle sehr herzlich gedankt. Ohne die vie-
len helfenden Hände könnte ein solches 
Fest gar nicht stattfinden. Bereits um die 
Mittagszeit waren viele Besucherinnen und 
Besucher anwesend und konnten sich mit 
Speis und Trank verköstigen. Unser Stein-
pilz-Risotto wurde gerne bestellt, aber auch 
Würste und Steaks fanden guten Anklang. 
Ein speziell fürs Kürbisfest zubereiteter 
Kürbiskafi wurde fleissig konsumiert und 
Bier im Offenausschank fand reissenden 
Absatz, kein Wunder bei diesem sonnigen 
Wetter. Petrus war uns allen wohlgesinnt 
und liess die Sonne den ganzen Tag auf 
uns niederbrennen. Göpf Muster, unser 
Präsi, hatte eigens auf unser Kürbisfest 
ein Glücksrad Zwirbelirad hergestellt 
und die Lose wurden den Verkäuferinnen 

fast aus den Händen gerissen. Die Preise 
konnten sich durchaus sehen lassen. Ab 
etwa 14  Uhr wurden dann die Kürbisse 
gewogen und einiges später die Rangliste 
verlesen. Gewonnen hat Yvonne Muster, ihr 
Kürbis wog stattliche 64 kg. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhielten alle ein 
Vereinstaschenmesser und die Gewinner 
dazu noch einen schönen Preis. Unser 
Alleinunterhalter Alois/Wisel spielte zur 
Fahnenweihe den   Fahnenmarsch, aber 
auch sonst fanden die Lieder auf seiner 
Handharmonika guten Anklang. Unsere 
neue Vereinsfahne weht nun vor der 
Materialhütte im Areal Au 1 und im Areal 
Probstei. Der Vorstand wünscht Ihnen allen 
noch einen schönen Altweibersommer und 
grüsst Sie freundlich.  Hhe

• Zürich Wiedikon 
Kaum zu fassen, welche Mengen an Sperr-
gut und Entsorgungsmaterial bei der Ent-
rümpelungsaktion angefallen sind (Areal 
Lüchinger: 40 m3, Areal Friesenberg und 
Neufriesenberg: 150 m3, Areal Bachtobel 
1 und 2: 180 m3). Die Kosten trägt der 
Verein, aber schlussendlich doch jeder 
Pächter/jede Pächterin mit dem Jahresbei-
trag selber! Das Jahr neigt sich langsam 
dem Ende zu und die Ernte und Jahres -
abschlussarbeiten werden vollzogen. Die 
Wasserfässer müssen entleert, gereinigt 
und gut abgedeckt werden, damit sie über 
die kalte Jahreszeit keine Schäden erfah-
ren. Anfang November wird das Wasser 
abgestellt. Bitte die entsprechende Reini-
gung der Fässer rechtzeitig vornehmen. 
Auch wird wieder eine Häckselaktion 
durchgeführt. Das genaue Datum können 
Sie ebenfalls den Anschlagbrettern ent-
nehmen. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem 
Ernteertrag zufrieden waren und nun die 
Gartenarbeit etwas ruhen lassen können. 
Mehr Zeit für andere Aktivitäten oder die 
Planung für das nächste Gartenjahr vorzu-
bereiten?  AMB

• Zürich Wipkingen
An diesem Samstag dem 3. November 
wird in den Arealen das Wasser abgestellt. 
Vielleicht haben Sie in Ihrer Parzelle oder 
Umgebung ein Gemeinschaftsfass oder 
einen Privatwasseranschluss mit einem 
defekten tropfenden Hahn. Bitte melden 
Sie das jetzt Ihrem Arealchef oder dem 
Wasserwart, damit dieser Anschluss rasch 
repariert werden kann. Ebenfalls am drit-

