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◼ Texte: Malou Weirich
Secrétaire générale

◼ Text: Malou Weirich
Generalsekretärin

Liebe Familiengärtner 
Chères jardinières,  
chers jardiniers

Les informations locales, euro-
péennes et mondiales nous inter-
pellent continuellement. 
L’avenir incertain de notre système 
économique, la vision d’une préca-
rité croissante, les effets d’un envi-
ronnement et d’une nature dégra-
dés, d’une biodiversité en recul nous 
déstabilisent.
Notre avenir paraît souvent sombre, 
sans réelles perspectives et sans vrai 
espoir.
Nous, jardiniers associés, nous ne 
devons pas nous replier sur nous, 
mais devons au contraire agir et 
faire connaître nos contributions 
pour la société et la nature. Car 
nous avons entre nos mains ce petit 
lopin de terre d’une valeur inesti-
mable, qui nous permet d’offrir à 
nos membres et à nos concitoyens 

une solution pour combattre ces 
perspectives moroses. 
Le jardin a le vent en poupe. Le jar-
din familial devrait aussi pouvoir 
bénéficier de cet environnement 
général positif. Encore faut-il que 
nous soyons mieux perçus, que nos 
contributions à réduire la précarité 
de nos concitoyens, nos contribu-
tions à protéger une nature et un 
environnement sains, à préserver la 
biodiversité, à améliorer la santé des 
citoyens ainsi que nos innombrables 
projets innovants soient reconnus à 
leur juste valeur par les hommes/
femmes politiques et la population. 
Si nous tardons à le faire, si nous 
ratons notre démarche, d’autres le 
feront et essayeront alors de nous 
évincer du domaine de compétence 
qui est le nôtre. 
Il nous faut un engagement concret 
et durable des décideurs et de la po-
pulation à nos côtés pour nous per-
mettre de servir tous les citoyens avec 
nos jardins.
Des mots de soutien si faciles à pro-
noncer mais qui n’engagent à rien, 
ne suffisent pas.
Afin d’atteindre notre but, il ne suffit 
pas à nos associations de créer sim-
plement de nouvelles activités, il ne 
suffit pas de réagir en subissant la 
réalité et le changement dans nos 
sociétés. Au contraire, il faut agir, 
établir de nouvelles stratégies, deve-
nir offensifs et tracer de nouveaux 
chemins. 
Voilà pourquoi l’Office International 
est en train d’élaborer une charte, 
c’est-à-dire un nouveau descriptif 
de nos buts et de nos visions. Toutes 
les fédérations seront ensuite invitées 
à la mettre en œuvre, de préférence 
par des activités communes à réa-
liser dans un laps de temps et dans 
un domaine déterminés, pour ainsi 
augmenter ainsi la visibilité de notre 
mouvement. Un exemple des Pays-
Bas, expliqué au cours de notre ses-
sion d’étude à Zurich, a démontré 
quelles conséquences positives une 
telle charte a pu avoir pour l’associa-
tion concernée.
L’Office a ensuite commencé un cycle 
de discussions triennal pour voir 
comment nous sommes perçus. Ce 

Die lokalen und europäischen Infor-
mationen sowie die Nachrichten aus 
aller Welt beschäftigen uns ständig.
Die unsichere Zukunft unseres 
 Wirtschaftssystems, die steigende 
Un sicherheit in der Gesellschaft, die 
 Konsequenzen einer beschädigten 
Umwelt und Natur, einer Artenviel-
falt die sich verringert, destabilisiert 
uns.
Unsere Zukunft scheint oft düster, 
ohne reelle Perspektiven und ohne 
wahre Hoffnung.
Wir Kleingärtner dürfen uns nicht 
auf uns zurückziehen, sondern im 
Gegenteil, wir müssen handeln und 
unsere Beiträge für die Gesellschaft 
und die Natur bekannt machen. 
Denn wir haben ein Mittel in unsern 
Händen, d. h. unsern Garten, dieses 
kleine Stück Erde von unbeschreib-
lichem Wert, welches uns ermög-
licht, unsern Mitgliedern und Mit-
bürgern eine Lösung anzubieten, 
um die vorher genannten traurigen 
Perspektiven zu bekämpfen. 
Der Garten wird immer beliebter. 
Der  Familiengarten müsste auch 
aus diesem allgemeinen positiven 
Umfeld Nutzen ziehen können. 
Jedoch müssen wir noch besser 
wahrgenommen werden. Unser Bei-
trag, die Unsicherheit der Mitbürger 
zu reduzieren, unser Beitrag zum 
Schutz einer gesunden Natur und 
Umwelt, zum Erhalt der Artenviel-
falt, zur Verbesserung der Gesund-
heit der Bürger sowie die unzähligen 
innovativen Projekte müssten ge-
bührend von den Politikern und der 
Bevölkerung geschätzt werden. 
Wenn wir zögern dies in die Wege zu 
leiten, wenn unser Vorstoss miss-
lingt, dann machen es Andere und 
die werden dann versuchen, uns aus 
unserem Kompetenzbereich zu ver-
drängen.
Wir brauchen eine konkrete und 
dauerhafte Zusage der Entschei-
dungsträger und der Bevölkerung an 
unserer Seite, um mit uns zusam-
men allen Bürgern mit unsern Gär-
ten dienen zu können.
Worte des Beistandes sind so einfach 
auszusprechen. Wenn sie aber keine 
echten Verpflichtungen darstellen, 
genügen sie nicht.

Um unser Ziel zu erreichen, genügt es 
nicht, dass die Vereine einfach neue 
Aktivitäten schaffen. Es genügt nicht 
zu reagieren, indem man von der 
Wirklichkeit und den Änderungen in 
der Gesellschaft einfach getrieben 
wird. Im Gegenteil, wir müssen han-
deln, neue Strategien erarbeiten, 
offensiv vorgehen und neue Wege 
aufzeichnen.
Deshalb hat das Office Internatio-
nal begonnen, ein neues Leitbild 
für unsere Bewegung zu erarbeiten. 
Alle Verbände sind dann aufgerufen 
dieses Leitbild umzusetzen, vor-
zugsweise mit gemeinsamen Aktivi-
täten, welche in einem bestimmten 
Zeitraum und in einem bestimm-
ten Bereich durchgeführt werden, 
damit unsere Bewegung besser 
erkennbar wird. Ein Beispiel aus 

Die Integration von Ausländern ist un gewollt 
eine wichtige Aufgabe der  Familiengärten 
geworden. (Areal Schermenwald, Bern)  
Bild: Werner Fricker

L’intégration des étrangers est incidemment 
devenue une tâche importante des jardins 
familiaux. (Groupement de Schermenwald, 
Berne) Photo: Werner Fricker



4 Editorial ◼ 12/2012

et nous positionner comme un élé-
ment incontournable et accepté de 
notre environnement urbain.
L’avenir est un défi fantastique qu’il 
nous faut relever, dans l’intérêt non 
seulement de la survie de notre 
mouvement, mais du bien-être de 
notre société, de notre environne-
ment urbain et de la nature.
Je compte sur chacun de vous afin 
d’atteindre ce but et vous souhaite dès 
maintenant, à vous et à votre famille, 
une bonne et heureuse année 2013, 
une bonne santé et beaucoup de plai-
sir dans votre jardin.

constat est important pour pouvoir 
ensuite mieux montrer ce que nous 
réalisons effectivement, combler le 
fossé entre la perception et la réa-
lité de nos actions et combattre les 
fausses idées qui continuent de cir-
culer.
Il nous faut établir un plan stra-
tégique pour améliorer notre 
fonctionnement et améliorer la 
réputation et l’image des jardins 
familiaux.
Il y a du pain sur la planche. Si une 
bonne coopération est mise en place, 
nous réussirons plus facilement.
Vos suggestions, vos commentaires, 
vos idées, vos impressions ou votre 
expérience seront donc un maillon 
non négligeable, voire une pierre 
importante, pour nous permettre  
d’élaborer une stratégie d’avenir au 
bénéfice de tous.
En tenant compte de cette réalité, 
nous pourrons inscrire notre mou-
vement dans le cœur de l’action 
publique, devenir plus dynamiques 

den Niederlanden, das während 
unserer Studientagung in Zürich 
erläutert wurde, hat gezeigt, welche 
positiven Konsequenzen ein solches 
Leitbild für den betroffenen Verein 
haben konnte.
Das Office versucht ebenfalls in 
einem dreijährigen Zyklus heraus-
zufinden, wie wir wahrgenommen 
werden. Diese Feststellung ist wich-
tig, um dann besser zeigen zu kön-
nen was wir wirklich tun und den 
Graben zwischen der Wahrneh-
mung und der Realität unserer Akti-
vitäten zuzuschütten sowie die fal-
schen Ideen, die noch immer im 
Umlauf sind, zu bekämpfen.
Wir müssen einen strategischen 
Plan aufstellen, um sowohl unser 
Funktionieren wie auch den Ruf 
und das Image der Kleingärten  
zu verbessern.
Es gibt genügend Arbeit. Wenn eine 
gute Zusammenarbeit entsteht, wer-
den wir unser Ziel einfacher erreichen. 
Deshalb sind Ihre Ratschläge, Ihre 

Kommentare, Ihre Ideen, Ihre Ein-
drücke oder Ihre Erfahrungen ein 
nicht unwesentliches Element, sogar 
ein wichtiger Stein, um uns zu ermög-
lichen, eine Zukunftsstrategie zum 
Nutzen Aller zu erstellen.
Nur so können wir unsere Bewegung 
ins Herz des allgemeinen politischen 
Geschehens eingliedern, dynamischer 
werden und uns als unumgängliches 
und akzeptiertes Element in unsere 
städtische Umwelt einschreiben.
Die Zukunft ist eine fantastische Her-
ausforderung, die wir nicht nur im 
Interesse der Fortdauer unserer Bewe-
gung, sondern auch für das Wohlerge-
hen der Gemeinschaft, unserer städti-
schen Umgebung und der Natur 
aufnehmen müssen.
Ich zähle auf alle, um dieses Ziel zu 
erreichen und wünsche Ihnen sowie 
Ihrer Familie jetzt schon ein glückli-
ches neues Jahr 2013 in guter 
Gesundheit und mit viel Freude in 
Ihrem Garten.

Letzte Erinnerung an den Sommer
Noch erfreut mich das letzte Fleissige Lieschen mit vielen rosa Blüten an einem 
schattigen Platz auf der Terrasse. Vor dem ersten Frost werde ich die Pflanze ins 
Zimmer holen. Es wird nicht ganz einfach sein, das Lieschen über den Winter zu 
bringen. Impatiens brauchen Licht, aber keine direkte Sonne, viel Wasser und hin und 
wieder eine Düngergabe. Sie lieben Wärme über alles, und das macht sie uns als 
Winter-Hauspflanze besonders lieb. Ich ziehe sie im Frühjahr aus Samen – sie keimen 
leicht und rasch – und ich habe so viele von ihnen, dass ich nicht nur alle schattigen 
Ecken im Garten mit ihnen besetzen, sondern die besonders schönen Exemplare in 
Schalen und Töpfe verpflanzen kann. Aber woher kommt ihr Übername Fleissiges 
Lieschen? Dass sie fleissig ist, wissen wir. Und Lieschen heisst sie wohl, weil ihre 
Blüten so einfach sind.

Winterschutz für Topfrosen
Topfrosen sind dem Frost viel stärker ausgesetzt als ausgepflanzte Rosen. Die Erde 
friert schneller durch, da die Kälte von allen Seiten eindringen kann. Deshalb werden 
die Pflanzgefässe mit Winterfliess, Schilf- oder Kokosmatten umhüllt und mit Laub 
oder Stroh aufgefüllt. Fichtenreisig schützt die Rosenzweige zusätzlich vor starken 
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Die Veredlungsstelle wird zu- 
sätzlich mit Erde oder Kompost angehäufelt.

Ein alter Brauch zum Barbaratag am 4. Dezember
Leider ist der Brauch, am Barbaratag ein sogenanntes Adventsgärtchen (Barbara-
gärtchen, Weihnachtsgärtchen) anzulegen, etwas in Vergessenheit geraten. Für ein 
Barbaragärtchen werden in einen tiefen Teller am Barbaratag auf Küchenpapier oder 
Watte Weizenkörner gelegt. Schön feucht gehalten, wird dieses Feld bis zu Weih- 
nachten grün sein und wir können damit die Weihnachtskrippe schmücken.

Fallobst aufsammeln
Wühlmäuse, höchst ungeliebte Gäste, suchen den Garten bevorzugt auf, wenn noch 
Fallobst am Boden liegt. Deshalb sollte man jetzt alle nicht mehr verwertbaren Obst-
reste sorgfältig aufsammeln und im Kompost entsorgen. In den Baumkronen können 
noch übrig gebliebene Früchte so lange sie fest sind hängen bleiben. Sie dienen 
Vögeln und kletternden Nagern als wertvolle Winternahrung. Beginnen die Früchte 
zu schrumpeln, werden sie abgesammelt.

Kinder-Tipp: Ein Futterhäuschen für Vögel
Aus einem Tontopf, einem lasierten Unterteller und einem Besenstiel lässt sich 
schnell und einfach ein Futterhäuschen für Vögel bauen. Mit einem Steinbohrer wird 
vorsichtig ein Loch in den Unterteller gebohrt. Der Besenstiel wird hindurchge- 
steckt und am Untersetzer fixiert. In der gewünschten Höhe werden nun durch  
kleine Querbohrungen Hölzchen am Stiel angebracht. Dann wird als Dach der 
umgestülpte Tontopf darüber gesetzt. Die Besenstielspitze sollte ein kleines Stück 
durch das Abzugsloch geschoben werden, dazu flacht man sie rundum etwas ab. 
Die ganze Konstruktion wird dann mit Schnüren am Balkongitter festgebunden und 
mit Futter gefüllt – fertig ist das Vogel-Gasthaus!

Immergrüne auch im Winter giessen
Immergrüne Pflanzen verdunsten auch im Winter Wasser. Deshalb brauchen die 
Wurzeln von Rhododendren und Koniferen reichlich Wasser und müssen in trocke-
nen, frostfreien Perioden ausgiebig gegossen werden. Einen bestehenden Wasser-
mangel zeigt etwa der Rhododendron durch eingerollte und herabhängende Blätter 
an. Häufig wird hier fälschlich ein Frostschaden vermutet. Pflanzgefässe aus Ton mit 
immergrünen Pflanzen werden zusätzlich mit Jute, Schilf- oder Bastmatten umhüllt, 
um einerseits die Verdunstung über die Gefässwand zu reduzieren und anderseits 
die Wurzeln vor extremen Temperaturschwankungen zu schützen.�
� ◾�Therese Klein

Tipps und Tricks     i
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Wintergemüse halten oft eine gewisse Por-
tion Kälte aus; lang anhaltender Frost scha-
det aber insbesondere dann, wenn keine 
Schneedecke liegt. Wer im Dezember noch 
Gemüse auf dem Gartenbeet hat, sollte  
dieses mit einem Vlies oder auch mit Laub 
vor Frost schützen. Lauch, Rosenkohl und 
andere Kohlarten können bis Ende Januar 
geerntet werden. Geerntet wird am besten 
während frostfreien Perioden, wenn mög-
lich am Nachmittag, wenn die Sonne die 
Pflanzen aufgetaut hat. So werden Druck-
stellen, welche während der Ernte unter 
Frost entstehen können, vermieden. Auch 
Spinat, Nüsslisalat oder Winterportulak las-

sen sich problemlos unter dieser Schutz-
schicht im Gemüsebeet durch den Winter 
bringen. Rosenkohl entwickelt übrigens sein 
Aroma besser, wenn er im Winter draussen 
steht. Durch die Minusgrade erhöht sich 
nämlich der Zuckergehalt im Gemüse. Dies 
gilt übrigens auch für den Federkohl.

Obst- und Beerengarten
Bei mildem und trockenem Wetter beginnt 
jetzt der Obstbaumschnitt. Als Regel für  
den Winterschnitt gilt: Baumkronen locker 
halten. Fruchtholz verjüngen und altes 
hängendes Holz entfernen. Ebenso entfernt 
werden nach innen wachsende Zweige und 
aufrechte Steiltriebe. Senkrechtwachsende 
Konkurrenztriebe zum Mitteltrieb werden 
ebenfalls entfernt.
Auch Johannisbeeren benötigen einen Win-
terschnitt. Wenn sie sich selber überlassen 
werden, verwildern die Beerensträucher 
innert weniger Jahre. Eine magere Beeren-
ernte ist vorprogrammiert. Johannisbeeren 
tragen die meisten Früchte an Fruchttrie-
ben, welche am alten Holz sitzen. Beim Win-
terschnitt der Beerensträucher werden in der 
Regel je Strauch vier bis fünf kräftige Leit-
triebe belassen und diese je nach Stärke 
leicht eingekürzt. Da die Johannisbeeren die 
schönsten Früchte am zwei- bis dreijährigen 
Holz ausbilden, sollten möglichst viele 
Jungtriebe erhalten bleiben. Entfernt werden 
deshalb nur schwache und zu dicht ste-
hende Jungtriebe sowie altes und krankes 

Holz. Diese Triebe werden direkt über dem 
Boden abgeschnitten. Ein gut gepflegter 
Johannisbeerstrauch besteht aus je einem 
Viertel einjährigem, zweijährigem, drei-
jährigem und vierjährigem Holz.

Im Winterquartier
Kübel- und Balkonpflanzen im Winterquar-
tier werden jetzt regelmässig auf Schädlinge 
kontrolliert. Dabei gilt es, vergilbte Blätter 
zu entfernen und die Pflanzen ab und zu 
vorsichtig zu giessen. Aber erst, wenn die 
Wurzelballen trocken sind. Die Pflanzen lie-
ben es nämlich nicht, wenn sie im Winter-
quartier dauernd nasse Füsse haben. 