Leserbrief

«Mach es wie der Wald»
Die Oktober-Ausgabe habe ich sorgfältig gelesen, doch mit dem Bericht auf Seite 6 
«Mach es wie der Wald», tue ich mich schwer. Einen Kompost anzusetzen auf einem 
grossen Platz ist gut und braucht viel, viel Pflege. Das offene Kompostsilo fault ja bei 
nassem Wetter nach wenigen Tagen und die beschriebenen Abfallfresser können 
nur mit zerkleinertem Grünzeug und Holz, das vor dem Einfüllen gut gemischt wurde, 
ihre Arbeit beginnen. Die Springschwänze, Asseln und die Mikroben lieben es dun-
kel, darum immer eine Folie in das Silo legen. Der reife Kompost muss immer auch 
gedeckt gelagert werden, da die guten Nährstoffe sonst ausgewaschen werden. Mit 
solchen Kompostsilos wie auf dem 1. Bild kämpfen wir bei den Pächtern, welche 
noch viel lernen müssen. Die Herausforderung ist, auf engem Raum einen geruch-
freien Kompost anzulegen. Darum habe ich bei uns wieder einmal einen Wieder- 
holungskurs angeboten. Im Wald sind die Schichten Laub meist nicht sehr dicht, 
werden belüftet durch die Nahrung suchenden Vögel und die in der Erde lebenden 
Lebewesen bearbeitet. Dasselbe geschieht bei einer Mulchschicht auf den Beeten. 
Der Artikel ist sehr interessant für Gärtner, welche mit der Materie umgehen können.
Vielleicht verstehe ich das Ganze zu eng und der Betreuer der Anlage ist täglich 
am Werken.  ◾ Erika Lack, Binningen

ten, aber am Abend, startet die bekannte 
Metzgete im Höckli im Käferberg. Mit einer 
sofortigen Anmeldung können Sie sich 
noch einen guten Platz und ein saftiges 
Stück Fleisch sichern! Die meisten Gär-
ten sind in den letzten Wochen ziemlich 
abgeräumt worden. Jetzt kann man noch 
wählen zwischen mühsamem Umstechen 
mit anschliessenden Rückenschmerzen 
oder aber besser mit Lüften des Bodens 
und einer guten Gründüngung, egal ob Spi-
nat, Nüsslisalat, Buchweizen oder einfach 
Häckselmaterial als Decke. Hauptsache ist, 
dass die Erde nicht unbedeckt brachliegt. 
Auf diese Art werden vor allem Kleinstor-
ganismen und Kleintiere in der obersten 
Bodenschicht besser geschont und kön-
nen weiterhin gratis wertvolle Arbeit für 
die Bodenverbesserung leisten. Sollten 
irgendwo noch Hüllen von Tomatenhäusern 
sichtbar sein, sind diese sofort zu entfer-
nen, ebenso Gerüste von solchen Häusern, 
die von der Grösse oder den Abständen 
her nicht den Vorschriften entsprechen. 
Alsdann hoffen wir, dass die Gärten, aber 
auch die Pächterinnen und Pächter, die ver-
diente Winterruhe geniessen können. Der 
Vorstand ist daran, die Generalversamm-
lung vom 25. Januar 2013 vorzubereiten. 
 H. Rutishauser

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

• PGVR Regensdorf
Hiermit möchten wir die Pächterinnen und 
Pächter des Pflanzgartenvereins Regens-
dorf nochmals darauf aufmerksam 
machen, dass am Samstag, 17. Novem-
ber, um 14 Uhr, die 44. Generalversamm-
lung stattfindet. Ort: Römisch-katholi-
sches Pfarreizentrum Regensdorf. Der 
Besuch der GV ist obligatorisch.  
 Der Vorstand

▶ www.familiengaertner.ch
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Dezember

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

          Himmels-Erscheinung 
     und mutmassliche Witterung

  ®	 Samstag 1 Otwin D	 	 	   
  ®	 Sonntag 2 1. Advent D	 	 	 	
® 03 h b	 Montag 3 Luzi D	03 h E	 KXA	
 b	 Dienstag 4 Barbara E	 	 	  
b 13 h w	 Mittwoch 5 Frontfasten E	13 h F	 B	am Morgen	
 w	 Donnerstag 6 Nikolaus F	 2 16.32	
w 20 h	 `	 Freitag 7 Enoch, Agnes F	20 h G	 	
 `	 Samstag 8 Mariä Empf. G	 	
 ` 23 h  ®	 Sonntag 9 2. Advent G	23 h G	 	 	 	  
 ®	 Montag 10 Walter H	 LR2	
 ¢	 Dienstag 11 Waldemar H	23 h I	 P, CR2	 	 	
	 b	 Mittwoch 12 Ottilia I	 	 	 	 	
	 ¢	 Donnerstag 13 Luzia, Jost I	23 h J	 8	9.42, 2	erdn., z	
  Anbruch des Tages um 6.23    Abschied um 18.11 Alter Christmonat 14.
 w	 Freitag 14 Niklas J	 	
w 23 h `	 Samstag 15 Abraham J	23 h K	 ?R2	
  `	 Sonntag 16 3. Advent K	
 `	 Montag 17 Notker K	
` 02 h ® 	 Dienstag 18 Wunibald K	02 h L	 	 	 	   
 ®	 Mittwoch 19 Nemesi L	
® 09 h b	 Donnerstag 20 Achilles L	09 h A	 4 6.19	
	 	b	 Freitag 21 Thomas A	 A in j
	b 19 h	 w	 Samstag 22 Florian A	19 h B	
  w	 Sonntag 23 4. Advent B	 	 	 	 	
	 ¢	 Montag 24 Adam, Eva B		 Q
w 08 h `	 Dienstag 25 Christtag B	08 h C	 2	erdfern	
	 ¢	 Mittwoch 26 Stephan C	 Z, KR2	
` 21 h ®	 Donnerstag 27 Joh. Evang. C	21 h D	
 ®	 Freitag 28 Kindleintag D	 1 15.46   
  ®	 Samstag 29 Jonathan D	 	
® 09 h	 b	 Sonntag 30 S. n. Weihn. D	09 h E	 	 	 	 	
	 b	 Montag 31 Silvester E	

Meist windiges, 
ziemlich kaltes 

Wetter. Dann 
kommen Tage 

mit Schnee-
fall; nachher 

zeigt sich 
mildes Wetter. 
Vorherrschend 

helle, aber kalte 
Witterung.

 (nach Tierkreiszeichen)Saat- und Pflanztage
1. bis 12.

14. bis 25.

27. bis 31.

3. 3h bis  
5. 13h, 12.,  
30. 9h bis 31.

4. 
 

8., 9.,  
16. und 17.

11., 13.,  
24. und 26.

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Aussaat- und Pflanzzeit

Fruchttage im Nidsigend: Nutzholz schlagen und  
Obstbäume schneiden. 

Am Barbaratag Zweige von Obstbäumen und blühenden 
Sträuchern schneiden, die an Weihnachten in der Wohnung 
blühen werden.

Blütentage vor Weihnachten: Christbäume ernten. 

Kritische Tage 

McCulloch: ErgoLite 6028 überzeugt im Praxis-Test

Mägenwil, 5. Oktober 2012. Die Tester des Do-it-yourself-Magazins «selbst ist der 

Mann» haben die Heckenschere ErgoLite 6028 von McCulloch im Praxis-Test auf  

die Probe gestellt. In der aktuellen Ausgabe Oktober 2012 wurde die kraftstoffbetrie-

bene Heckenschere jetzt mit der Bestnote von «fünf Hämmern» ausgezeichnet. 

Das Fazit der Tester bescheinigt der McCulloch ErgoLite 6028 eine leichte Hand- 

habung, eine sehr gute Ergonomie dank drehbarem Gas-Handgriff sowie eine hohe 

Schnittleistung. Auch der transparente Tank zur Kraftstoff-Kontrolle überzeugte. Das 

besonders attraktive Preis-/Leistungsverhältnis und die umfassende Ausstattung 

sorgen für zusätzliche Pluspunkte. 

Die Heckenschere ErgoLite 6028 von McCulloch ist mit rund fünf Kilogramm extra 

leicht. Höchste Effizienz beim Schneiden ermöglicht das 60 Zentimeter lange Schwert 

mit gegenläufigen Messern. Für höchsten Bedienungskomfort sorgen zusätzlich ein 

Antivibrationssystem und das Soft Start-System, das den Zugwiderstand am Startseil 

um etwa 40 Prozent reduziert. Die ergonomische Form der Heckenschere ermöglicht 

ein besonders angenehmes Arbeiten. Dazu trägt vor allem der drehbare Handgriff bei. 

Dieser lässt sich in fünf verschiedene Positionen einstellen und sorgt so für eine 

optimale Handhabung.