Grüngut häckseln
Wer Grüngut im Garten hat, sollte dies unbe-
dingt zerkleinern. Es lohnt sich, Schnittgut, 
Zweige, Triebe, Äste und anderes zu häckseln. 
Der Garten kennt nämlich praktisch keine Ab-
fälle. Das zerkleinerte Material leistet gute 
Dienste zum Mulchen der Gartenbeete. Auch 
unter Gehölzen, Beeren, Obstbäumen oder im 
Staudenbeet lässt sich das Häckselgut als Ab-
deckung verwenden. Als Deckschicht schützt es 
den Boden vor dem Austrocknen und liefert 
dem Boden organische Substanz.

◼ Text + Fotos: Stefan Kammermann Aktuelles Gärtnern ◼ 12/2012

Wintergemüse 
während frostfreien Perioden ernten

Aktuelle Arbeiten in Kürze

 – Im Gemüselager Temperatur  überprüfen 
und angefaultes entfernen.

 – Letzter Endivien ernten.

 – Wintergemüse nur aufgetaut ernten.

 – Gartengeräte instand stellen.

 – Pflanzen im Winterquartier regelmässig 
überprüfen.

 – Wassergefässe und Leitungen entleeren.

 – Mit dem Winterschnitt an Obst und Reben 
beginnen.

 – Kübelpflanzen im Winter ab und zu giessen.

 – Nistkästen für Vögel reinigen.  ◾�sku

◀ Auch der Feder-
kohl braucht Frost, 
damit er besser 
schmeckt.

Le chou frisé a lui 
aussi besoin de gel 
pour avoir meilleur 
goût. 

▼ Rosenkohl ent- 
wickelt sein Aroma 
besser, wenn er im 
Winter draussen  
steht.

Le chou de Bruxelles 
développe mieux son 
arôme s’il passe l’hi-
ver dehors. 
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Ob glatt, gewellt oder gekräuselt, rot, grün oder 
gelb, die Schnitt- oder Pflücksalate sind 
schnelle Lückenfüller im Gemüsebeet und 
bringen das ganze Jahr über Farbe in die 
Salatschüssel. Es gibt Hinweise darauf, dass die 
Kultur von Salaten bis zu den alten Ägyptern 
zurückgeht. Auch die Griechen und Römer 
erfreuten sich an dieser Rohkost, während  
es in Mitteleuropa bis um das Jahr 800 dau- 
erte, bis Salate bekannt wurden. Der franzö- 
sische Sonnenkönig Ludwig XIV (1638–1715) 
schätzte den Salat so sehr, dass er ihn unter 
Glas anbauen liess, um auch im Winter in den 
Genuss von Salaten zu kommen. Die Salat- 
mischer des Königshofes wurden sogar in den 
Rang von Hofbeamten erhoben.

Geschnittene oder gepflückte 
Blätter
Schnitt-, Pflück- oder Blattsalate sind eine 
Varietät des Gartensalats, ein Gemüse, welches 
in frischem Zustand roh gegessen wird. Salat 
ist ein Gericht, welches schnell und unkom-

pliziert zubereitet wird: Mit etwas Essig und 
Öl, Salz, Pfeffer und frischen Kräutern ist 
es  eine schmackhafte Beilage oder sogar 
Hauptmahlzeit. Die Bezeichnung Schnittsalat 
stammt noch von früher, als man diese 
schnellwüchsigen Salate im Garten anbaute, 
um jeweils so viele Blätter abzuschneiden, wie 
die Familie für eine Mahlzeit brauchte. Anders 
als die Kopfsalate bilden die Schnitt- oder 
Pflücksalate keine Köpfe, sondern Rosetten 
deren Blätter geschnitten oder von aussen 
nach innen gepflückt werden. Aus dem Herzen 
wächst der Salat dann nach.

Kalorienarm, vielseitig  
und gesund
Die grünen, gelben oder roten Blätter versor-
gen unseren Organismus mit Beta-Carotin, 
Vitamin B1, B2 und B6 sowie Vitamin C. Aber 
auch Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor 
und Magnesium sind im Salat enthalten, 
sowie das blutbildende Spurenelement Eisen. 
Salate sind kalorienarm und sättigen trotz 
ihres Wasserreichtums, denn die im Salat ent-
haltenen Ballaststoffe quellen im Verdau-
ungstrakt auf. Der hohe Kalium- und der 
niedrige Natriumgehalt fördern eine Entwäs-
serung des Körpers, was sich günstig auf 
unseren Stoffwechsel auswirkt.

Schnelle Lückenfüller
Schnitt- oder Pflücksalate sind schnell wach-
sende Lückenfüller im Gemüsebeet. Sie eig-
nen sich gut als Einsaat im Frühling vor einer 
Hauptkultur wie Kürbis, Zucchetti oder Pap-
rika oder als Folgekultur nach Frühkulturen 
wie Kohlrabi oder Rettich. Bewährt haben 
sich die schnell wachsenden Salate auch als 
Zwischenkulturen, bis die Hauptkultur ihren 
endgültigen Platz beansprucht. Die bedürf-

nislosen Salate können sogar in Balkonkisten 
gezogen werden. Ende Februar kann mit der 
Aussaat im Frühbeet unter Folie begonnen 
werden. Die Aussaat ins Freiland beginnt 
Ende März und zieht sich bis in den Herbst, 
wenn man die Reihen mit Folien oder 
Vliestunneln schützt. Allerdings erhöht sich 
durch das wenige Licht der Nitratgehalt. Des-
halb sollte man die Salate nie stark düngen, 
sondern nur mit geringen Kompostgaben ver-
sorgen. Schnitt- oder Pflücksalate werden 
direkt gesät und später auf einen Abstand  
von 20 bis 25 cm verzogen. Zwischen den Rei-
hen sollte der Abstand 25 bis 30 cm betragen. 
Beim Versetzen der Jungpflanzen ist darauf zu 
achten, dass die Setzlinge nicht zu tief 
gepflanzt werden, damit sie schöne Rosetten 
entwickeln. Salate lieben einen sonnigen bis 
halbschattigen Platz mit mässig nährstoffrei-
chem Boden. Je nach Erntegeschwindigkeit, 
kann man eine regelmässige Aussaat im drei- 
bis vierwöchigem Rhythmus vornehmen. 
Wenn die Salate schiessen und in Blüte gehen, 
werden die Blätter bitter. Manchmal ist auch 
mit einem Ausfall durch Schneckenfrass  
zu rechnen. Bei der Kultur der Salate ist eine 
gleichmässige Wasserzufuhr von grosser 
Bedeutung. Durch das Abdecken der Reihen 
mit Mulch verdunstet die Bodenfeuchtigkeit 
weniger und die Bodenlebewesen werden 
aktiviert. Bei sehr hohen Sommertemperatu-
ren hilft das Abdecken der Saat mit einem 
Vlies, um eine schnelle einwandfrei Keimung 
der Sämlinge zu erreichen. 
Das Sortenspektrum der Salate ist sehr breit. 
Generell gibt es Frühjahrs-, Sommer- und 
Herbstsorten. Pflücksalat: Green Ice, Austra-
lischer Gelber, Amerikanischer Brauner. 
Schnittsalat: Confetti, Mesclun. Lolo: Lollo 
Rosso, Lollo Bionda.

◼ Text + Fotos: Ute StuderGemüse ◼ 12/2012

Schnitt- und Pflücksalate  
als Lückenfüller

▶ Eichblattsalat  
Italienischer Grü- 
ner gehört zu den  

Pflücksalaten.

La laitue feuille de 
chêne verte d’Italie 

fait partie des laitues 
à couper. 
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Jeder Hobbygärtner wird sich früher oder spä-
ter mit dem Thema Düngung befassen müs-
sen. Spätestens dann, wenn die Gemüse auf 
dem ungedüngten Boden merklich kleiner 
gewachsen sind als in der letzten Saison. In 
der Blumenrabatte schwächeln Rosen und 
Stauden, Krankheiten und Schädlinge treten 
vermehrt auf und einige der treuesten Pflan-
zen haben die Saison nicht überlebt. Nun 
muss etwas geschehen!
Um die Gemüse- und Blütenpflanzen richtig 
füttern zu können, hilft es zu wissen, wie sie 
sich ernähren. Pflanzen nehmen ihre Nahrung 
grösstenteils mit den Wurzeln auf, denn die für 
das Wachstum benötigenden Mineralstoffe 
befinden sich im Boden. Aber auch über die 
Blattoberfläche können Pflanzen Nährstoffe zu 
sich nehmen. Manche Mineraldünger werden 
deshalb in Wasser gelöst auf die Blätter gegos-
sen und gelangen über Kleinporen ins Pflan-
zeninnere. Die Wurzeln bedienen sich dabei 
mit unterschiedlichen Mechanismen und 
biochemischer Prozesse. Viele Pflanzen gehen 
dabei auch eine Symbiose mit Bodenpilzen 
ein. Diese liefern ihnen Wasser und Mineral-
stoffe, die sie mit ihrem feinen Geflecht aus 
Pilzfäden aus den kleinsten Bodenporen auf-
nehmen können. Im Gegenzug werden sie 
von den Pflanzen mit Zucker versorgt. 

Luxuskonsum
Der Transport von Nährstoffen innerhalb der 
Pflanzen klappt bestens. Doch wie steht es mit 
dem Sättigungsgefühl? Wenn durch zu starke 
oder einseitige Düngung  zu viele Nährstoffe 
vorhanden sind, werden diese auch aufgenom-
men und in der Pflanze angereichert. Das 
kann fatale Folgen haben. Bei einer Stickstoff-
überdüngung wird das Gewebe schwammig 
und weich, die Widerstandskraft gegenüber 
Krankheiten nimmt ab. Die aus einer Stick-
stoffüberdüngung resultierende hohe Nitrat-
konzentration in einer Pflanze ist auch für uns 
Menschen ungesund, weil das Nitrat im Darm 
zu schädlichem Nitrit reduziert wird. 

Stickstoff (N), Phosphor und 
Kalium 
sind die wichtigsten Nährstoffe deren ausrei-
chendes Vorkommen das Pflanzenwachs-
tum ermöglicht. 
Stickstoff fördert das Wachstum der Triebe und 
Blätter. Bei einer Überdüngung mit Stickstoff 
schiessen die Pflanzen ins Blatt, Blüte- und 
Fruchtbildung leiden darunter. Eine Stickstoff-
Mangelerscheinung äussert sich mit gelbli-
chen Blättern. Die Verfärbung kann sogar bis 
in Rot-Lila-Töne übergehen. 
Phosphor fördert vor allem die Blüten- und 
Fruchtbildung. In gepflegten Gartenböden 
sind Phosphorverbindungen meist ausrei-
chend vorhanden. Eine Überdüngung mit 
Phosphor verursacht Störungen im Stoff-
wechsel. Die Pflanzen können Spuren- 
elemente wie Kupfer und Eisen nicht mehr 
aufnehmen. Wachstumsstörungen sind die 
Folge. Phosphor-Mangelerscheinungen zei-
gen sich in rötlichen oder bräunlich-violetten 
Blattverfärbungen. 
Kalium sorgt für die Festigkeit des Pflanzen-
gewebes und für einen stabilen Aufbau. Er 
fördert die Wurzel- und Knollenbildung. Eine 
Überdüngung mit Kali zeigt sich in Wachs-
tumshemmungen. Im Boden können durch 
Kaliüberschuss Magnesiummangel und Kalk-
armut entstehen. Kali-Mangelerscheinungen 
erkennt man daran, dass die Blätter an den 
Rändern braun werden und schliesslich 
absterben. Die Pflanzen wachsen nicht gut 
und können sehr plötzlich eingehen. 
Dünger aus diesen drei Nährstoffen füllen die 
Regale in den Gartenzentren und heissen NPK-
Dünger oder Volldünger. Volldünger macht nur 
selten Sinn, denn Analysen von Gartenböden 
zeigen, dass ein Grossteil mit einzelnen Nähr-
stoffen überversorgt sind, andere Nährstoffe 
dagegen fehlen. Nur eine Bodenanalyse gibt 
Auskunft, welche Nährstoffe wirklich fehlen. 
Eine Düngeempfehlung hilft gezielt mit feh-
lenden Nährstoffen den Boden zu verbessern.

Dünger für den Biologischen Garten
Kompost, Kuhmist oder Gülle sind zwar 
natürliche Dünger, aber nicht ganz unbe-
denklich. Der Effekt einer organischen Dün-
gung lässt sich nur schwer berechnen, da 
viele Faktoren wie Temperatur, Bodenbe-
schaffenheit, Aktivität der Bodenorganismen 
und auch das Ausgangsmaterial des Düngers 
die Verfügbarkeit der Nährstoffe beeinflussen. 
Wird zu viel organischer Dünger ausgebracht 
und werden die Nährstoffe zu schnell freige-
setzt, werden die Pflanzen schlaksig-lang, 

und es kann zur Auswaschung überschüssi-
gen Nitrats kommen. Auch hier gilt: So wenig 
wie möglich, so viel wie nötig. 

Tierische Dünger
Frischer strohiger Rindermist gehört seit alten 
Zeiten zu den wichtigsten Naturdünger. Er ent-
hält Nährstoffe in ausgeglichener, milder 
Zusammensetzung. Frischer Mist darf – wenn 
überhaupt – nur im Herbst oberflächlich und 
dünn über die Beete gestreut werden, so dass er 
über den Winter verrotten kann. Rindermist 
eignet sich für starkzehrende Pflanzen.
Geflügeldünger haben im Gegensatz zu den 
meisten anderen Mistarten einen hohen Kali-
gehalt. Ihr Hauptnährstoff ist allerdings der 
Phosphor (bis zu 12 % bei Guano). Auch der 
Stickstoffanteil ist beachtlich. Da sich dieser 
Stickstoff besonders schnell umsetzt, können 
bei Überdüngung Verbrennungen entstehen. 
Er sollte mit Erde vermischt kompostiert oder 
als Gülle angesetzt werden. 
Hornspäne gibt es in verschiedenen Arten mehr 
oder weniger fein gemahlen. Je gröber die Sub-
stanz, desto langsamer wird sie im Boden 
umgesetzt. Horndünger enthalten vor allem 
Stickstoff und Phosphor.

Jauche – flüssige Düngung
Sowohl tierische als auch pflanzliche Dünger 
können mit Wasser angesetzt und als flüssige 
Lösungen direkt an die Pflanzen gegossen 
werden. Eine Jauchedüngung ist immer dann 
angebracht, wenn man einen kräftigen 
Wachstumsschub erreichen will. Starkzeh-
rende Gemüse wie Kohl und Tomaten können 
solche Sonderrationen während der Vegeta- 
tionszeit gut gebrauchen. Jauche ist meistens 
Stickstoff- und Kalihaltig. Brennnessel- und 
Beinwelljauchen werden von Biogärtnern am 
häufigsten angewendet.

Gründüngung
Die Bodenverbesserung mit Hilfe grüner Pflan-
zen ist eine sehr alte Methode. Die Gründün-
gung bietet verschiedene Vorteile gleichzeitig 
an: Die dichte oberflächige Pflanzenmasse 
schützt den Boden vor Verdunstung und unter-
drückt unerwünschte Wildkräuter. Das vitale, 
ausgedehnte Wurzelwerk dieser Pflanzen 
bringt weitere wichtige Vorteile: Der Boden wird 
gelockert, durchlüftet und mit organischer 
Masse angereichert. Einige dieser Pflanzen 
sind in der Lage, in Knöllchen an ihren Wur-
zeln Stickstoff zu sammeln. Stickstoffsam-
melnde Pflanzen sind Erbsen, Bohnen, Wicken, 
Lupinen und einige Kleearten.

Pflanzen und Diät ◼  12/2012◼ Text + Fotos: Therese Klein

Wie ernähren sich Pflanzen und wann sind sie satt?

Warum Pflanzen keine Diät kennen     
◀ Erbsen können in 
Knöllchen an ihren 
Wurzeln Stickstoff 
sammeln.

Les petits pois accu-
mulent l’azote dans 
des nodules situés 
sur leurs racines.
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Die Süssdolde Myrrhis odorata ist eine 
weniger bekannte Würz- und Heilpflanze aus 
der Familie der Doldenblütler. Sie wird 60 bis 
200 cm hoch und gehört zu den ausdauern-
den Stauden, die im Winter einziehen und 
im Frühling neu austreiben. Heimisch ist die 
Süssdolde in Mittel- und Südeuropa. 
Ursprünglich kommt sie in den Alpen, den 
Pyrenäen, dem Apennin, im Kaukasus und 
auf den westlichen Balkanhalbinseln vor, ist 
aber weithin verwildert anzutreffen. Sie 
wächst bis auf eine Höhe von 1900 m. Ihr 
Habitat sind feuchte Fettwiesen, Weiden und 
Hochstaudenfluren. Der Name Süssdolde 
oder Myrrhenkerbel bezieht sich auf den 
süsslichen Geruch und Geschmack der 
Pflanze. In Skandinavien wird sie Spani-
scher Kerbel genannt, während die Hollän-
der ihr Römischer Kerbel sagen und die Fin-
nen deutscher Kerbel. Der botanische Name 
Myrrhis ist wahrscheinlich aus dem griechi-
schen myron (Wohlgeruch) abgeleitet und 
odorata bedeutet duftend.