Firmenspiegel

Weitere Infos bei:
Husqvarna Schweiz AG

www.mcculloch.ch 
info@husqvarna.ch 

i
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• Bienne – Brüggmoos
Annoncée à l’assemblée générale 2012, 
rappelée dans les lignes de ce journal, 
affichée dans notre aire. A part quelques 
excusés, seules 30 personnes ont pris 
part à l’assemblée d’automne du 28 sep-
tembre. Dommage, mais il est connu que 
les absents ont toujours tort. Cette assem-
blée a permis de transmettre de nom-
breuses informations, des vœux mais aussi 
des rappels d’ordre et responsabilités aux 

membres présents. Au chapitre des infor-
mations: la place de jeux au-devant de 
notre dépôt sera terminée cet automne et 
au printemps prochain. Tous les cylindres 
des portes accessibles aux membres 
seront changés début 2013. Les bordiers 
de fontaines défectueuses devront réparer 
celles-ci avant le premier remplissage. Un 
crédit d’investissement pour le remplace-
ment des conduites d’eau des toilettes 
sera soumis à l’assemblée générale 2013. 

Vie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois de décembre  sont 
à adresser jusqu’au 5 novembre 2012 à www.jardins-familiaux.ch/jf

Assemblée des délégués 2013
La 47e assemblée ordinaire des délégués de notre Fédération aura lieu samedi  
8 juin 2013 à Genève. Les communications des sections sont à adresser par écrit 
à l’adresse du président de la Fédération Walter Schaffner, Sturzeneggstrasse 23, 
9015 St-Gall, 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 Schafffner, président de la Fédération

Communiqué de la Fédération

Urgent: cherchons un représentant régional 
pour la région de Genève
Notre vice-président de la Suisse romande et représentant régional Jean-François 
Roulin quitte le comité central et met un terme à son mandat au 31.12.12. Cette 
démission se réfère à la dernière assemblée des délégués de Wädenswil. C’est fort 
sympathiquement que Jean-François Roulin a accepté de prolonger son mandat pour 
une année du fait qu’aucun remplaçant n’avait encore été trouvé en tant que repré-
sentant régional pour Genève. Cela fait deux ans que nous sommes à la recherche 
d’un remplaçant, tant auprès de l’Association romande qu’auprès des sections 
romandes lors des assemblées générales. Sans succès hélas jusqu’à ce jour....
Chères sections romandes, veuillez annoncer tout candidat susceptible et volon-
taire qui serait intéressé à intégrer et participer activement à la FSJF et d’y 
représenter la Romandie. Le mandat de Jean-François Roulin ne peut plus être 
renouvelé.
Le rôle du représentant régional consiste tout d’abord à faire le lien entre les 
différents groupements de la Section de Genève, affiliées à la FSJF.
La Romandie est idéalement représentée par deux représentants. M. Rui dos 
Santos, nouveau vice-président pour la Romandie, représente les sections d’Aigle, 
Fribourg, Lausanne, Morges et la Riviera. La plus grande section, soit celle de 
Genève avec ses nombreux groupements, se doit d’avoir un représentant au 
sein du comité suisse, même si cette personne vient de l’extérieur du canton. La 
participation à quatre séances annuelles de comité est souhaitée.
Pour tous renseignements complémentaires, Jean-François Roulin se tient à 
disposition par tél au no 022 782 95 05 ou par mail : jfroulin@sunrise.ch. Ne 
laissez pas Luis dans les choux! Un grand merci.

Walter Schafffner, président de la Fédération

Communiqué de la Fédération

Les vœux: trouver de nouveaux membres 
pour le comité, faire usage de la possibilité 
de rencontrer le comité, lors de «l’au-
dience» mensuelle, soumettre les permis 
de construire nécessaires dans (presque) 
tous les cas, tenir les parcelles en ordre. 
Les rappels d’ordre et responsabilités: le 
nettoyage des bordures et plaques des 
chemins principaux, tenir la clôture de 
l’aire  dégagée et faucher l’herbe située 
au-devant de celle-ci, ainsi que l’interdic-
tion de brûler les déchets. L’assemblée 
s’est terminée par l’annonce de notre pro-
chaine manifestation, à savoir la fête de 
St-Nicolas le 8 décembre. 
 Edmond Bichsel 