Lakritz- und anisartiger 
 Geschmack
Einigen Pflanzen aus der Familie der Dolden-
blütler wie Fenchel, Kerbel und Dill haftet ein 
an Anis erinnernder Geschmack an. Bei der 
Süssdolde ist er jedoch am ausgeprägtesten, 
wobei die unreifen Samen und die Blätter das 
stärkste Aroma aufweisen. Verantwortlich für 
den süssen Anisduft ist ein ätherisches Öl,  
das reich an den Phenylpropanen Anethol 
und Methylchavicol ist. Bei uns hat die Süss-
dolde keine grosse Bedeutung als Küchen-
kraut und wartet noch darauf entdeckt zu 
werden. Wegen ihrer grossen Kältetoleranz  
ist sie jedoch in nördlichen Ländern wie 
Island und den Färöern ein brauchbarer 
Ersatz für Anis und Fenchel. Der lakritzähnli-
che Geschmack passt gut zum Würzen von 
Kompott und anderen Süssspeisen. Wegen 

ihrer natürlichen Süsse reduziert sich der 
Zuckerverbrauch bei ihrer Verwendung. Sie 
kann die Säure von sehr sauren Früchten 
wie Johannisbeeren, Rhabarber, Sauerkir-
schen und Stachelbeeren aufnehmen und 
mildern. Die grossen Samenkapseln kann 
man von Juli bis August pflücken und kan-
dieren. Man kann sie auch im Vorbeigehen 
als kleine Erfrischung knabbern oder sie zu 
Kohlgerichten, Brot oder Gebäck verwenden. 
Die Blätter würzen Fischgerichte, Saucen 
und Salate. Auch die Wurzeln sind essbar 
und können gekocht als Gemüse gereicht 
werden. Getrocknet sind die Blätter wunder-
bar für Teemischungen. Süssdolden werden 
auch zur Herstellung des berühmten Chart-
reuse-Likörs verwendet.
Als Duftpflanze wird die Süssdolde Potpou-
ries und Duftsträussen beigegeben. Wichtig 
sind die weissen Doldenblüten auch als 
Nektarpflanzen für Schmetterlinge, Bienen 
und Hummeln. In der Volksmedizin gilt der 
Doldenblütler als blutreinigend, harntrei-
bend und verdauungsfördernd. Verwendet 
wird er auch als Heilmittel gegen Husten 
und Magenschwäche.

Anbau im Garten
Man kann die Süssdolde aus Samen ziehen. 
Da sie zu den Kaltkeimern gehört, sät man sie 
von September bis zum zeitigen Frühjahr. Die 
Samen werden mit einem halben cm Erde 
bedeckt. Man kann die Süssdolde auch durch 
Wurzelteilung vermehren oder in einer gut 
sortierten Kräutergärtnerei als Pflanze erwer-
ben. Die Ansiedlung empfiehlt sich im Kräu-
terbeet oder in der Wildstaudenrabatte. Der 
Boden des Standortes sollte feucht, halbschat-
tig und leicht sauer sein, sie wächst aber auch 
in normaler Gartenerde. Die Pflanze ist eher 
anspruchslos und sehr winterhart. Sobald die 
ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr die Erde 
erwärmen, sieht man die Süssdolde bereits 
austreiben und ihre weissen Blüten erschei-
nen von Mai bis Juli. Die hübsche Würz-
pflanze wächst und blüht jedes Jahr üppiger 
und wenn es ihr im Garten gefällt, versamt sie 
sich auch und schenkt uns ihren Nachwuchs..

Süssdolde mit Lakritzgeschmack
▶ Die zarten Blätter 

der Süssdolde  
schmecken nach  

Lakritz.

Les tendres feuilles du 
cerfeuil d’Espagne ont 

un goût de réglisse. 

Rezept

Süssdoldensalat
Zutaten:
350 g junge Süssdoldenstängel
100 g gewürfelter Fetakäse 
kalt gepresstes Olivenöl
Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Die Stängel der Süssdolde werden gewa-
schen und getrocknet und dann in kleine 
Stücke geschnitten. Die Fetawürfel gibt 
man dazu und würzt mit Olivenöl, Salz und 
Pfeffer. Man kann nach belieben noch 
gehackte Walnüsse über den Salat streuen. 

Der Süssdoldensalat ist im Frühling nach 
dem Austrieb ein würziger Frühlingssalat. 

Obstbäume
Sehr viele alte, robuste 
und resistente Sorten.
Verlangen Sie unsere aus-
führliche Sortenbroschüre 
Gerne beraten wir Sie.
Tel. 056 493 12 12      Langacker 21   5405 Baden-Dättwil

www.tonisuter.ch
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Im Verlauf von etwa 280 Millionen Jahren 
haben sich die Blattläuse zu Meistern der 
Anpassung entwickelt. 
Etwa 850 Blattlausarten leben in Mittel-
europa. Es gibt schwarze, gelbe, grüne, rötlich 
oder weisslich gefärbte Läuse. Die meisten 
haben sich auf einige Pflanzen spezialisiert. 
Viele Arten ziehen sich im Herbst auf Gehölze 
zurück, während sie im Frühjahr und Som-
mer am liebsten an krautigen Pflanzen sau-
gen. Die grüne Pfirsichblattlaus, deren Eier 
auf Pfirsichbäumen überwintern, ist wohl 
eine der bekanntesten Blattläuse. Während 
des Sommers ist sie nicht sehr wählerisch, 

denn auf ihrem Speiseplan stehen mehr als 
400 Pflanzenarten. Die schwarze Bohnenlaus 
sucht sich ihr Winterquartier an Pfaffenhut 
und Schneeball, im Sommer finden wir sie 
auf Bohnen, Tomaten, Gurken, verschiede-
nen Kräutern und Zierpflanzen. Die grüne 
Apfelblattlaus hingegen bleibt das ganze Jahr 
über auf einer Pflanzenart. Sie bevorzugt 
Apfelbäume, Quitten, Birnen und Weissdorn.

Wie sich Blattläuse vermehren
Im März schlüpfen die ersten Läuse aus ihren 
Eiern. Diese Stammmütter gründen die ersten 
Kolonien, indem sie unermüdlich Läuse 
gebären und zwar mindestens eine pro Tag. 
Blattlausmännchen brauchen die Mutter-
läuse nicht. Fachleute nennen dieses Phäno-
men Jungfernzeugung. Eine bis zwei Wochen 
später bringen diese Jungtiere ihrerseits Junge 
zur Welt. Bei warmer und trockener Witterung 
entwickeln sich schnell grosse Kolonien. 
Wenn im späten Frühling die Nahrung lang-
sam knapp wird, werden geflügelte Läuse 
geboren. Diese fliegen über grosse Entfernun-
gen zu ihrem Sommerwirt. Erst wenn die 
Tage kürzer und kühler werden, bringen 
Blattläuse weibliche und männliche Tiere zur 
Welt. Läuse die ihren Wirt wechseln, suchen 
ihre Winterpflanze auf, wo auch die Paarung 
stattfindet. Mit dieser letzten Generation der 

Eier legenden Weibchen schliesst sich der 
Kreis. Die Wintereier werden in Baumritzen 
und Knospen gelegt, wo sie geschützt die kalte 
Jahreszeit überstehen. Nur in sehr milden 
Wintern überleben erwachsene Läuse. 

Blattläuse ernähren sich von 
Pflanzensaft 
Den Saftentzug verkraften die meisten Pflan-
zen problemlos. Leider enthält der Speichel 
vieler Blattlausarten pflanzenschädigende 
Stoffe, oft sogar krankmachende Vieren. Wo 
grosse Kolonien am Werk sind, kann es zu 
Verfärbungen des Pflanzengewebes kommen. 
Die Blätter kräuseln sich oder rollen sich ein, 
Triebe verkümmern und Knospen fallen ab. 
Blattläuse benötigen für ihre Entwicklung vor 
allem Eiweiss. Da der Pflanzensaft besonders 
viel Zucker enthält, scheiden sie überschüssi-
gen aus und verspritzen den süssen Saft. Die-
ser Honigtau verklebt die Pflanzen und es 
siedeln sich darauf Schwärzepilze an. Diese 
schneiden die Blätter vom Sonnenlicht und 
damit von der Energiequelle ab. Der Honig-
tau lockt zudem Ameisen an. Diese melken 
die Läuse, um den Honigtau zu gewinnen. Sie 

hegen und pflegen die kleinen Sauger, schüt-
zen sie vor Feinden und tragen sie zu saftigen 
Nahrungsquellen.

Pflanzenschutzmassnahmen 
Angesichts der raffinierten Lebensweise von 
Blattläusen wird klar, warum wir sie nie ganz 
loswerden. Aber das muss man auch gar 
nicht, denn Blattläuse haben im naturnahen 
Garten unzählige Gegenspieler, die sich 
schnell entwickeln und somit für ein natürli-
ches Gleichgewicht sorgen. Ebenso wichtig 
wie der schonende Umgang mit Nützlingen 
ist ein gesundes Pflanzenwachstum, denn 
Läuse besiedeln gerne geschwächte Pflanzen. 
Der geeignete Standort und eine harmoni-
sche Düngung (keine übermässige Stickstoff-
versorgung) erschweren den Läusen den 
Zugriff auf den begehrten Pflanzensaft. Auch 
die Einhaltung von Fruchtfolge und Misch-
kultur sorgen für gesunde und robuste Pflan-
zen, die von den saugenden Tierchen besser 
geschützt sind. Kleinere Befallsherde lassen 
sich absammeln oder mit einem Wasserstrahl 
abspritzen. Auch selbst gemachte Spritzbrü-
hen aus Brennnessel, Rainfarn, Rhabarber, 
Wurmfarn, Wermut oder Schmierseifen-
Brühe bewähren sich gut. Bei einem starken 
Befall helfen Bio-Spritzmittel.

Blattläuse haben viele Feinde
Neben Marienkäfern, Florfliegen, Raub-
wanzen, Spinnen, Ohrwürmern und Vögeln 
sorgen auch Krankheiten (Pilze) dafür, dass 
die Blattlauspopulation ab Ende Juni stark 
zurückgeht. Blattläuse sind ihren Feinden 
nicht hilflos ausgesetzt. Sie tragen am Hin-
terleib zwei Röhrchen, aus denen sie bei 
Gefahr ein zähflüssiges Sekret aussondern, so 
dass manchem Angreifer der Appetit vergeht, 
oder gar die Mundwerkzeuge verklebt. 
Gleichzeitig versetzt der Duft die anderen 
 Artgenossen in Alarmbereitschaft. Wie For-
schungen zeigen, gebären diese Läuse ver-
mehrt geflügelte Nachkommen.

◼ Text + Fotos: Therese Klein Insekten ◼ 12/2012

Blattläuse – Meister der Anpassung 
◀ Auch Wanzen   
haben Läuse auf  
ihrem Menüplan.

Les punaises ont elles 
aussi des pucerons au 
menu.

◀ Marienkäfer ver- 
tilgen bis zu hundert 
Läuse an einem Tag.

Les coccinelles en-
gloutissent jusqu’à 
cent pucerons par 
jour.

◀ Die Laus-Eier  
überstehen den  
Winter geschützt  
in Baumritzen  
und Knospen.

Les œufs du puceron 
passent à l’hiver bien 
à l’abri dans les cre-
vasses des arbres ou 
les bourgeons.
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Mit dem Winter beginnt im Familiengarten 
die Schnittzeit. Obstbäume, Beerensträucher 
oder Weintrauben vertragen nun einen Rück-
schnitt. Gewisse Ansprüche an den Winter-
schnitt stellt dabei die Weintraube: Ohne 
fachgerechten Schnitt der Reben bleibt der 
Ertrag bescheiden. Die Weintrauben- oder 
Rebengewächse stellen nicht nur grosse 
Ansprüche an Boden und Standort, sie müs-
sen auch regelmässig geschnitten werden. 
Damit die Weintraube im nächsten Frühjahr 
schnell wächst und eine gute Ernte bringt, 
werden die Pflanzen im Winter stark zurück 
geschnitten. Dank des winterlichen Rück-
schnitts kann die Weintraube neues und 
gesundes Holz entwickeln.
Es ist klar, dass der Schnitt der Reben erfolgen 
muss bevor die Pflanzen im Frühjahr im Saft 
stehen, weil sie sonst stark bluten. Am besten 
geeignet ist ein frostfreier Tag in den Monaten 
Dezember bis Februar.

Über der Knospe schneiden
Beim Schneiden der Reben ist es wichtig, dass 
grundsätzlich etwa ein bis zwei Zentimeter 
über dem Auge (Knospe) geschnitten wird 
und nicht, wie bei anderen Obstsorten, direkt 
über dem Auge. Schneidet man zu nah am 
Auge, besteht die Gefahr, dass die betreffende 
Knospe austrocknet und abstirbt. Alle Schnitt-
massnahmen müssen deshalb sehr sorgfältig 
durchgeführt werden.
Beim Rebenschnitt werden sämtliche Seiten-
triebe auf zwei Knospen zurück geschnitten. 
Am Haupttrieb entstehen so eine ganze Reihe 
von Zapfen. An diesen Zapfen wachsen im 

nächsten Frühjahr zwei neue Triebe. Kräftige 
Seitentriebe lassen sich natürlich auch als 
zusätzliche Haupttriebe weiterziehen und 
zum Beispiel in Fächerform am Spaliergerüst 
festbinden. Auch hier schneidet man allfäl-
lige Seitentriebe auf zwei Augen zurück. Aller-
dings sollten nicht zu viele Ruten als Haupt-
triebe weiter gezogen werden. Denn bei einem 
zu geringen Rückschnitt treiben die untersten 
Knospen nicht aus. Es entstehen so Lücken 
und die austreibenden Triebe bleiben schwach 
und kümmerlich.

Lange Triebe kürzen
Gerade an einer Hauswand oder an der Wand 
des Gartenhauses können Weintrauben zu 
grossen Pflanzen heranwachsen und die 
Ruten eine Länge von bis zu zwei Meter oder 
mehr erreichen. Auch solche langen Triebe 
schneidet man auf zwei Augen (nicht mehr) 
zurück. Eine Ausnahme bilden die Haupt-
triebe. Diese werden auf die gewünschte Höhe 
geschnitten. Dabei sollte nicht vergessen wer-
den, dass die Weinreben umso später reifen, je 
grösser die Pflanzen sind. Es ist deshalb sinn-
voller mehrere kleinere Reben zu ziehen als 
eine grosse. Wer die Reben fachgerecht 
schneidet erreicht auch einen guten Frucht-
ansatz. Werden die Pflanzen sich selber über-

lassen, bilden sie viel Holz, aber nur wenige 
und mit ganz kleinen Beeren besetzte Trau-
ben. Im Winter also lieber etwas zuviel als 
zuwenig zurückschneiden.

◼ Text + Fotos: Stefan Kammermann Reben ◼ 12/2012

Weintrauben richtig schneiden

Weinreben als Spalier 
ziehen
Obwohl die Weintrauben einen sonnigen 
und warmen Standort bevorzugen, lassen 
sie sich in klimatisch weniger günstigen 
Gebieten mit Erfolg ziehen, wenn sie an 
einer schützenden Wand stehen. So wach-
sen Weinreben an einer Gartenhauswand 
als Spalier gezogen bestens. Voraussetzung 
dazu sind die richtige Wahl des Standorts, 
die Bodenbeschaffenheit, die Auswahl der 
Sorten und die Zeit für die Pflege. Weinreben 
benötigen eine nahrhafte gut durchlässige 
Erde. Feuchte Standorte sind ebenso unge-
eignet wie sehr trockene Lagen.
Die Weinrebe wird vorzugsweise an der   
Süd- oder Südwestseite des Hauses gezo-
gen. Der beste Pflanzzeitpunkt ist im Früh-
jahr. Dabei wird der Wurzelballen 30 bis 
40 cm tief und 60 cm von der Hauswand 
entfernt schräg eingepflanzt. Die Wurzeln 
können sich so bestens ausbreiten, und die 
Rebe wächst zum Spalier. ◾�sku

Infoi

▲ Damit Reben sol-
chen Ertrag bringen, 

müssen sie im Winter 
geschnitten werden.

Pour que les vignes 
donnent une récolte 

aussi généreuse, elles 
doivent être taillées 

en hiver. 

▶ Die Weintrauben- 
oder Rebengewächse 

stellen gewisse  
Ansprüche an Boden, 
Standort und Schnitt.

(Schloss Spiez)

Les vignes ou vitacées 
ont des exigences 

quant au sol, au site 
et à la taille.  

(Château de Spiez)
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Tailler correctement les plants de vigne
Avec l’hiver commence le temps de la taille 
dans les jardins familiaux. Les arbres frui-
tiers, les arbustes à baies ou les plants de vigne 
la supportent à présent. La taille d’hiver des 
pieds de vigne pose certaines exigences: sans 
une taille appropriée de la vigne, la récolte 
reste modeste. Les plants de vigne ou les 
vignes ne posent pas seulement des exigences 
au sol et à l’endroit, ils doivent aussi être tail-
lés régulièrement. Pour que les plants de 
vigne poussent rapidement au prochain prin-
temps et apportent une bonne récolte, les 
plantes sont fortement taillées en hiver. Grâce 
à la taille d’hiver, les plants de vigne déve-
loppent de nouveaux rameaux sains.
Il est clair que la taille doit être effectuée 
avant que les plantes soient en sève au prin-
temps, sinon elles saignent beaucoup. Le plus 
approprié est un jour sans gel dans les mois 
de décembre à février.

Sur la taille des bourgeons
Pour la taille des vignes, il est fondamentale-
ment important de tailler environ un à deux 
centimètres au-dessus de l’œil (bourgeon), et 
non comme pour d’autres sortes de fruits 
directement au-dessus de l’œil. Si l’on taille 
trop près de l’œil, il y a danger que le bour-
geon concerné sèche et meure. Pour cette rai-

son, toutes les consignes de taille doivent être 
très soigneusement exécutées. Pour la taille 
des vignes, tous les rameaux latéraux sont 
taillés jusqu’à deux bourgeons. Sur le rameau 
principal se produit ainsi toute une rangée de 
cônes, sur lesquels deux nouvelles pousses 
apparaîtront au printemps suivant. Les 
pousses latérales vigoureuses peuvent égale-
ment être utilisées comme rameau principal 
supplémentaire et, par exemple, attachées en 
forme d’éventail à un support d’espalier. Ici 
aussi, on taille les éventuels rameaux laté-
raux jusqu’à deux yeux. Cependant, il ne faut 
pas garder trop de pousses comme rameau 
principal. Car, avec une taille trop réduite, les 
yeux du bas ne bourgeonnent pas. Des espaces 
vides se produisent et les pousses bourgeon-
nantes restent faibles et chétives.

Raccourcir les longues pousses
Contre une façade de maison ou la paroi d‘un 
pavillon de jardin, les plants de vigne en par-
ticulier peuvent devenir des plantes très 
grandes et les rameaux peuvent atteindre une 
longueur de deux mètres ou plus. On taille ces 
longs rameaux également jusqu’à deux yeux 
(pas plus). Seuls les rameaux principaux font 
exception. Ces derniers sont taillés à la hau-
teur voulue. Cependant, il ne faut pas oublier 
que les vignes mûrissent d’autant plus tard, 
selon la grandeur des plantes. Pour cette rai-
son, il est plus judicieux de cultiver plusieurs 
petits plants de vigne plutôt qu’un seul grand. 

Celui qui taille la vigne de façon appropriée 
obtient aussi un plus grand nombre de fruits. 
Si les plantes sont laissées à elles-mêmes, il se 
forme beaucoup de bois mais seulement peu 
de grappes avec des raisins très petits. Alors il 
vaut mieux en hiver tailler trop que trop peu.

◀ Une bonne taille 
donne de beaux 
 raisins. 

Ein guter Schnitt 
bringt schöne 
 Trauben.

◼ Texte + photos: Stefan Kammermann 

Faire pousser les plants 
de vigne en espalier
Même si les plants de vigne préfèrent un 
endroit ensoleillé et chaud, ils poussent avec 
succès dans des régions au climat moins 
propice s’ils sont placés contre une paroi 
protégée. Ainsi, les plants de vigne poussent 
très bien en espalier contre une paroi de 
pavillon de jardin. Les conditions pour cela 
sont le bon choix de l’endroit, la qualité du 
sol, le choix des variétés et le temps pour les 
soins. Les plants de vigne ont besoin d’une 
terre nourrissante bien perméable. Des 
endroits humides sont aussi inappropriés 
que des lieux trop secs.
Le plant de vigne est tiré de préférence sur 
le côté sud ou sud-ouest du pavillon. La 
meilleure période de plantation est le prin-
temps. Pour cela, la motte avec les racines 
est plantée en biais à 30 – 40 cm de profon-
deur et à 60 cm de la paroi du pavillon. Les 
racines peuvent ainsi se répandre au mieux 
et la vigne grandit en espalier. ◾�sku

Infoi
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Superbe bâtiment magnifiquement restauré 
dans le canton de Fribourg, le château de 
Mézières, non loin de Romont, abrite le 
Musée du papier peint, un ensembe rarissime 
de salles tapissées de papier peint de diverses 
époques. A l’enseigne de «Le papier peint en 
fleurs: de l’inspiration à la réalisation», une 
exposition invite à un parcours enchanteur.
Diverses étapes jalonnent l’itinéraire proposé: 
Inspiré par les découvertes archéologiques; 
par les voyages d’exploration; par son propre 
jardin; par les tissus indiens; par les papiers 
peints chinois; l’explosion des couleurs au 
milieu du XIXe siècle; livre d’échantillons de 
papier peint en fleurs.

Histoire de la tapisserie fleurie

Au XVIIIe siècle, la mode des tapisseries aux 
motifs fleuris venue d’Angleterre entame en 
France une marche qui va devenir triom-
phale. L’époque est marquée par un vif 
engouement à l’égard de la nature, encore 
exalté par la découverte de lointains pays 
riches en végétaux exotiques. La tapisserie 
fleurie conjugue à merveille l’art de la pein-
ture avec la science de la botanique.
Les manufactures, vouées à la création de 
tapisseries aux motifs de roses, lys et autres 
fleurs de chez nous, comprennent rapide-
ment l’intérêt que représentent les fascinants 
végétaux qui s’épanouissent de l’autre côté 
de la Terre et que ramènent en Europe explo-
rateurs et hommes de science et en com-
plètent avec succès leur palette.
Des artistes de renom sont engagés pour 
crééer des dessins qui sont ensuite reproduits 
sur les papiers peints. La plupart de ces 
peintres travaillent d’ailleurs en parallèle 
pour les fabriques de textiles, dont les articles 
font état de la même inspiration. Les papiers 
peints sont par exemple coordonnés avec les 
toiles de coton des Indes, dites indiennes, qui 
vont connaître leur apogée vers 1780. 
Les riches propriétaires rivalisent entre eux 
pour parer les murs de leurs demeures d’ad-

mirables tapisseries ressenties comme un 
signe de réussite sociale. Peu à peu, les 
papiers peints deviennent de vastes panora-
mas montrant sur les quatre murs d’une 
pièce des paysages exotiques, historiques ou 
mythologiques. 
Puis apparaît la vogue des motifs chinois 
avec oiseaux de paradis et arbres en fleurs, 
vases de porcelaine et cascade de chrysan-
thèmes. Cependant, alors que les plantes et 
les oiseaux ont en Chine une profonde signi-
fication: voeux de bonne santé, de vieillesse 
heureuse, de bonheur en amour, de fertilité, 
cet aspect symbolique va se perdre dans des 
imitations bon marché, les «chinoiseries»…
Après 1815, la vaisselle, les vêtements et 

même les coiffures se couvrent de fleurs styli-
sées à l’instar des tapisseries. La rose est à 
nouveau particulièrement appréciée. Qu’on 
pense à celles que peignait, rendant avec 
maestria à la fois leur précision et leur 
beauté, Pierre Joseph Redouté, chargé par 
Joséphine de Beauharnais, future épouse de 
Napoléon Bonaparte et impératrice des Fran-

◼ 12/2012 Fleurs en toute saison ◼ Texte: Simone Collet

Le papier peint en fleurs: 
de l’inspiration à la réalisation

▶ La rose, motif  
préféré des  

artistes peintres.

Die Rose - das Lieb-
lingsmotiv der 

 Kunstmaler.

▶ «Le Brésil»,  
panorama mural  

du salon dit bré silien, 
mettant en scène  

colonisateurs  
et indigènes.

«Brasilien» – das 
Wandpanorama im so 
genannten Brasiliani-

schen Salon stellt 
 Kolonialherren und 

Eingeborene dar. 

 

▶ Le château de  
Mézières accueille 

une superbe  
exposition sur  
l’histoire des  

papiers peints  
décorés de  

motifs loraux.

Das Schloss von Mé-
zières beherbergt eine 

prachtvolle Ausstel-
lung zur Geschichte 

der Papiertapeten mit 
Blumendarstellungen. 
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çais, de dessiner une collection de roses dans 
sa demeure de la Malmaison… 
La vogue des tapisseries florales va durer 
jusqu’au début du XIXe siècle avant de faire 
peu à peu place à une nouvelle inspiration 
mettant en valeur des décors de draperies et 
de motifs architecturaux.

Origine du Musée
En 1756, le château de Mézières fut acquis par 
Jean-Georges de Diesbach. Son descendant Fré-
déric-François-Victor de Diesbach, commandi-
taire de travaux effectués entre 1787 et 1789, 
était officier au service de la France où il avait 
découvert l’art des tapisseries florales. Il en 
revêtit les pièces du bâtiment. 

Aujourd’hui, le château restauré avec art et res-
pect présente une collection unique et raris-
sime de tapisseries peintes, non seulement en 
Suisse, mais également au niveau internatio-
nal. Sur demande, visites guidées, ateliers 
pédagogiques, animations, location pour 
réceptions, séminaires, apéritifs et repas. 
L’exposition «Le papier peint en fleurs: de l’ins-
piration à la réalisation» est présentée jusqu’au 
24 mars 2013. A découvrir sans attendre…
Conseil d’ami: à la fin de la visite, allez prendre 
le thé à la pâtisserie-confiserie-tea room Didier 
Ecoffey, Grand-Rue 4, Romont A la clé, un 
accueil chaleureux et efficace, des produits 
frais, diversifiés et savoureux. Et c’est aussi 
ouvert le dimanche. 

Fleurs en toute saison ◼ 12/2012◼ Photos: SP

Musée du papier peint, Au Château, 1684 Mézières/FR
Tél. 026 652 06 90, courriel info@museepapierpeint.ch, www.museepapierpeint.ch
Ouverture: jusqu’en mars samedi et dimanche de 13h30 à 17h00
D’avril à octobre: du jeudi au dimanche de 13h30 à 17h00

◀ Chambre  
aux arabesques,  
cabinet rose. 

Arabesken-Schlafzim-
mer, rosa Kammer. 

◀ Paons, oiseaux 
exotiques et arbre 
en fleurs, motifs  
traditionnels  
d’Extrême-Orient.

Pfauen, exotische Vö-
gel und blühende 
Bäume: traditionelle 
Motive aus dem Fer-
nen Osten.

◀ Ara aux vives  
couleurs, riche  
composition florale  
exotique, pagode… 
une tapisserie murale 
manifestement d’ins-
piration chinoise.

Ein Ara in kräftigen 
Farben, eine pracht-
voll exotische Blüten-
komposition, eine 
 Pagode … diese 
Wandtapete wurde 
 offensichtlich von 
 China inspiriert.  
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Si les Américains du Nord ont leurs canne-
berges, qu’ils nomment cranberries, l’Eu-
rope a ses airelles rouges (Vaccinium vitis-
idaea, ce qui signifie airelle vigne du Mont 
Ida), qui appartiennent à la famille des éri-
cacées, tout comme leurs cousines les myr-
tilles. Le genre Vaccinum ne comporte à lui 
seul pas moins de 400 espèces.
Les jolies baies de l’airelle sont issues d’un 
arbuste de petite taille ne dépassant pas 40 cm 
de hauteur. On trouve ces buissons dans les 
forêts et les prairies maigres en montagne, 
croissant sur un sol acide comme celui  
des tourbières. 
Comme ce courageux végétal, doté d’un 
duvet naturel, supporte une température de 
-20 °C, il résiste à nos hivers parfois bien 
rudes. En outre, l’airelle rouge bénéficie de 
l’apport nutritif d’un champignon avec 
lequel elle vit en symbiose. Il s’agit de myco-
rhizes qui se développent dans les racines de 
l’arbuste. Avec ces éléments, la plante est 
parée pour résister aux grandes froidures.
Les baies d’un beau rouge vif mûrissent à la 
fin de l’automne. Apprêtées par exemple en 
confiture, elles vont enchanter les mets de 
l’hiver, notamment le gibier qu’elles accom-
pagnent à merveille ou, plus simplement, la 
viande de porc avec laquelle elles s’accom-

modent aussi parfaitement. On en tire égale-
ment un jus apprécié pour ses qualités gus-
tatives et diététiques.

Des propriétés médicinales?
Mais l’airelle rouge ne se contente pas de 
nous apporter sa saveur acidulée, elle fait 
partie depuis la nuit des temps des plantes 
médicinales réputées sur tous les continents. 
Les chamans indiens de l’Amérique du Nord 
l’utilisaient et l’utilisent encore pour soigner 
les affections respiratoires et les infections 
urinaires. En Europe, Sainte Hildegarde de 
Bingen, célèbre apothicaire, prônait au XIIe 
siècle les vertus de l’airelle rouge pour com-
battre les affections féminines liées aux 
menstruations. Et dans la taïga sibérienne,  
la population s’en sert depuis toujours pour 
stimuler le système immunitaire.

La science confirme!
Plusieurs études scientifiques sont venues 
confirmer les propriétés médicinales de l’ai-
relle rouge. 
On sait maintenant que les substances nom-
mées pro-anthocyanidines entravent l’adhé-
sion des bactéries aux muqueuses du système 
ORL (nez-gorge-oreilles). Il s’agit, pour les 
personnes infectées, de boire pendant un 
mois du jus d’airelles rouges. Ne pas arrêter 
le traitement lors des premiers signes de gué-
rison mais le poursuivre jusqu’à une semaine 
après la disparition des symptômes.
Quant aux feuilles coriaces et brillantes de 
l’arbuste, elles peuvent être consommées en 
tisane en veillant à suivre ce traitement, 
simple mais efficace, pendant deux semaines. 
Et si vous voulez purifier vos reins et votre 
vessie, sachez qu’il vous suffit de boire une 
infusion de feuilles d’airelles rouges pendant 
cinq semaines. 
Pour obtenir une tasse d’infusion d’airelles 
rouges en cas d’infection urinaire, mettez à 
bouillir 2 dl d’eau puis versez le liquide brû-

lant sur quelques feuilles. Après avoir laissé 
infuser pendant dix minutes, boire la tisane 
obtenue, éventuellement sucrée avec une cuil-
lère à thé de miel. Comme mieux vaut prévenir 
que guérir, préparez la tisane avant l’appari-
tion de tout symptôme et buvez un verre de 1 dl 
chaque soir avant de vous coucher.
Ces remèdes dits «de bonne fame» (et non «de 
bonne femme»), c’est-à-dire de bonne réputa-
tion, ont l’avantage d’être naturels et exempts 
d’effets secondaires. Comme en toute chose, on 
veillera bien sûr à user sans abuser…

Airelles et catastrophe nucléaire
Savez-vous qu’après la catastrophe nucléaire 
de Tchernobyl les airelles et les myrtilles des 
pays affectés ont concentré l’activité radioac-
tive due au Césium 137 à raison de 31 % 
dans les feuilles, 26 % dans les baies, 25 % 
dans les pétioles et 18 % dans les racines? Or, 
ces baies font partie de l’alimentation tradi-
tionnelle des régions touchées par les retom-
bées radioactives, celle des humains comme 
celle des animaux sauvages et du gibier. Qui 
peut dire quelles seront les conséquences à 
long terme sur la santé publique dans les 
pays touchés?

Baie de saison ◼ 12/2012

L’airelle ensoleille notre table hivernale

Bonnes recettes

Sauce traditionnelle aux 
airelles

 – Hacher finement une échalote et la  
faire revenir dans 1-2 cuillère(s) à soupe 
d‘huile d‘olive jusqu‘à ce qu’elle soit 
translucide

 – Ajouter 200 grammes d’airelles et 
laisser mijoter le tout à feu doux 
quelques instants

 – Ajouter 150 grammes de cassonade et 
un bon verre d’eau et laisser réduire 
environ dix minutes jusqu’à obtention 
d’un jus épais

 – Ajouter un petit verre d’alcool doux, 
blanc de préférence (cinzano, porto, 
martini…) 

 – Saler et poivrer et laisser encore réduire

 – Hors du feu, ajouter 50 grammes de 
flocons de beurre et mélanger

 – Servir cette sauce tiède en accompa-
gnement de viande ou de gibier

▶ Confiture d’airelles 
et de myrtilles, à tarti-

ner sans attendre!

Die Konfitüre aus Prei-
selbeeren und Heidel-

beeren lädt zum so-
fortigen Verzehr ein!

▶ Airelles fraîches, 
prêtes à être par 

exemple apprêtées en 
sauce (voir recette).

Frische Preiselbeeren 
lassen sich beispiels-

weise schnell zu einer 
Sauce verarbeiten 

(siehe Rezept).

▶ Fatigué? Un bon 
verre de nectar  
d’airelles… et  

ça repart!

Müde? Ein Glas köstli-
cher Preiselbeersaft 

…und es geht gleich 
besser! 



étaient suspendues aux branches. Les chré-
tiens y ajouteront plus tard les poétiques che-
veux d’ange. Bref, le sapin porte à lui seul 
tout le Ciel.
Les rois vikings sacrifiaient neuf mâles de 
chaque espèce dans des lieux sacrés; moins 
sanguinaires, leurs sujets accrochaient aux 
arbres des pommes, des pâtisseries et des 
offrandes, ancêtres de nos cadeaux.
Quant aux tribus germaniques, elles célé-
braient Jul en sacrifiant des animaux et  
des esclaves mâles accrochés aux branches 
jusqu’à ce que mort s’ensuive. Saint Boniface 
de Mayence, qui voulait les convertir à la reli-
gion chrétienne, introduisit le dogme de la 
sainte Trinité à l’aide de conifères de forme 
triangulaire. 
Au départ, les chrétiens refusèrent la tradition 
du sapin de Noël associée au paganisme, mais 
elle gagna peu à peu l’Alsace et la Suisse.

Tradition chrétienne
Dans la tradition chrétienne, l’arbre de Noël 
ne doit pas être dressé avant la veille de Noël, 
donc le 24 décembre, et doit être ôté douze 
nuits plus tard, donc à l’Epiphanie (Adora-
tion des mages). De nos jours, il est vrai que 
les fameux sapins sont en vente bien plus tôt 
et restent souvent dans les demeures jusqu’à 
la Chandeleur!
Sa Sainteté le pape Jean-Paul II déclara en 
2004: «On trouve souvent à côté de la crèche 
le traditionnel sapin de Noël, une tradition 
très ancienne qui exalte la vie. En hiver, le 
sapin toujours vert devient la marque de la 
vie qui ne meurt pas. C’est habituellement au 
pied de l’arbre de Noël décoré que sont dépo-

sés les cadeaux. Ce symbole est parlant, en clef 
de lecture chrétienne, car il rappelle l’Arbre de 
la Vie, image du Christ, don suprême de Dieu 
à l’humanité».