• Bienne – Mâche
On vend toujours moins de bouteilles de 
gaz. Maintenant le comité aimerait avoir 
l’opinion des membres. Réfléchissez à la 
continuation de la vente de bouteilles de 
gaz. Le comité va noter vos idées et on va 
les présenter à l’assemblée générale au 
mois de février. La prochaine visite des 
jardins se passera le 10 novembre, le 
comité espère que les jardins seront prêts 
pour l’hiver et que tous les plastiques se  -
ront enlevé des jardins. Le comité a écrit 
des lettres de réclamations et des licencie-
ments ont également suivi. Pour l’année 
prochaine nous cherchons 5 chefs de 
secteur, masculins ou féminins. Un rédac-
teur masculin ou féminin pour les articles 
dans le «Jardin familial», un francophone 
sera favorisé. Le 1er décembre on attendra 
le Père Noël. Les invitations seront distri-
buées dans les jardins comme l’année 
passée. L’eau sera fermée prochainement, 
parce que par grand froid la conduite d’eau 
pourrait casser.  Ursula Jungo 

• Lausanne-Vidy-Bourget
Point positif: Samedi 29 septembre 2012, 
matinée d’entretien des biens communs, 
sous la pluie! 25 personnes convoquées, 
2 excusées et 4 absences sans excuse. 
Bravo aux 19 présents et au comité qui 
n’ont pas eu peur de la pluie et ont effectué 
tous les travaux prévus: nettoyage des 
containers, des chemins centraux, désher-
bage, tailles des arbustes, etc, même deux 
dames pour le nettoyage de la salle, la 
3ème préparant café, croissants et apéritif.
Point négatif: Les vols continuent: après 
les petits fruits, ce sont les haricots, les 
courges, les poivrons et les tomates... 
même les outils! Trop de personnes in-

connues ont la clé des portails, et trop 
souvent ces portails sont ouverts ! Vous 
êtes priés de récupérer les clés que vous 
avez prêtées pendant les vacances. Les 
clés restent dans la famille proche et 
encore... de plus, les voleurs sont peut-être 
tout près de chez vous et non pas de 
l’extérieur... essayez de faire de l’auto-
contrôle et avertissez le comité. Finale-
ment, c’est pire qu’avant et les portails sont 
fermés: expliquez-nous... ces gens ont la 
clé et savent quand agir et se promènent 
dans les jardins pour faire des repérages. 
Commission de contrôle: Contrôle d’au-
tomne: bonne impression générale mais 
12 lettres pour demander de mettre de 
l’ordre autour et sous les tonnelles et les 
pergolas et ranger derrière les maison-
nettes. Démonter les échafaudages qui ont 
soutenu les courges, les haricots et autres 
avant l’hiver. Trop de chemins dallés chez 
certains... Interdiction de franchir les haies 
de petits fruits plantés par la Commune et 
surtout interdiction de les tailler pour en 
faire des passages!

Rappel: assemblée générale: samedi 
24 novembre 2012 à 18 h au BAP. Pré-
sence obligatoire. A toutes et à tous, 
bonne fin d’automne.  
 Claudine et Jacky Knöpfli

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

No 12/2012 05.11.2012
No 01/2013 02.12.2012

Clôture de la rédaction:
Date butoir (heures de bureau) pour 
pouvoir placer le texte dans le numéro 
suivant.  
Link: www.jardins-familliaux.ch/jf
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Décembre

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 plantes-racines: les radis, les betteraves, le céleri, 
le salsifis, les carottes, le raifort, les pommes de terre et les oignons.  ® Font partie des plantes-feuilles: toutes 
les variétés de salades à feuilles, les épinards, le poireau, les variétés de choux et les herbes aromatiques 
à feuilles.  ` Font partie des plantes-fleurs: toutes les fleurs.  b Font partie des plantes-fruits: 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

           