Le sapin de Noël aujourd’hui
En décembre, la demande en sapins dépas-
sant les possibilités de Dame Nature, on a 
recours aujourd’hui à des plantations per-
mettant de limiter les coupes en forêt. Donc 
ne culpabilisez pas et choisissez sans arrière-
pensée le sapin de vos rêves.
Jusqu’à il y a peu, l’arbre de Noël était surtout 
l’épicéa commun (Picea abies), rapidement 
sec, chauve et hautement inflammable, voire 
plus rarement un sapin blanc (Abies alba) 
aux belles aiguilles plates, doté d’une meil-
leure longévité mais peu fourni en branches. 
Il y a quelques années seulement qu’est   apparu 
le très beau sapin Nordmann, ou sapin du Cau-
case (Abies nordmannia), qui allie tous les 
avantages. C’est lui qui a le vent en poupe 
aujourd’hui.

Arbre de saison ◼ 12/2012◼ Texte + photos: Simone Collet 

Le sapin de Noël dans tous ses états
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Alors cette année, sapin en plastique ou épicéa? 
Nordmann ou sapin blanc? Alors qu’il y a 
quelques années encore le choix était restreint, 
il s’est ouvert aujourd’hui à plusieurs variétés. 
Fi du sapin rouge qui vomissait ses aiguilles 
sèches sur le tapis du salon après une petite 
semaine déjà! Fi du sapin blanc, certes plus 
résistant mais dont les branches rares ne per-
mettaient guère de suspendre toutes les déco-
rations! Fi du Nordmann au prix plus élevé, 
tout comme le sapin bleu encore moins à la 
portée de toutes les bourses! Et foin du sapin 
en plastique, certes pratique et économique 
mais dénué de toute poésie!
Pourtant, vous en conviendrez, il n’est nulle 
vraie fête de Noël sans un joli conifère garni 
de boules et de guirlandes. D’où vient cette 
chaleureuse tradition? 

Le soleil, la lune et les étoiles
Et quelle est l’origine des décorations de 
l’arbre de Noël, qu’il soit selon les régions un 
chêne ou, plus communément, un sapin? 
Elle rappelle en fait le dieu Attis, ou Baal, 
époux d’Astarté, adoré jadis au Moyen-Orient. 
L’arbre serait né du sang du dieu lorsqu’il 
s’émascula en guise de sacrifice. Le chêne ou 
le sapin était alors vénéré, décoré d’argent, 
symbole de lune et de mort, et d’or, symbole 
de soleil et de vie. Posée au sommet, une étoile 
à six pointes rappelait le sacrifice divin. D’où 
l’importance, toujours actuelle, de cette déco-
ration sommitale, couronnement ancestral 
de tout arbre de Noël qui se respecte.
Les Grecs adorèrent à leur tour ce dieu sous le 
nom d’Adonis, symbolisé par un arbre décoré 
de boules représentant l’astre du jour, celui de 
la nuit ainsi que les étoiles. Chez les Celtes, 
des pommes rouges symbolisant la fécondité 

◀ Ces grosses 
boules rouges brillent 
de tous leurs feux sur 
un fond de guirlandes 
lumineuses élec-
triques couleur or.

Die grossen, roten 
 Kugeln glänzen vor 
dem Hintergrund aus 
goldenen elektrischen 
Lichtergirlanden in 
voller Pracht.

◀ Le naïf sapin de 
Noël représenté sur 
un calendrier de 
l’avent destiné aux 
enfants comprend les 
éléments traditionnels 
provenant de l’Anti-
quité païenne: étoile 
sommitale, boules 
symbolisant les 
étoiles, argent repré-
sentant la lune et la 
mort et or représen-
tant le soleil et la vie+ 
les cheveux d’ange de 
la tradition chrétienne.

Der naive Weihnachts-
baum, abgebildet auf 
einem Adventskalen-
der für Kinder, enthält 
die traditionellen Ele-
mente aus dem heid-
nischen Altertum: 
sternförmige Baum-
spitze, Kugeln, die 
Sterne symbolisieren, 
Silber steht für den 
Mond und den Tod, 
und Gold für die Son-
ne und das Leben, 
und Engelshaar aus 
christlicher Tradition. 

◀ Une étoile prête à 
se poser au sommet 
d’un sapin de Noël.

Ein Stern, der auf 
die Weihnachtsbaum-
spitze gesteckt wer-
den kann. 
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Region Basel Stadt
Regionalvertreter
Cristoforo Crivelli, Basel

•�Basel Hagnau
Wir wüschen euch eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! Euer Vorstand

•�Basel Hörnli
Das Gartenjahr 2012 ist schon bald 
 Vergangenheit und unsere Gärten sind für 
den Winterschlaf bereit. Vergesst nicht das 
Weihnachts-Festessen vom Samstag 
8.  Dezember (Mittagessen): Consommé 
mit Einlagen, rosa gebratenes Entrecote 
mit Cognacrahmsauce, Tagliatelle, Boh-
nenbündeli und Karotten und Dessert mit 
vielerlei Süssigkeiten. Bitte im Depot 
anmelden bis Mittwoch 5. Dezember. Am 
Mittwoch, 26. Dezember, ist unser Depot 
geschlossen. Am Samstag, 22. und 
29. Dezember, ist das Depot normal offen. 
Alle Pächter sind wieder herzlich einge-
laden zum Neujahrsapéro am 1. Januar 
2013 von 11 bis ca. 14 Uhr. Wir würden 
uns freuen, mit euch auf das kommende 
Jahr anzustossen. Die 70. Generalver-
sammlung findet nächstes Jahr erst am 
Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr im All-
mendhaus, Allmendstrasse 36, Basel 
(Tram-Haltestelle Eglisee) statt. Die Einla-
dung erhalten Sie einen Monat vorher. Auch 
im Winter können Sie gemütliche Stunden 

in unserem Vereinslokal verbringen. Profi-
tieren Sie von unseren Veranstaltungen, die 
jeweils an den Anschlagbrettern und beim 
Depoteingang und beim WC ersichtlich 
sind. Allen Pächterinnen und Pächtern, die 
sich immer wieder für den Verein einsetzen, 
dankt der Vorstand recht herzlich. Wir wün-
schen allen Vereinsmitgliedern und Ihren 
Angehörigen eine recht schöne Advents-
zeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.  PI., Vorstand

•�Basel Landauer
Nun ist also auch das Jahr 2012 schon 
bald wieder zu Ende, der Garten hat sich 
zur Ruhe begeben, ist sauber aufgeräumt, 
die Plastikabdeckungen der Tomatenhäus-
chen sind entfernt, alle Schläuche von den 
Hähnen geschraubt und das letzte Laub 
wartet darauf, zusammengerecht zu wer-
den, damit der Arealweg sauber geputzt 
werden kann. Der Winter kann kommen! 
Am 26. Januar 2013 ist im Vereinslokal 
Gröttli das Jass-Turnier des FGV-Landauer 
ausgeschrieben und der Vorstand erhofft 
sich eine ähnlich gute oder natürlich eine 
noch bessere Teilnehmerzahl als voriges 
Jahr. Einschreiben kann sich jeder und jede 
(auch Nicht-Mitglieder des Vereins) in der 
aufliegenden Liste im Gröttli. Wir wünschen 
allen Gärtnern, ihren Angehörigen, Ver-
wandten, Freunden und Bekannten ganz 
schöne, ruhige und auch besinnliche 
Weihnachts-Feiertage sowie ein fröhliches 
Silvester/Neujahrs-Fest.  Der Vorstand

•�Basel Reinacherhof
Der Vorstand und die lieben und zuvorkom-
menden Damen vom Gärtnerstübli, das 
sind Sandra Rodoni, Erika Graf und Lore 
Raschle, wünschen allen Pächterinnen und 
Pächtern sowie den Passivmitgliedern 
schöne und frohe Weihnachten und einen 
fröhlichen und gemütlichen Übergang ins 
neue Jahr. Bitte vergessen Sie nicht, 
im neuen Jahr den 1. März rot anzustrei-
chen, denn dann ist unsere Generalver-
sammlung im Rest. Bundesbahn an der 
Hoch strasse 59 in Basel mit Imbiss. Es ist 
nicht verboten, auch in der Winterzeit einen 
Besuch im Gärtnerstübli zu machen. Es ist 
gut geheizt und lädt sicher zu einer Diskus-
sion oder zum Jassen ein. Der Vorstand hat 
in Absprache mit dem Personal beschlos-
sen, dass die Öffnungszeiten während der 
Winterpause, also ab 1. Dezember, am 
Mittwoch auf 16 Uhr und am Samstag auf 
14 Uhr verschoben wird. Am Freitag bleibt 

das Gärtnerstübli geschlossen. Es würde 
uns sehr freuen, wenn sich auch während 
der Winterpause im Garten einige Pächte-
rinnen und Pächter im Beizli sehen lassen 
würden.  Erich Graf, Präsident

•�Basel Sandweg
Die Gartenkontrolle vom 3. November er-
gab ein mehrheitlich gut gepflegtes Areal 
mit einigen kleinen Beanstandungen. Am 
gleichen Tag wurde auch das Wasser abge-
stellt und die Wintertoiletten geöffnet. Bitte 
überprüft, ob alle Wasserhähnen offen sind. 
Die Generalversammlung findet am Sams-
tag, 16. März 2013, wieder im Restaurant 
Ambiente in Allschwil statt. Bitte notiert 
euch bereits jetzt diesen Termin. Der Vor-
stand wünscht allen Pächterinnen und 
Pächtern eine besinnliche Weihnachtszeit. 
 Christian Schneider

•�Basel Spitalmatten
Frauenpower setzt sich durch am Preisjas-
sen vom 19. Oktober. Margrit Käslin 
gewinnt vor Vreni Lenzi und unserem 
Supermario Deola. Einige Teilnehmer fei-
erten ihren Rang danach recht heftig. Tags 
darauf fand der obligate Stein- und Metall-
muldentag bei schönstem Wetter statt. Eine 
meteorologische Wiederholung hätten wir 
uns eine Woche später am letzten Häck-
seltag des Jahres gewünscht. Leider 
musste unser Helferteam bei Schnee und 
Regen, umrahmt von einer Saukälte, den 
Motorhäcksler füttern. Dies war kein 
Schleck, sondern harte Knochenarbeit. Das 
vorherige illegale Deponieren des Häcksel-
gutes an den bekannten Plätzen scheint 
leider Schule zu machen. Bitte besuchen 
Sie die Weihnachtfeiern in unseren Depots. 
Termin und Uhrzeit wird rechtzeitig ange-
schlagen sein. Der Vorstand wünscht allen 
frohe Fest- und Feiertage.  PeWi

Region Basel Land
Regionalvertreter
Paul Wieland, Therwil

• Allschwil
Die Erträge aus der zu Ende gehenden 
Gartensaison sind eingelagert, tiefgefroren 
oder schon aufgebraucht. Zeit also, den 
Pflanzplatz für den Winter vorzubereiten. 
Dazu gehört auch die Erledigung der bei 
der Gartenkontrolle festgestellten und den 
Pächtern mitgeteilten Mängel. Um Was-
serleitungsschäden vorzubeugen, bleiben 
die Toilettenanlagen in den Arealen Reser-
voir und Tiefengraben über den Winter 
geschlossen. Zur Erinnerung: Wer sich für 
eine Mitarbeit im Vorstand interessiert, 
kann sich immer noch anmelden. Es ist 
nicht von Bedeutung, wie lange sie Vereins-
mitglied sind oder ob Frau oder Mann. Im 
Vordergrund steht die Motivation, für den 
FGVA etwas bewegen zu können. Jede 
Anmeldung ist willkommen und wird auch 

seriös geprüft. Die Regiestunden werden 
am 8. Dezember im Vereinsbeizli ausbe-
zahlt. Es werden nur Regiestunden ausbe-
zahlt, welche vom Vorstand angeordnet 
wurden. Die GV 13 findet statt am Freitag, 
den 15. März. Wir wünschen allen Mitglie-
dern ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr. 
 P. Schmid, Vorstand

•�Binningen-Bruderholz
Den letzten Monat vom Jahr 2012 haben 
wir bereits angeknackt. Auch in diesem 
Jahr hat es bei uns allen schönere und 
unerfreulichere Ereignisse gegeben. Sei es 
gesundheitlich selber oder bei nahe ste-
henden Familienmitgliedern und Freun-
den. Allen, die wir kennen und diese Zeilen 
lesen, wünschen wir Vorstandsmitglieder 
gute Gesundheit und eine geruhsame und 
besinnliche Adventszeit. Quer durch alle 
Altersgruppen haben wir dieses Jahr gut 
zusammengearbeitet. Allen Pächtern und 
Pächterinnen ein herzliches Dankeschön. 
Die Vorstandsmitglieder bereiten sich 
gedanklich und schriftlich mit verschiede-
nen Abschlüssen bereits auf unsere GV vor, 
welche am 8.Februar 2013 ab 19 Uhr mit 
einem Apéro im Kronenmattsaal Binningen 
beginnt. Es ist auch in diesem Jahr wieder 
ein obligatorischer Anlass. Die Einladung 
werden wir rechtzeitig an Sie versenden.  
 Erika Lack, Vorstand

•�Oberwil
† Jürg Trachsler
Wir haben die traurige Mitteilung zu 
machen, dass Jürg Trachsler, unser Baizli-
Wirt vom Lettenstübli, in seinen Ferien 
verstorben ist. Jürg Trachsler hat das Let-
tenbaizli zu einem beliebten Treffpunkt 
gemacht und wir und seine vielen Gäste 
werden ihn vermissen. Der Trauerfamilie 
wünschen wir in dieser schweren Zeit alles 
Gute. 

*
Aus obgenanntem Grunde ist das Club-
restaurant per sofort geschlossen. Ebenso 
ist es im Moment nicht möglich, Grünzeug 
zu entsorgen oder Gasflaschen zu bezie-
hen. Wir bitten die Gärtner um Verständnis. 
Am 31. März ist die Generalversammlung, 
Anträge sind bis Ende Jahr an den Vorstand 
zu richten. Wichtige Mitteilungen schreiben 
wir in den Arealkästchen aus, bitte ab und 
zu einen Blick darauf werfen. Nun wün-
schen wir allen einen guten Winter, bliibet 
gsund.  Der Vorstand

Region Bern
Regionalvertreterin
Christine Caflisch, Ittigen

•�Bern Zentralvorstand
Wie ist doch die Welt verkehrt! Mein 
Gedanke weilt nicht an der ZV – davon 
später. Nein! Die letzten Gedanken unserer 

Aus den Sektionen
Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für  
die Januar-Nummer bis spätestens am 3. Dezember 2012 
unter www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind. 

Redaktionsschluss 
Sektionsnachrichten 
für das Jahr 2013

Nr. 01/2013 03.12.2012
Nr. 02/2013 07.01.2013
Nr. 03/2013 04.02.2013
Nr. 04/2013 05.03.2013
Nr. 05/2013 06.04.2013
Nr. 06/2013 05.05.2013
Nr. 07/2013 04.06.2013
Nr. 08/2013 07.07.2013
Nr. 09/2013 06.08.2013
Nr. 10/2013 04.09.2013
Nr. 11/2013 07.10.2013
Nr. 12/2013 05.11.2013
Nr. 01/2014 03.12.2013

Redaktionschluss:
Letztmöglicher Termin, den Text für  
die nächste Ausgabe zu platzieren. 
Link: www.familiengaertner.ch/gf
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Zentralpräsidentin nach der ZV mit uns GL-
Mitgliedern brachten eine Sorge zu Tage, 
die nicht übersehen werden darf. Wer ist 
noch bereit, ein Amt in einem Vorstand zu 
übernehmen? Oder gar in der GL unseres 
Verbands. Alle Präsidenten äussern die 
Absicht, in naher oder in etwas weiterer 
Entfernung (zum Glück!) ihr Amt abgeben 
zu können. Dies nach 10, 20 oder gar noch 
mehr Dienstjahren. All diese Präsidenten 
drückt der Schuh. Wer kommt nach? Dies 
ist auch in der GL der Fall. Daher geht mein 
Dank an alle, die noch weitermachen und 
mein Aufruf geht an alle, die bisher kein 
Amt innehatten: Helft mit in den Vorstän-
den und Leitungsgremien. Ohne Vorstand 
kein Verein – ohne Verein keine Familien-
gärten! Nicht das erste Mal, dass ich das 
schreiben muss, bin aber leider immer 
noch nicht erhört worden. Zur ZV selber 
gibt es nicht viel Neues. Ein Aufruf von 
Christine Caflisch und von der Stadtgärt-
nerei: Bitte meldet Unterpächter und Unter-
pächterinnen. Eine Umgehung des Verbots 
von auswärtigen Pächtern wird mit Unter-
pacht nicht toleriert, sondern sofort sank-
tioniert! Die Infotagungen der SGB finden 
ein gutes Echo, zu diskutieren gab lediglich, 
dass dieser Besuch vor der Pachtvertrags-
unterzeichnung besucht sein muss. Im 
weiteren meldet die Zentralpräsidentin das 
Datum für die nächste DV: 11. April 2013. 
Martin Blaser hat die Gartenberater am 
29.  November zum Jahreshöck eingela-
den. Der diesjährige gute Kursbesuch ist 
nicht zuletzt auf die seriöse Kursführung 
zurückzuführen. Besten Dank an alle Betei-
ligten. Zur Freude aller gibt Walter Glauser 

bekannt, dass noch in diesem und vor allem 
im nächsten Jahr grössere Verbesserun-
gen vorgesehen sind. Es betrifft diesmal 
das Bottigenmoos, das Thormannmätteli, 
die Kleine Allmend und das Löchligut. Im 
Brückfeld ist zudem eine Arealkontrolle 
durch die Stadtgärtnerei vorgesehen. Zum 
Schluss noch eine erfreuliche Nachricht: 
Gratulationspost an Bern-Südwest und 
Bern-Ost vom Stadtgärtner persönlich. Es 
freut ihn, dass Bern durch diese interna-
tionale Auszeichnung von sich reden 
machte. Nur die Berner Zeitungen wollten 
nichts von der Urkundenübergabe publizie-
ren. Schade und vielleicht auch Angst vor 
einer Welle von Sympathien für unsere 
Vereine (die FG-Gegner und ihre Lobbyis-
ten kommen dort mehr zu Wort!). Nun 
wünsche ich im Namen der GL allen recht 
beschauliche und frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 Euer Kassier

•�Bern Brückfeld-Enge
Wieder einmal geht ein Gartenjahr zu Ende. 
Wir haben dieser Tage die Gartenbegehung 
durchgeführt. All denen, die ihre Parzelle 
abgeräumt, die provisorischen Gewächs-
häuser restlos abgebrochen, alle Plastik-
folien weggeräumt und die Brunnen geleert 
haben, sei unser grosser Dank ausgespro-
chen. Wir freuen uns bereits jetzt auf unser 
nächstes gemeinsames Gartenjahr. Der 
ganze Vorstand wünscht Ihnen und Ihrer 
Familie frohe und geruhsame Festtage! 
Voranzeige: die Hauptversammlung findet 
am Mittwoch, 20. Februar, statt. 
 Der Vorstand

•�Bern Jorden
Das Gartenjahr 2012 geht mit Riesenschrit-
ten dem Ende entgegen. Am 20. Oktober 
fand unser Jahresschlussessen in unse-
rem Gemeinschaftshaus statt. Das Szege-
dinergulasch, gekocht von Jan, fand bei 
allen grossen Anklang. Jan, recht herzli-
chen Dank für die geleistete Arbeit. Für das 
gespendete Kaffee und die Desserts auch 
den Spendern vielen Dank. Die Kurse 
Naturnaher Gartenbau sind für dieses Jahr 
beendet. Als Kursleiter möchten wir uns bei 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für 
die angenehme Zusammenarbeit bedan-
ken. Es hat uns gefreut, dass alle sehr 
motiviert mitgemacht haben. Die grünen 
Rondellen müssen nicht mehr an den von 
der Stadtgärtnerei Bern zurückzuschnei-
denden Bäumen befestigt werden. Wir 
möchten es nicht unterlassen, Margrit und 
Arnold Frutiger für das regelmässige Über-
bringen der Blumensträusse ins Domizil 
Bethlehemacher herzlich zu danken. Den 
aktiven und passiven Gärtelerinnen und 
Gärtelern, die nicht bei guter Gesundheit 
sind, wünschen wir alles Gute. Wir freuen 
uns schon heute auf ein schönes und 
zufriedenes Gartenjahr 2013.  
 Der Vorstand

•�Bern Nordquartier
Das Jahr 2012 neigt sich in riesen Schritten 
dem Ende zu. Wie alle Jahre viel zu schnell! 
Doch gönnen wir uns eine etwas besinnli-
chere, ruhigere Zeit. Wir hoffen sehr, dass 
alle Gärtner und Gärtnerinnen eine befrie-
digende und erfolgreiche Saison hatten. 
Eine Veränderung steht bevor: Die Haupt-
versammlung findet neu im Hotel Restau-
rant Alpenblick am Mittwoch 13. Februar 
2013 um 19.30 Uhr statt. Merken Sie sich 
bitte dieses Datum vor. Aus organisatori-
schen Gründen ist diesmal eine Anmeldung 
erforderlich. Die Einladung wird Ihnen per 
Post zugestellt. Die Toiletten werden wäh-
rend der Winterzeit geschlossen bleiben, 
sind aber ab Anfang April 2013 wieder 
benützbar. Der ganze Vorstand wünscht 
euch allen einen schneereichen Winter, 
eine lichtervolle Advents- und Weihnachts-
zeit sowie ein gesundes und glückliches 
neues Jahr.  Stefan Egger, Sekretär

•�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 
gewünschte 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 resp. 26,4 kg. Ein Italiener hat 
ihnen den 1. Preis weggeschnappt. Antonio 
dello Russo brachte einen 45,3 kg schwe-
ren Koloss. Gefreut über die schönen Preise 
haben sich aber alle, denn es ist ein Trost-
pflaster auf das anstehende Verwertungs-
problem. Übrigens, nicht vergessen: am 
nächsten Schnapsdatum, 12.12.12 um 
18.30 Uhr, findet das traditionelle Weih-
nachtsfest im Garten statt. Alle freuen sich 
schon auf die herrlichen Häppli und den 
Glühwein! E schöne Herbschträschte 
wünscht Öie Sekretär

•�Bern Süd-west
Voranzeige Generalversammlung: Die GV 
findet am Freitagabend den 1. Februar 
2013, um 19.30 Uhr, im Restaurant 
Tscharnergut, Waldmannstrasse 21, 3027 
Bern statt. Für Neupächter ist der Besuch 
obligatorisch. Es würde uns freuen, Mitglie-
der, welche noch nie dabei waren, an die-
ser GV begrüssen zu dürfen. Das Kürbis-
suppenessen vom 26. Oktober, organisiert 
vom Areal Ladenwand, war ein voller Erfolg! 
Der Vorstand dankt den fleissigen Frauen 
Alice, Elisabeth, Theres und Madlen für 
ihren grossartigen Einsatz! Die WC–Anla-
gen ohne Heizungen bleiben nun bis zum 
Frühjahr 2013 geschlossen. Wir haben für 
diesen Zeitraum die Zylinder ausgewech-
selt, damit nicht wieder jemand die Türe 
gewaltsam öffnet. Ich möchte nicht versäu-
men, zum Jahresabschluss den Vorstands-
mitgliedern des FGV Bern Süd–west und 
dem Depotpersonal für ihren Einsatz zum 
Wohle des Vereins bestens zu danken. Es 
war für mich sehr schön, mit euch zusam-
men arbeiten zu dürfen. Im weiteren danke 
ich auch allen Vereinsmitgliedern, welche 
sich immer wieder uneigennützig und in 
grossartiger Weise für den FGV Bern Süd-
west einsetzen. Ein spezieller Dank geht 
auch an das WC-Putz-Personal von allen 
Arealen. Gleichzeitig rufe ich die grosse 
Masse der Abseitsstehenden auf, sich zu 
überlegen, wie sie sich aktiv am Vereinsle-
ben beteiligen könnten. Bern Süd-west 
dankt auch dem Familiengärtner-Verband 
Bern und der Stadtgärtnerei für die freund-
schaftliche und gute Zusammenarbeit. 
Neupächter, welche es nicht für nötig 

Das Geräusch einer Schnecke beim Essen
Ich bin mir bewusst, dass Gärtnerinnen und Gärtner keine Freunde von Schnecken 
sind, dennoch wage ich es, ein Buch zu empfehlen, das meines Erachtens von 
jedem Gärtner gelesen werden sollte. Die Autorin Elisabeth Tova Bailey ist Biologin 
in den USA und erkrankte während ihrer Ferien in den Alpen. Das völlig unbekannte 
Virus eroberte ihren Körper und führte dazu, dass sie über Jahre nur noch liegen 
konnte. Eine kleine Schnecke (mit Schneckenhaus), die sie zusammen mit einem 
Veilchen in ihr Krankenzimmer erhielt, weckte ihre Aufmerksamkeit; die Schnecke 
erhielt gar ein Terrarium. Was die Kranke nun in den nächsten Monaten beobach-
tete, hat zuvor noch kaum ein Mensch wahrgenommen. Als Biologin war sie beson-
ders interessiert und da ihre Krankheit sie auf eine Liege gebannt hat, konnte sie 
stundenlang das kleine Tier, und wie es sich herausstellt – hochgradig komplexe 
Lebewesen – beobachten. Elisabeth Tova Bailey ist glücklicherweise auch eine 
begnadete Schriftstellerin und so schuf sie ein kleines Werk, das einen völlig in 
den Bann zieht, zumal sie nicht nur den Verlauf ihrer Krankheit mit einbezieht – 
sondern auch das Verhalten ihrer Mitmenschen. Ein Satz aus dem Buch, der zum 
Nachdenken anregt: «Als es mir schlecht ging, hatte ich alle Zeit, meine Schnecke 
zu beobachten; als ich jedoch selber wieder etwas gehen konnte, hatte ich keine 
Geduld mehr.» 
Ich glaube, dass kein Leser dieses Buches (Verlag Nagel & Kimche) noch eines 
dieser unglaublich genialen Tiere auf eine der üblichen grausamen Art töten wird, 
sondern Respekt entgegenbringt und mit Hilfe von ausgelegten halben Melonen-
schalen einsammelt, in einen Plastiksack steckt, am besten in den nächsten Wald, 
in eine Wiese oder an ein Bachufer bringt.  ◾�Werner Fricker

Neue Bücheri
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befunden haben, die Kurse naturnaher 
Gartenbau innerhalb von 2 Jahren zu absol-
vieren, bekommen noch eine letzte Chance, 
ihren Pflichten nachzukommen. Pächter, 
welche trotz Aufforderung innerhalb der 
gesetzten Frist die Kurse nicht oder nur 
teilweise besucht haben, werden wir nun 
der Stadtgärtnerei melden und ein Gesuch 
auf Kündigung ihrer Parzelle einreichen! 
Besuchen Sie bitte auch einmal die Website 
des FGVB, welche unter www.fgvb.ch ein-
gesehen werden kann, dort findet Ihr wert-
volle Info’s. Achtung: Jahr für Jahr werden 
Brunnen in der kalten Winterzeit nicht 
entleert. Verantwortlich dafür ist der 
 Pächter, auf dessen Parzelle der Brunnen 
steht. Das Vereinslokal kann für Anlässe 
verschiedenster Art gemietet werden, 
 Auskunft erteilt der Präsident unter Tel. 
031 381 60 63. Der Vorstand wünscht allen 
Vereinsmitgliedern und ihren Angehörigen 
eine schöne Adventszeit und ein gesundes, 
erfolgreiches und glückliches Jahr 2013.  
 Peter Siegenthaler

•�Bern Thormannmätteli
Mit grossen Schritten geht es dem Jahres-
ende entgegen. Hier sind somit meine 
letzten Informationen im 2012. Der Schorr-
grabe zeigt sich in einem neuen Kleid und 
ist wieder offen. Ein grosses Dankeschön 
all denen, die zum guten Gelingen beige-
tragen haben. Besonderen Dank verdient 
sicher der Bauführer Markus Meyer. Es ist 
und bleibt eine Tatsache: die richtigen 

Leute am richtigen Ort, dann kann nichts 
schief gehen. Informationen zur ARA kön-
nen weiterhin entweder bei der Verwaltung 
eingeholt werden, oder man kann sich am 
aufgehängten Schriftgut informieren. In der 
Altjahrswoche wird wieder das Ramsen 
durchgeführt. Die genauen Spielzeiten wird 
Maya bekannt machen. Ebenfalls sind die 
Öffnungszeiten über Weihnachten und 
Neujahr zu gegebener Zeit beim Treff 
ersichtlich. Ich wünsche allen im Namen 
der Verwaltung und im Namen von Maya 
eine besinnliche Adventszeit, frohe Weih-
nachten und ein gutes Neues Jahr. Bleibt 
gesund, denn Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts! 
 Rolf Beetschen

•�Moosseedorf
Die Gärten sollten jetzt für den Winter vor-
bereitet sein. Bei den Tomatenhäusern 
sollte das Plastik entfernt sein und das 
Werkzeug an einem trockenen Platz 
(Gerätechrume) versorgt werden. Auch im 
Winter verlangen wir von allen Pächtern 
eine aufgeräumte, saubere Parzelle. Danke 
allen, die sich an die Gartenordnung halten. 
Auf Ende Jahr erhielten wir 7 Kündigungen, 
wobei 4 Parzellen praktisch das ganze Jahr 
nicht bearbeitet wurden. Wieder viel Arbeit 
für den Vorstand. Im Dezember sind noch 
zwei Anlässe auf dem Programm: am 
8. Dezember ist der Schluss-Höck und am 
28. Dezember das Ramsen, Anmeldungen 
an Hans Bögli, beides im Gartenhaus. Die 

GV 2013 ist am Freitag 8. März im Restau-
rant Utiger. Beginn mit Nachtessen um 
19 Uhr. Schriftliche Anträge sind bis am 
8. Februar an den Präsidenten zu senden. 
Der Vorstand würde sich freuen, ein bis 
zwei neue Vorstandsmitglieder begrüssen 
zu dürfen, meldet euch beim Präsidenten. 
Für die kommenden Festtage wünschen 
wir allen alles Gute, gute Gesundheit, erhol-
same Tage und einen guten Rutsch ins 
2013.  O.St.

•�Selhofen
Die Gemeinschaftsarbeiten vom 20. Okto-
ber und 3. November konnten bei gutem 
Wetter absolviert werden. Einmal mehr 
konnten viele Arbeiten in unserem Areal 
erledigt werden. Wir danken allen Genos-
senschafterinnen und Genossenschaftern, 
welche ihre Pflichtstunden absolviert und 
damit zur Erhaltung unseres Areals bei-
getragen haben. Seit Anfang Oktober ver-
fügt die Familiengarten Genossenschaft 
Selhofen über eine eigene Homepage 
(www.fgselhofen.ch). Im internen Bereich 
finden Sie zusätzliche interessante Infor-
mationen. Schauen Sie doch mal rein. Ende 
September haben wir festgestellt, dass an 
einigen Stellen unseres Areals öfters Was-
ser steht und nur langsam versickert. Lei-
der mussten wir feststellen, dass der neue 
Damm der Lehne bei hohem Wasserstand 
nicht dicht ist und Wasser durch den Damm 
versickert und sich dann an den tiefsten 
Stellen des Belpmooses in Form von Seen 
bemerkbar macht. Zusammen mit betrof-
fenen Landwirten haben wir diesen Sach-
verhalt der Gemeinde Kehrsatz zur Kennt-
nis gebracht. Ebenfalls wurde dies auch 
dem kantonalen Tiefbauamt schriftlich 
mitgeteilt. Wir sind gespannt, welche Ant-
worten wir von diesen Stellen erhalten 
werden. Am 12. Januar 2013 findet der 
traditionelle Fondueabend statt. Anmel-
dungen nimmt unser Getränkewart Eduard 
Dissler gerne entgegen. Die Generalver-
sammlung unserer Genossenschaft findet 
am 22. März 2013 im Oeki in Kehrsatz statt. 
Anträge zuhanden der Generalversamm-
lung müssen bis spätestens am 15. Januar 
beim Verwaltungsrat eingereicht werden. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehöri-
gen eine besinnliche Adventszeit und 
schöne Feiertage.  CAP

•�Zollikofen
Bitte denkt alle daran, dass ab 10. Dezem-
ber sämtliche Plastikfolien (GO. Art. 4.5) 
entfernt sein müssen. Ferner muss das 
Gartenareal auch im Winter einen sauberen 
und gepflegten Eindruck hinterlassen. 
Bitte achtet auch darauf, dass durch die 
Winterstürme nichts im Areal herumfliegt. 
Die GV 2013 findet am Freitag, 22. Februar 
in der Pfarrei St. Franziskus Zollikofen statt. 
Einladung folgt zu gegebener Zeit. Unter-
zeichneter sucht immer noch eine Beisit-

zerin oder einen Beisitzer, welche auf die 
GV 2014 das Präsidium übernehmen 
könnte. Meldet euch doch bitte bei mir, ich 
gebe euch gerne weitere Informationen 
über das Präsidium und den Arbeitsauf-
wand. Abschliessend möchte ich allen 
Genossenschafterinnen und Genossen-
schaftern, Familienangehörigen, Verwand-
ten und Bekannten eine schöne Adventzeit, 
frohe Weihnachtstage, einen guten Rutsch 
ins neue Gartenjahr sowie alles Gute und 
besonders gute Gesundheit und Wohlerge-
hen wünschen.  Peter Schori, Präsident

Region Bern Land
Regionalvertreter
Urs Pfister, Belp

•�Belp
Ein grosszügiges Apéro gespendet von Ida 
und Max. Eine exzellente Spaghetteria von 
unseren Chefköchen für 37 Personen von 
Doris und Pesche. Ein aufwändiger Salat-
teller vom Rüstservice inkl. Sauce und 
Drum und Dran von Erika und Paul, Erika 
und Klaus. Eine super Dessert-Kreation von 
Heidi und Urs. Und eine naturnahe Deko-
ration führten zum Gelingen vom Ernte-
dankfest 2012.Viele Adventslichter und 
gemütliche Stunden sowie eine schöne 
Weihnachtszeit wünscht euch euer Vor-
stand.  VM

Region Biel
Regionalvertreterin
Beatrice Pulfer, Biel

•�Biel Bözingen
† Francesco Pacino 
Wir mussten Anfang Oktober die traurige 
Nachricht vom Hinschied unseres langjäh-
rigen Mitgliedes Francesco Pacino zur 
Kenntnis nehmen. Er verstarb in seinem 
67. Lebensjahr nach einer langen, mit 
Geduld ertragenen Krankheit. Wir verlieren 
mit ihm einen frohen und hilfsbereiten 
Freund und Kollegen. Wir entbieten den 
Hinterlassenen unser aufrichtiges Beileid 
und wünschen viel Kraft und Zuversicht. 