  ®	 Samedi 1 Eloi D	 	 	   
  ®	 Dimanche 2 1 dim. Avent, Barbe D	 	 	 	
® 03 h b	 Lundi 3 Cassien D	03 h E	 KXA	
 b	 Mardi 4 Barbara E	 	 	  
b 13 h w	 Mercredi 5 Jeûne des Quatre-Temps E	13 h F	B	le matin	
 w	 Jeudi 6 Nicolas F	 2 16.32	
w 20 h	 `	 Vendredi 7 Ambroise F	20 h G	 	
 `	 Samedi 8 Edith G	 	
 ` 23 h  ®	 Dimanche 9 2  dim. Avent, Barbe G	23 h G	 	 	 	  
 ®	 Lundi 10 Eulalie H	 LR2	
 ¢	 Mardi 11 Waldemar H	23 h I	 P, CR2	 	 	
	 b	 Mercredi 12 Ottilia I	 	 	 	 	
	 ¢	 Jeudi 13 Lucie I	23 h J	 8	9.42,2pr. de la terre,z	
  Lever du soleil à 6h23   Coucher du soleil à 18h11  Ancien mois du Christ le 14
 w	 Vendredi 14 Nicaise J	 	
w 23 h `	 Samedi 15 Christina J	23 h K	 ?R2	
  `	 Dimanche 16 3  dim. Avent, Barbe K	
 `	 Lundi 17 Lazare K	
` 02 h ® 	 Mardi 18 Wunibald K	02 h L	 	 	 	   
 ®	 Mercredi 19 Némèse L	
® 09 h b	 Jeudi 20 Philogone L	09 h A	 4 6.19	
	 	b	 Vendredi 21 Thomas A	 A in j
	b 19 h	 w	 Samedi 22 Florian A	19 h B	
  w	 Dimanche 23 4  dim. Avent, Barbe B	 	 	 	 	
	 ¢	 Lundi 24 Adam, Eva B		 Q
w 08 h `	 Mardi 25 Nativité B	08 h C	 2	éloigné de la terre	
	 ¢	 Mercredi 26 Etienne C	 Z, KR2	
` 21 h ®	 Jeudi 27 Saint Jean l‘Évangéliste C	21 h D	
 ®	 Vendredi 28 Saints Innocents D	 1 15.46   
  ®	 Samedi 29 David D	 	
® 09 h	 b	 Dimanche 30 Dim. d’après Noël  D	09 h E	 	 	 	 	
	 b	 Lundi 31 Silvestre E	

Temps 
venteux et 
assez froid 

prédomi-
nant. Puis 
viendront 

des jours de 
chutes de 
neige; on 

aura ensuite 
un temps 

doux.
Temps clair 

mais froid 
prédominant.

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation Aspect du ciel    

et temps probable 

Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

Jours fruits en période de lune descendante: couper le bois 
d’œuvre et tailler les arbres fruitiers. 

À la Sainte-Barbe, tailler les branches des arbres fruitiers et des 
arbustes à fleurs, qui fleuriront alors à Noël à l’intérieur de la 
maison.

Jours fleurs précédant Noël: récolter les sapins de Noël.

Jours néfastes 

Du 1er au 12

Du 14 au 25

Du 27 au 31

Du 3 3h au 5 13h,  
le 12, du 30 9h  
au 31

Le 4 
 

Les 8, 9, 16 et 17

Les 11, 13,  
24 et 26

e

e

e

e

Le samedi 22 septembre dernier, le groupement des jardins familiaux de La Caroline 
a fêté ses 50 ans. En effet, c’est en 1962 que fut créé ce groupement sur un terrain 
appartenant à la Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation. Ce 
lieu, anciennement décharge du canton de Genève, fût assaini afin d’accueillir les 
jardins familiaux. A l’occasion de cet anniversaire, une célébration, honorée par la 
présence d’une part de Madame Ruth Bänziger, Maire d’Onex, et d’autre part 
Monsieur Jean-François Roulin, membre de la Fédération genevoise des Jardins 
familiaux, fut organisée autour d’une gigantesque paëlla. Nous tenons d’ailleurs à 
remercier chaleureusement tous les membres qui nous ont aidés à ce que la fête 
soit belle, notamment en confectionnant un généreux apéritif. La soirée fût clôturée 
par un magnifique gâteau offert par le groupement, ainsi qu’une assiette-souvenir 
remise à chaque parcelle. Lors du discours officiel, Monsieur Giuseppe Strazza, 
président de La Caroline, a reçu des mains de Monsieur Roulin un nouveau drapeau 
de la Fédération des Jardins familiaux. Canal Onex était également présent pour 
réaliser un petit sujet sur cet événement. Malgré les dernières années durant les-
quelles le groupement de La Caroline fut réduit de 26 parcelles, nous gardons bon 
espoir de pouvoir jardiner encore longtemps dans ce petit coin de paradis au bord 
du Rhône, sur la commune d’Onex. ◾ Esther Guillaume

Genève - La Carolinei

M. JeanFrançois Roulin, représentant de la Fédération, et M. Strazza, 
président de La Caroline.

Mme R. Bänzinger, maire d’Onex.L’attrayant groupement de La Caroline.
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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 Mitglied-Sektionen sowie eine grosse Anzahl 
Be gleitpersonen in Genf begrüssen zu dürfen. 