*
Wie Ihr bemerkt habt, mussten wir das 
Wasser auf Grund eines Lecks in der Haupt-
leitung viel früher als geplant abstellen. Wir 
hoffen, das Leck noch zu finden und bis 
zum Frühjahr reparieren zu können. Gleich-
zeitig haben wir ein Leck in der Gebäude-
heizung festgestellt und inzwischen beho-
ben. Unsere Gartenanlage kommt langsam 
in die Jahre und es wird in Zukunft immer 
mehr an Unterhaltsarbeiten geben. Das 
heisst auch vermehrt Arealarbeit für alle. 
Mit dem Restaurantbetrieb und dem Gar-
tenfest können wir auch immer einen gros-
sen Teil der Unterhaltskosten mitfinanzie-
ren. Also, ein Besuch oder die Mithilfe bei 
den verschiedenen Anlässen oder einfach 
so lohnt sich immer. Bitte denkt daran, dass 
unsere nächste GV am 26. Januar 2013 
stattfindet. Unsere jetzige Kassiererin wird 

Ausflug des Verbandsvorstands
nach Biel und ins Brüggmoos
Schönstes Wetter herrschte, als sich der Verbandsvorstand samt Begleitung auf 
seinen jährlichen Ausflug begab, der diesmal nach Biel, Brügg und zuletzt ins 
Areal Brüggmoos führte. Per Bus gings ins Dorfzentrum im nahen Brügg, wo im  
«Du Pont» Kaffee und Gipfeli genehmigt wurden, inmitten von Velos und Hoch- 
rädern. Denn in diesem Restaurant wurde vor rund 130 Jahren der Eidgenössische 
Fahrradverband gegründet. Anschliessend führte Edy Arnold als Museumsleiter 
durch das Nationale Velo-Museum mit den vielen Kostbarkeiten: Hochräder, die 
verschiedensten Velos, Kindervelos usw. oft mit Fotos und Plakaten mit Bezug auf 
Sportgrössen wie Ferdi Kübler und Hugo Koblet usw. Glanzstück der Ausstellung 
ist natürlich das doppelsitzige Velo-Auto von 1938, das durch die Beinarbeit beider 
Insassen angetrieben wird, leider aber nicht mehr auf der Strasse verkehren darf 
(www.velomuseum.ch). Im schönen Areal Brüggmoos wurde die Gesellschaft von 
Präsident Edmond Bichsel zu einem Apéritif empfangen, dem ein feines Mittag- 
essen folgte. Selbstverständlich nahm man auch einen Augenschein im gepflegten 
Areal vor, das an den Nidau-Büren-Kanal grenzt und wo man den grossen Passa-
gierschiffen nachschauen kann.  ◾�wf
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auf dieses Datum hin definitiv aufhören und 
wir brauchen dringend jemanden, der die-
ses wichtige und anspruchsvolle Amt über-
nehmen möchte. Auch andere Interessierte 
für ein Mitmachen im Vorstand sind will-
kommen. Um unserem Beizliteam auch 
etwas Erholung zu gönnen bleibt das Res-
taurant vom 17. Dezember 2012 bis 
14. Januar 2013 geschlossen. Nun wün-
sche ich Ihnen eine erholsame Winter-
pause, gute Gesundheit, frohe Festtage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 ChB

•�Biel Brüggmoos
Der Winter steht vor der Türe. Unsere Gär-
ten ruhen nun. Es heisst aber nicht, dass 
es keine Arbeiten mehr gibt. Nützen Sie die 
Wintermonate, um die Umgebung ihres 
Gartenhäuschen zu räumen und den Kram 
legal zu entsorgen. Sie werden es das 
nächste Gartenjahr nicht bereuen. Wir stel-
len gegenwärtig fest, dass immer wieder 
Unrat wild deponiert wird. Wir machen alle 
Sünder aufmerksam, dass, wenn jemand 
tätlich erwischt wird, er mit einer Anzeige 
und dem Ausschluss vom Verein rechnen 
muss. Auf solche Gärteler verzichten wir! 
Im Oktober fanden an drei Samstagen 
Gemeinschaftsarbeiten statt, mit Schwer-
punkt Gestaltung des Spielplatzes. Die 
Arbeiten waren prächtig, die Leistungen 
hervorragend. Ein grosser Dank an alle 
Beteiligten, besonders den Damen, die 
ihrerseits ebenfalls Grosses geleistet 
haben. Das Gartenjahr 2012 werden wir 
in  gemütlicher Runde am Samstag 
8. Dezember mit der Chlauserfeier in der 
Buvette abschliessen. Näheres findet Ihr in 

den Anschlagkästen. Der Vorstand wünscht 
euch allen frohe und besinnliche Festtage. 
 Edmond Bichsel

•�Biel Mett
Frohe besinnliche Festtage und ein geseg-
netes neues Jahr wünscht euch der Vor-
stand. Er wünscht sich im 2013 aufge-
stellte, motivierte und tatkräftig anpackende 
Gartenpächter und Gartenpächterinnen, 
welche mithelfen, die Isola Mettmoosa als 
Paradies zu erhalten. 
 Ursula Jungo, Vorstand

•�Grenchen
Bezüglich des Durchgangs zur Kleintier-
siedlung konnten wir mit dem Ornithologi-
schen Verein die folgende Vereinbarung 
treffen: 1. Es darf keine Reklamationen 
seitens der Pächter der Kleintiersiedlung 
geben. 2. Das Grünzonenfeld darf nur auf 
bestimmtem Weg benutzt werden, dabei 
dürfen die Tiere während der Weidezeit 
nicht erschreckt werden, dies gilt analog 
auch für die Tiere in den Gehegen. 3. Der 
Mist darf nur auf eine saubere Art und 
Weise transportiert werden und die Wege 
müssen jederzeit mistfrei sein, damit der 
jetzige Weg nicht breiter wird. Bitte den Mist 
nur in Karetten transportieren. Diesem 
Lösungsvorschlag hat der Vorstand zuge-
stimmt.  Der Vorstand

•�Pieterlen
Schon wieder ist ein Jahr vorbei, der 
Dezember mit all den schönen Weihnachts-
vorbereitungen da. Trotz relativ viel Regen 
im Juni bis Mitte Juli können wir auf ein 

gutes Gartenjahr zurückblicken. Die Gar-
tensaison ist vorbei, die Erde ruht und der 
erste Schnee kann auf die für den Winter 
vorbereiteten Gärten fallen. Bei der letzten 
Gartenkontrolle konnten wir eine erfreuli-
che Bilanz ziehen. Natürlich haben auch 
wir unsere schwarzen Schafe. Mit Genug-
tuung können wir aber feststellen, dass 
unsere intensiven Bemühungen, die Gar-
tenordnung einzuhalten, Früchte trägt. 
Weiter so, mitenand geit‘s besser! In dem 
Sinne wünschen wir allen Pächtern und 
Pächterinnen und ihren Familien eine 
besinnliche Adventszeit, schöne, geruh-
same Festtage und im 2013 nur das Beste. 
 Euer Vorstand

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

•�Zentralverband
Ende August ging bei uns die Kündigung 
für das Areal Grossacker (5000 m2 / 
37  Pächter) fristgerecht ein, nachdem 
die Frist vor einem Jahr verpasst worden 
war (Infos zum Areal siehe unter www.
grossacker.familiengaertner-sg.ch). Das 
Areal liegt in der Zone für öffentliche Bau-
ten (ZöBa) und die Kündigungsfrist beträgt 
ein Jahr. Das Ostschweizer Kinderspital 
beabsichtigt, auf dem Areal 100 oberirdi-
sche Parkplätze zu erstellen. Begründet 
wird der Bau von oberirdischen Parkplätzen 
damit, dass man kein Parkhaus erstellen 
will, weil das Kinderspital in rund 10 Jahren 
auf das Areal des Kantonsspitals verlegt 
werden soll. Dass Gärten für Parkplätze 
hergegeben werden sollen, stösst sauer 
auf. Der Vorstand des Zentralverbandes hat 
daher bereits vor einem Jahr die Stadt-
verwaltung ersucht, rechtzeitig ein Ersatz-
areal bereit zu stellen. Inzwischen wurde 
einem Architekturbüro der Auftrag zur 
Planung für die Erstellung eines Areals auf 
der Autobahnüberdeckung (über Tunnel, 
zwischen Brauer- und Kesselhalden-
strasse) im Stephanshorn erteilt. Das in 
Aussicht stehende Areal hat 9480 m2. 
Leider liegt das Areal für die Grossacker-
Gärtner nicht mehr in Gehdistanz zum 
Wohnort. Ein Grossteil der Pächter zeigt 
daher bisher kein Interesse, auf das neue 
Areal zu wechseln. Viele Pächter wollen 
altershalber nicht mehr neu anfangen. Das 
Stadtplanungsamt hat die Überarbeitung 
des städtischen Familiengartenkonzeptes 
in Angriff genommen. Im Konzept geht es 
u.a. darum, Familiengartenareale auch für 
die Zukunft zu sichern, Ersatzareale in die 
Planung aufzunehmen, die Organisation 
der Bewirtschaftung zu regeln etc. Der 
Zentralverband FGV ist in die Überarbeitung 
einbezogen. Am Mittwoch, 23. Januar 
2013 findet im Schützenhaus Weiherweid 
die nächste Delegiertenversammlung (DV) 
statt. Wir ersuchen die Präsidenten und die 
Delegierten, dieses Datum vorzumerken. 

Es stehen wieder Wahlen an. Es besteht die 
Absicht, den Vorstand von 5 auf 7 Mitglie-
der zu erhöhen. Gesucht werden zudem ein 
Kassier und ein Revisor. Für den einzelnen 
Verein ist der Einsitz im Vorstand sehr wert-
voll, kann er doch seine Anliegen direkt 
einbringen und entsprechend vertreten. 
Wir ersuchen daher um entsprechende 
Interessenmeldungen bis Mitte Dezember. 
Wann hast du zum letzten Mal unsere 
Homepage www.familiengaertner-sg.ch 
aufgerufen? Schau doch wieder mal rein 
und gib Anregungen an den Vorstand oder 
an den ZV weiter. Herzlichen Dank im Vor-
aus für deine Rückmeldung. 
 Niklaus Lötscher, Präsident ZV

•�St. Gallen Bruggen
Auf Ende Gartensaison mussten wir 
 folgende Pächterwechsel verzeichnen: 
Judith  Meyer musste aus Gesundheits- 
und Altersgründen aufgeben. Christine 
und Urs Meyer ist es aus beruflichen Grün-
den nicht möglich, den Garten weiter zu 
bewirtschaften. Sie waren seit 1995 Aktiv-
mitglieder. Ihre Parzelle wurde durch Nada 
und Slavko Markovic übernommen. Sie 
betreuten seit einem Jahr den unteren Teil 
der Parzelle Schaumann. Edith und Richard 
Schaumann mussten aus gesundheitli-
chen Gründen kurzfristig die Kündigung 
einreichen. Sie waren seit 35 Jahren Aktiv-
mitglieder in unserem Verein (seit 1977). 
Ihre Parzelle wird durch Marisa und Mar-
cello Knöpfel übernommen, welche bisher 
die Parzelle 7b bewirtschaftet haben, d.h. 
sie wechseln von einer kleineren auf eine 
grössere Parzelle. Die Parzelle 7b (ex Knöp-
fel) wird durch Elisabeth und Niklaus Popp-
Diethelm übernommen. Wir wünschen den 
scheidenden Pächtern alles Gute für die 
Zukunft, insbesondere Gesundheit. Gerne 
werden wir sie als Passivmitglieder weiter 
in unseren Reihen behalten. Unseren 
neuen Pächtern wünschen wir eine gute 
Aufnahme in unseren Reihen und viel Erfolg 
beim Gärtnern. Voranzeige: Die Neujahrs-
begrüssung findet am Samstag, 5. Januar 
2013, statt. An einer Führung durch die 
Verkehrsbetriebe der Stadt St. Gallen 
(VBSG) werden wir mit den Problemen 
unseres Busbetriebes vertraut gemacht 
(Fahrplan- und Liniengestaltung, Gestal-
tung Einsatzpläne etc.). Anschliessend 
werden wir gemeinsam auf das neue Jahr 
anstossen und uns in einem Lokal etwas 
Feines zu Gemüte führen. Ich danke im 
Voraus, dass die Anmeldung, welche dem-
nächst ins Haus flattern wird, rechtzeitig 
eingeht. Es erleichtert uns die Planung 
enorm. Ich wünsche euch eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit. 
 Niklaus Lötscher

•�St. Gallen Feldli
† Renate Peer
Leider ist am 28. September Renate Peer 
verstorben. Mit 26 Jahren Mitgliedschaft 
hat sie im Stillen viel für unseren Verein 

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
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mitgewirkt. Den Angehörigen möchten wir 
an dieser Stelle unser aufrichtiges Beileid 
aussprechen. 

*
Pünktlich zum Saisonende vom 28. Okto-
ber hin hat sich der unerwartet heftige, aber 
kurze Wintereinbruch (ca. 25 cm Neu-
schnee) mit einem ersten Vorgeschmack 
von seiner unangenehmen und kalten Seite 
gezeigt. Erwartungsgemäss fanden viele 
den Weg zum Vereinshaus nicht. Trotzdem 
amüsierten sich mehr als 40 Pächter im 
wohlig warmen Vereinshaus bei grosszü-
gigen Platzverhältnissen und verköstigten 
sich vom Güggeliwagen (auf vielseitigen 
Wunsch!) mit Poulets, Chicken, Pommes 
und Salat. Bei familiärer Atmosphäre 
hockte man noch lange unter anderem bei 
Kaffee(fertig) und Kuchen zusammen. Bei 
dieser Gelegenheit danken wir allen, die 
während der Saison vor und hinter den 
Kulissen tatkräftig für das Wohl unseres 
Vereins bei den verschiedensten Aufgaben 
und Arbeiten mitgeholfen haben! Nun wün-
schen wir Ihnen und Ihren Angehörigen 
eine schöne und besinnliche Adventszeit 
und ein frohes Weihnachtsfest! 
 Der Vorstand

•�St. Gallen Kesselhalden
Bei kalten Temperaturen und bei winter-
lichen Verhältnissen konnten wir zum 
 Saisonschluss unseren Spaghetti-Abend 
durchführen. Der Wettergott hat es mit 
uns nicht gut gemeint, es schneite den 
ganzen Tag hindurch bis tief in die Nacht. 
Trotzdem liessen sich unsere Gäste durch 
das schlechte Wetter die gute Laune 
nicht verderben. Mit über 80 Teilnehmer 
konnten über 120 Portionen Pasta ausge-
geben werden. Unser Küchenteam stand 
seit neun Uhr morgens in der Feldküche, 
um die 10 Saucen frisch zuzubereiten, um 
die Gäste kulinarisch zu verwöhnen. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an all unsere Stammgäste, die auch unter 
erschwerten Bedingungen an unseren 
Anlässen teilnehmen. Ein grosses Danke-
schön an die Helfer und Helferinnen, die 
zum Guten Gelingen beigetragen hatten. 
Ohne die fleissigen und freiwilligen Helfer, 
ohne die Teilnahme unserer Gäste könnten 

wir die Infrastruktur dieses Vereines nicht 
aufrecht erhalten. Ich bin stolz, dass ich die-
sem Verein mit so vielen guten Mitgliedern 
vorstehen darf. Nun steht Weihnachten vor 
der Türe, alle sind damit beschäftigt, für 
ihre Lieben Geschenke einzukaufen. Der 
Vorstand wünscht allen Mitgliedern frohe 
und besinnliche Weihnachtstage. Bring‘ 
uns, lieber Weihnachtsmann, bring‘auch 
morgen, bringe Musketier und Grenadier, 
Zottelbär und Panthertier, Ross und Esel, 
Schaf und Stier, Lauter schöne Dinge. In 
diesem Sinne wünscht euch der gesamte 
Vorstand frohe Festtage.  Euer Präsi

•�St. Gallen Rotmontenweg
Schon ist es wieder Zeit, einen kurzen Blick 
in die vergangene Gartensaison zu werfen. 
Die Sanierung des Karettenunterstandes 
konnte dank grossem Einsatz von unseren 
selbstlosen Helfern günstig und schon 
Ende April beendet werden. Von schweren 
Unwettern und Hagel wurden wir ver-
schont. Regen, Sonnenschein, kältere und 
wärmere Perioden wechselten sich ab. So 
erfreuten wir uns an einer ertragreichen 
Gartensaison. Im Mai durften wir alle im 
Garten irakische und kurdische Spezialitä-
ten, zubereitet und serviert von einer Fami-
lie aus Irak stammend, geniessen. An 
unserem Blumentag im Juni kamen Gäste 
vom Behindertenzentrum Sonnenhalde 
gratis in den Genuss von Olmabratwürsten, 
gemischten Salat, Bürli. Nach dem Garten-
rundgang wurden unsere Gäste noch mit 
Kaffee und Kuchen verwöhnt und später 
mit einem kleinen Blumenstrauss verab-
schiedet. Am selben Abend wurden wir 
Gärtner und Gärtnerinnen von unserem 
Platzchef und seinen Familienangehörigen 
mit leckeren bosnischen Spezialitäten 
überrascht. Der sehr kurzfristig anbe-
raumte Schlusshöck anfangs Oktober mit 
indisch zubereiteten Speisen wurde von 
allen Teilnehmern bei mildem Herbstson-
nenschein geschätzt. Unser Gartenareal ist 
jetzt, Ende Oktober, tief verschneit. Nun 
wünsche ich all unseren Kollegen und Kol-
leginnen eine besinnliche Adventszeit und 
frohe, friedvolle Weihnachten. 
 Eure Präsidentin