Walter Schaffner, Verbandspräsident

Ecke des Verbandsvorstandes

Eränzungen zum Bericht in der September-
ausgabe
In der September-Ausgabe ist ein Bericht von Gartenberater Karl Müller erschie-
nen. Versehentlich ist der Teil, wie man die Fallen anwendet, nicht veröffentlicht 
worden. Ich entschuldige mich für diesen Fehler bei Karl Müller wie den Lesern, 
wovon einer prompt reagiert und ironisch gefragt hat, müsse er nun diesen Teller 
auf dem Kopf tragen?

Nun, so schlimm ist es nicht, doch kann die Falle nur eingesetzt werden, wenn 
Folgendes vorbereitet wurde:
Also: mehrere Blumentopfuntersätze mit Löchern, Randhöhe etwa 2 cm. Für jede 
dieser Fallen benötigt man 30 ml trockenen Weizen. Den Weizen in einem Becken 
während 24 Stunden im Wasser quellen lassen. Untersätze mit wenig Erde bede-
cken. Die 30 ml gequellter Weizen pro Falle einstreuen. Weizen mit Erde abdecken 
und Falle 10 cm tief in den Boden vergraben. Diese bleibt 10 bis 14 Tage im Boden; 
der Weizen spriesst. Die ausgegrabene Tellerfalle, aus der Weizen spriesst, sollte 
nun Drahtwürmer enthalten.
Ihre Erfahrung interessiert uns, vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
 ◾ Karl Müller, Gartenberater, FGV Hagnau, Basel
Quelle: 
Agrarforschung 4: 157–160, 1997; Auftreten und Schadenprognose von Drahtwürmern in 
Feldkulturen, W. Jossi und F. Bigler Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und 
Landbau, 8046 Zürich.

Tellerfallen für Drahtwürmeri

Allerheiligen (1. November)
Der Gedenktag ist dazu gedacht, durch Gebete und Fürbitten die Leiden der armen 
Seelen (der Verstorbenen im Fegefeuer), zu erleichtern, und dient dem Gedächtnis 
an die Verstorbenen. Das Fest wurde im 10. Jahrhundert durch den Abt der Benedik-
tiner von Cluny zum Feiertag erhoben. 
Der Dichter Joachim Ringelnatz hat zu diesem Anlass folgende Zeilen geschrieben:

Du weisst nicht mehr wie Blumen duften,
kennst nur die Arbeit und das Schuften, 
so gehen sie hin die schönsten Jahre,
am Ende liegst du auf der Bahre 
und hinter dir, da grinst der Tod: 
Kaputtgeackert – Vollidiot!

Gansabhauet in Sursee
Am 11. November wird der Namenstag des Hl. Martin gefeiert. Die Legende erzählt, 
dass der spätere Bischof von Tours (371) als junger Soldat in einer eiskalten Winter-
nacht seinen Soldatenmantel mit einem Bettler teilte, indem er den Mantel mit seinem 
Schwert durchtrennte. Um den Heiligen Martin ranken sich viele Bräuche, wie etwa 
die Gansabhauet in Sursee. Die Ursprünge dieses traditionellen Brauchs, der jeweils 
am Martinstag vor dem Rathaus über die Bühne geht, sind noch immer im Dunkeln. 
Bekannt ist nur, dass der Brauch um 1820 aus Sursee verschwand, doch 43 Jahre 
später wieder zum Leben erweckt worden ist. Wie der Name schon erahnen lässt, 
geht es beim Gansabhauet darum, den Hals der leblosen Gans mit einem Säbelhieb 
zu durchtrennen. Ob der traditionelle Anlass auf die mittelalterliche Zehntenabgabe 
an die Klöster Muri, St. Urban und Einsiedeln am Martinstag zurückgeht, ist histo risch 
nicht ausreichend belegt. Sicher ist aber, dass sich auch in diesem Jahr am  
11.  November zahlreiche Zuschauer vom archaischen Brauch in den Bann ziehen 
lassen werden. Gekleidet mit einem roten Umhang, bewaffnet mit einem stumpfen 

Dragonersäbel, die Augen hinter der goldenen Sonnenmaske verbunden, versuchen 
die jungen Frauen und Männer die Gans mit einem einzigen Hieb herunterzuschlagen. 
Der erfolgreiche Schläger darf die Gans mit nach Hause nehmen. Zwischen den 
einzelnen Schlägen können sich die Kinder beim Stangechlädere ein Geschenk 
sichern, beim Sackgompe gegen einander antreten oder sich beim Chäszänne mit 
einer möglichst ausgefallenen Grimasse ein Stück Käse verdienen. Beginn des 
Gansabhauet ist um 15 Uhr vor dem Rathaus.

Kürbis-Laternen schnitzen
Der Blick aus dem Fenster auf eine im Garten oder auf der Terrasse platzierte 
 Kürbislaterne bringt an trüben Herbsttagen Freude. Ein spezielles Kürbisbesteck 
(erhältlich im Gartenfachhandel) erleichtert das Gestalten der harten Früchte und 
macht das Schnitzen auch für Kinder ungefährlich. Zunächst wird auf dem Kürbis der 
Deckel angezeichnet und ausgeschnitten. Das Messer oder die Kürbissäge wird dabei 
schräg angesetzt, sodass der Deckel beim Aufsetzen wieder Halt findet. Dann wird 
mit einem Löffel der Kürbis bis auf eine Wandstärke von 2 bis 3 cm ausgehöhlt.  
Auf ein Papier wird nun eine Gesichtsschablone gezeichnet und anschliessend mit 
Klebeband auf dem Kürbis befestigt. Mit einer Nadel oder einem Spiesschen werden 
die Linien übertragen. Nun können Augen, Nase und Mund ausgeschnitten werden. 
In den ausgehöhlten Kürbis stellt man Teelichter oder Kerzen.

Kübelpflanzen kontrollieren
Ehe die verschiedenen Kübelpflanzen ins Winterquartier umziehen, müssen sie genau 
auf Schädlinge und Krankheiten kontrolliert werden. Dabei werden die Blätter und 
die Erde nach Käfern, Läuse und Schnecken abgesucht, denn Schnecken fressen im 
Winterquartier munter weiter. Gegen Ameisen im Topf hilft ein mehrstündiges Was-
serbad. Sind Blätter von Pilz befallen, werden sie entfernt. Damit sich im Winter -
quartier keine Spinnmilben oder Läuse einnisten, können Sie zur Vorbeugung Pflan-
zenschutzstäbchen in die Erde stecken. Der Wirkstoff wird von den Wurzeln 
aufgenommen und auf die ganze Pflanze verteilt. ◾ Therese Klein

Tipps und Tricks     i

Leserbrief

Mittel gegen Kohlfliegen
In der September-Ausgabe des «Gartenfreunds» wird auf Seite 8 Rosenkohl 
beschrieben. Unsere Erfahrung gegen Kohlfliegen ist: Basilikum dazwischen säen 
und Sie sehen keine einzige Fliege mehr, gilt für alle Kohlarten. Das Basilikum wird 
aber schwarz und ist nicht mehr geniessbar.
 ◾ Lisa und Alfred Hager, Effretikon
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Flechten im Hochgebirge –
ein typischer Hochgebirgspionier
Ergänzend zum Artikel in der Oktober-Ausgabe «Flechten sind an der Boden- 
bildung beteiligt», möchte ich die mir bisher unbekannt gewesenen Angaben 
wiedergeben, welche auf einer Hinweistafel auf dem Eggishorn (2927 m) ob 
Fiesch im Wallis stehen: «Bei den Flechten (auf den Steinen) handelt es sich nicht 
um einen einzelnen Pflanzentyp, sondern um eine Symbiose von Algen und Pilzen. 
Sie sind immer typische Pionierpflanzen in extremem Klima. Die hier vorkom-
mende Landkartenflechte besiedelt vorab silikatreiche Felstypen granitischer 
Natur. Das typische an ihr ist, dass sie nur sehr langsam wächst (ca. 1 cm 
Durchmesser pro 100 Jahre!). Sie wird in den Geowissenschaften deshalb auch 
zur Bestimmung des Alters von Felsstürzen verwendet. Die grüne Landkarten-
flechte reagiert zudem sehr empfindlich auf Luftverschmutzung. Sie ist mithin 
ein Indikator für eine gesunde Luft.»  ◾ wf

Infoi

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

▶ www.familiengaertner.ch
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