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

•�Horw
Beim diesjährigen Kürbissuppenessen 
wurde uns ein herzlicher Empfang beschert. 
Ein schön verzierter Kürbis lud zum Kürbis-
suppenessen am Samstag, 13.  Oktober, 
ein. Ca. 60 Personen folgten der Einladung 
von Peter und Trudi Felder und seinem Team 
im Areal Waldegg. Warme Sonnenstrahlen 
erlaubten es, draussen in der Natur, auf den 
schön dekorierten Tischen von Bea Kauf-
mann, eine feine Kürbissuppe zu essen. 
Lukas Muther, unser Grillmeister, legte noch 
feine Bratwürste und Servelats auf den Grill. 
Einen Anlass im Areal Waldegg ohne ein 
feines Dessert ist nicht denkbar. Alle Augen 
strahlten, als die Organisatoren mit vielen 
Süssigkeiten aufwarteten. Wir danken 
allen, die uns an diesem Samstag mit vielen 
feinen Sachen überraschten. 
 Josef und Marianne Aregger

Region Zürich Stadt
Regionalvertreter
Jean-Pierre Zellweger, Zürich

•�Zürich Altstetten- 
Albisrieden
Schon bricht der letzte Monat des Jahres 
an und schon blickt man auf die Festtage. 
Vielleicht möchten Sie für die Festtage ein 
schönes Gesteck kreieren mit Silberlingen, 
an denen Sie natürlich die Samen säuber-
lich entfernt haben, mit Physalis, den oran-
gen Laternlein, denen Sie die Blätter abge-
nommen haben und vielleicht noch mit 
Samenständen von Sommerpflanzen, die 
Sie stehen liessen. Sie lassen sich auch 
sehr gut sprayen und sind dann farblich 
abgestimmt auf die anderen Blumen des 
Gestecks. Solche Samenstände sind übri-
gens nicht nur für Gestecke schön, sondern 
machen im Winter auch den Vögel und 
anderen Gartentieren Freude und helfen 
bei der Nahrungssuche. Für die Neuver-
pachtung des Clubhauses Bändli waren 
anfangs November noch 3 Bewerbungen 
offen. Nach persönlichen Vorstellungsge-
sprächen an der Vorstandsitzung vom 
November wird sich der Vorstand entschei-
den und der Neupächter kann in der Janu-
arausgabe des Gartenfreunds bekanntge-
geben werden und definitiv vorgestellt 
werden. Im Oktober fand die Regionalta-
gung der Familiengärten im Vulkan und im 
Juchhof statt. Am Samstag, 20. Oktober, 
führte der schweizerische Gartenverband 
seine Regionaltagung Zürich/Ostschweiz 
mit Apéro und Arealrundgang im Vulkan 
durch. Anschliessend fand die Regionalsit-
zung im Juchhof statt. Es waren mehr als 
50 Vertreter der umliegenden Gartenver-
eine anwesend. Es ist immer interessant, 
mit Gleichgesinnten Erfahrungen auszu-

tauschen und vor allem sich gegenseitig 
kennen zu lernen. Allen Helfern nochmals 
einen herzlichen Dank. Auch war ein Jour-
nalist von Züriwest anwesend, was einen 
spannenden Bericht in der Quartierzeitung 
auslöste. Der Vorstand wünscht allen 
 Pächterinnen und Pächtern eine frohe Vor-
weihnachtszeit, besinnliche Feiertage und 
eine guten Rutsch ins neue Jahr.  
 H. Felix, Medienverantwortliche 
 und M. Peer, Präsi

•�Zürich Juchhof
Mit dieser Ausgabe liegt bereits das letzte 
Gartenfreundheft im Jahr 2012 vor ihnen. 
An dieser Stelle möchte ich noch einen 
kurzen Blick über die Räumung des 
 Pfingstweidareals machen. Leider ging das 
Projekt mit dem Zivilschutz ziemlich schief, 
da die WK-Teilnehmer nicht über vorhan-
denes Asbest informiert wurden und es so 
in der ersten Woche zu einer Arbeitsver-
weigerung und Ende Woche gar zum 
Abbruch jenes WK`s kam. Beim Erfassen 
dieses Berichts stand noch völlig in den 
Sternen, wie es mit dem Pfingstweidareal 
weitergehen soll. Etliche Offerten mussten 
durch den Vorstand eingeholt werden, auch 
wurden Asbestuntersuchungen von Stadt 
und Kanton vorgenommen. Das Ganze 
stellte eine enorme Herausforderung an 
den Vorstand, da alles in der Freizeit und 
neben dem normalen Vereinsbetrieb erle-
digt werden musste. Ich hoffe, wir können 
in der nächsten Ausgabe das Ende dieses 
Projekts mitteilen. In diesem Monat erhal-
ten sie wiederum Post vom Verein mit der 
Einladung für die Generalversammlung, die 
am Freitag 25. Januar um 19 Uhr im Res-
taurant Cube bei der Siemens Albisrieden 
stattfindet. Bitte melden Sie sich termin-
gerecht an, damit dieser Anlass sauber 
organisiert werden kann. Ebenfalls in die-
ser Sendung finden Sie die Pachtrechnung 
für das Jahr 2013. Für eine prompte Zah-
lung bis Ende Dezember bedankt sich 
der Vorstand im Voraus. An dieser Stelle 
möchte sich der Präsident für die Einladung 
an das Kürbisfest 2012 beim Gartenverein 
Oerlikon/Schwamendingen bedanken, gra-
tuliert dem Präsidenten Göpf Muster zum 
schwersten Kürbis, bedankt sich beim OK 
für die tolle Organisation dieses gemütli-
chen Abends und freut sich, dass der Juch-
hofbericht auch vom Grilleur jenes Festes 
genauestens gelesen wird. Mitte Oktober 
konnte man in den Medien lesen, dass die 
Stadtpolizei fünf Rumänen verhaften 
konnte, die über 70 Einbrüche in den 
13 städtischen Gartenvereinen verübt hat-
ten. Ein kurzer Rückblick noch an dieser 
Stelle über die Regionaltagung vom 
20. Oktober des schweizerischen Garten-
verbands im Juchhof. Rund 50 Teilnehmer 
aus den umliegenden Gartenvereinen 
Zürich und Ostschweiz nahmen an dieser 
Tagung teil, nachdem sie im Areal Vulkan 
einen Begrüssungsapero erhalten und 
einen Arealrundgang durch den durchs 
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Eisstadion bedrohten Teil absoviert hatten. 
Allen Helfern sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt für ihre Unterstützung. Der Vor-
stand wünscht allen Pächterinnen und 
Pächter eine frohe Vorweihnachtszeit, 
besinnliche Festtage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr, Glück und Gesund-
heit.  M. Peer, Präsi

•�Oerlikon-Schwamendingen
Am 26. Januar 2013 findet die General-
versammlung unseres Vereins statt, wie 
seit Jahren schon im Restaurant Landhus 
in Seebach. Der Vorstand freut sich, wenn 
viele unserer Pächterinnen und Pächter 
erscheinen. Wie immer kommt als erstes 
der geschäftliche Teil, mit Wahlen etc. 
Anschliessend werden Tombolalose ver-
kauft und Sie können wieder schöne Preise 
mit nach Hause nehmen. Natürlich wird 
unsere Theatergruppe einen lustigen 
Schwank für Sie aufführen, der einmal 
mehr die Lachmuskeln strapazieren wird 
und unsere Musikanten werden Sie zum 
Tanz auffordern. Wir freuen uns auf einen 
schönen Abend mit Ihnen und wünschen 
Ihnen jetzt schon besinnliche Feiertage und 
einen guten Start ins neue Jahr.  Hhe

•�Zürich Süd
Der Vorstand möchte sich bei allen Gärt-
nerinnen und Gärtnern für die gute Zusam-
menarbeit im vergangenen Vereinsjahr 
bedanken und wünscht allen eine ruhige 
und besinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit sowie für 2013 ein glückliches und 
gesundes Neues Jahr. Wegen der Demis-
sion der Vizepräsidentin Heidi Otto aus 

gesundheitlichen Gründen suchen wir eine 
neue Vizepräsidentin oder einen neuen 
Vizepräsidenten. Der Vorstand würde sich 
freuen, wenn sich interessierte Vereinsmit-
glieder direkt bei der Präsidentin melden 
würden, sei es telefonisch oder schriftlich. 
Vorankündigung: am 8. Februar 2013 fin-
det die GV im reformierten Kirchgemein-
dehaus, Hauriweg 19, 8038 Zürich, statt. 
Die persönliche Einladung folgt.  
 Heidi Otto

•�Zürich Susenberg
Das Gartenjahr 2012 ist Vergangenheit, 
bereits stehen wieder Weihnachten und 
der Jahreswechsel vor der Türe. Allen wün-
schen wir schöne und besinnliche Weih-
nachtsfeiertage und alles Gute für ein 
glückliches neues Jahr mit Vorfreude 
auf  das Gartenjahr 2013. Die General-
versammlung (GV) des Vereins Familien-
gärten Susenberg findet am Samstag, 
23. Februar 2013, um 19 Uhr, im Hotel/
Restaurant Krone, Unterstrass statt. Die 
Einladungen mit Traktandenliste folgen 
statutengemäss per Post an alle Mitglieder 
in der zweiten Hälfte Januar 2013. Die 
Erfahrungen des Vorstandes im zu Ende 
gehenden Jahr waren leider nicht nur durch 
eitel Freude geprägt. Wie noch nie zuvor 
wurden wir während des Gartenjahres mit 
zum Teil anmassenden Forderungen einzel-
ner Pachtenden konfrontiert. Der Vorstand 
pflegt nicht die Gärten jener, die dafür keine 
Zeit haben und sich im Garten nur erholen 
wollen! Die Eigenverantwortung lässt etwas 
nach. Offenbar meinen einige, die Kleingar-
tenordnung gelte nur für die anderen. So 
sind z.Bsp. Anfangs November diverse 

temporäre Tomatenhäuser immer noch 
nicht abgeräumt. Die Leidtragenden sind 
jene Parzellenpachtenden, die sich eigen-
verantwortlich und rücksichtsvoll verhalten. 
Der Vorstand wird daher ab 2013 noch 
rigoroser durchgreifen, wenn Parzellen 
nicht gepflegt, das Unkraut auf dem der 
Parzelle angrenzenden Wegteil nicht gejä-
tet, Abfall nicht entsorgt oder temporäre 
Installationen nicht per Ende Gartenjahr 
abgeräumt werden. Bei erfolgloser Mah-
nung erfolgt die Kündigung auf den nächst-
möglichen, vertraglichen Termin. Im der 
Einladung zur GV beiliegenden Schreiben 
gibt der Vorstand seine Erwartungen kund. 
Allen, die solidarisch im 2012 dem Vorstand 
mitgeholfen haben, die anfallenden Arbei-
ten zu bewältigen, sei hier herzlich gedankt.

•�Zürich Wiedikon 
Der kurze Wintereinbruch hat viele Pächter 
und Pächterinnen überrascht. Unser Was-
serwart hat grosse Augen gemacht, da 
Minustemperaturen für unsere Wasserlei-
tungen gar nicht ideal sind. Zum Glück war 
dieser Wetterumschlag ein kurzes Gast-
spiel, vielleicht um die Pächter und Päch-
terinnen darauf aufmerksam zu machen, 
dass bald der Winter Einzug hält und die 
letzten Gartenaufräumarbeiten ausgeführt 
und der Garten wintersicher gemacht wer-
den muss. Unsere nächste Generalver-
sammlung findet am Samstag, 6. April 
2013, 18 Uhr (Saalöffnung 17 Uhr), im 
Schützenhaus Albisgüetli statt. Bitte tragen 
Sie dieses Datum gross und fett in Ihre 
Agenda ein, um diese ja nicht zu verpassen. 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, da die 
GV um eine Stunde vorverlegt wurde und 
somit das Nachtessen auch früher serviert 
werden kann. Die Einladung mit der Trak-
tandenliste und den nötigen Unterlagen 
werden Ihnen rechtzeitig zugestellt. Wenn 
Sie diese Zeilen lesen, befinden wir uns 
bereits in der Advents- und Vorweihnachts-
zeit. Wir wünschen Ihnen frohe und geruh-
same Festtage und für das neue Jahr gute 
Gesundheit und viel Erfreuliches in Familie, 
Beruf und vor allem in Ihrer kleinen Oase, 
Ihrem Garten.

•�Zürich Wipkingen
Schön ruhig ist es im Dezember in den 
Gärten. Eine gute Zeit, das verflossene 
Gartenjahr in Gedanken nochmals durch-
zugehen oder für 2013 zu planen, was 
gleich bleiben soll oder wo etwas neues 
ausprobiert werden kann. Dieser Monat 
eignet sich gut, schrittweise altes defektes 
Material, Metalle, Steine, Holz oder Plastik 
in Züri-Säcken, im Cargotram oder im 
Hagenholz zu entsorgen. Eine saubere 
Parzelle und ein aufgeräumtes Gartenhaus 
erfreuen jeden Pächter! Diesen Monat 
erhalten Sie alle Unterlagen für die 7. Gene-
ralversammlung, die am 25. Januar im 
Migros Hochhaus am Limmatplatz stattfin-
det und nicht wie üblich im Kirchgemein-

dehaus Wipkingen. Bitte studieren Sie die 
Papiere und melden Sie sich rechtzeitig an, 
damit ein Platz und ein Nachtessen für Sie 
reserviert werden können. Als kleines 
 Vorweihnachtsgeschenk kann ich Ihnen 
mitteilen, dass 2013 der Beitrag für die 
Bodenschutzstiftung wieder entfällt. Mein 
Wunsch für 2013 ist, dass wir Gerüchte 
und Falschmeldungen viel kritischer auf-
nehmen, sie hinterfragen, sogar den Mut 
haben, sie zu korrigieren, sei dies im 
Zusammenhang mit Grün Stadt Zürich, mit 
Finanzen, mit erfundenen Gartenhausprei-
sen bei Pächterwechseln oder persönli-
chen Anliegen. Mit Klarheit tragen wir viel 
zum guten Klima in den Arealen bei. Der 
Vorstand wünscht Ihnen allen eine ruhige 
Adventszeit und anschliessend fröhliche 
Festtage mit einem gelungenen Jahres-
wechsel .  H. Rutishauser

Region Zürich Ost
Regionalvertreter
Walter Moser, Opfikon-Glattbrugg

•�Rümlang
Langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu. 
Die Baubewilligung für unsere neuen Toi-
lettenanlagen wurde mit einigen Bedingun-
gen erteilt. Die Anlage wird mit dem Areal-
schlüssel zugänglich sein. Im Namen aller 
Mitglieder möchten wir uns bei Werner 
Bungert, Kurt Reinli und allen Helfern für 
die geleistete Arbeit bedanken. Der Vor-
stand wünscht euch ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr. 
 Werner Wolmut

•�llnau-Effretikon
Wie kann sich mein Kollege beim Pflanzer-
verein als Interessent für einen Garten 
anmelden? Wann wird die nächste GV 
stattfinden? Welche Grösse darf ein 
Gewächshaus haben? Diese und ähnliche 
Fragen lassen sich nun übers Internet 
schnell beantworten. Reto Gubler, unser 
EDV-versierter Aktuar, hat für den Verein 
eine Homepage eingerichtet. Unter der 
Adresse: www.pvie.ch findet man alles 
Wichtige über den Verein, die Gartenareale 
und das Clubhaus sowie Dokumente und 
News. Der Vorstand dankt Reto für seine 
Arbeit, die sicher von uns Pächtern sehr 
geschätzt wird. Übrigens, die nächste GV 
findet am Freitag den 8. März 2013 statt. 
Dabei werden wir die Homepage noch 
näher vorstellen. Das Gartenjahr ist mit 
einem sonnigen warmen Herbst zu Ende 
gegangen. Der erste Schnee kam überra-
schend schnell und legte sich auf den zum 
Teil noch blühenden Sommerflor. Nun sam-
melt die Natur neue Kräfte. Wir sollten 
versuchen, es ihr gleichzutun in der Win-
terzeit. In diesem Sinne wünscht der Vor-
stand allen Pächterinnen und Pächtern 
eine entspannte und erholsame Zeit am 
Jahresende, Abstand vom Alltag, fröhliche 
Festtage und viel Erfreuliches im 2013.  
 Cornelia Tschabold

Für mehr Erfolg 
im Garten

Saat- und Pflanzkalender 2013

Der Saat- und Pflanzkalender kümmert 
sich um die Natur eines jeden Tages. 
Er zeigt an, wie der Mond Pflege und 
Wachs tum von Zier- und Nutzpflanzen 
beein flusst. Jeder Monat hat seine Dop-
pelseite. Rechts das Mo nats blatt, links 
Hinweise auf günstige Saat-, Pflanz-, 
Dünge-, Pflege- und Erntezei ten, unter-
teilt in Wurzel-, Blatt-, Blüten- und Frucht-
gewächse. 

64 S., ISBN: 978-3-85882-597-1, Fr. 18.50 

Erhältlich im Buch handel oder 
beim Appenzeller Verlag, 9101 Herisau 
Telefon 071 354 64 64
www.appenzellerverlag.ch
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Région Bienne
Représentants au CC
Beatrice Pulfer, Bienne

•�Bienne-Brüggmoos
L’hiver est à nos portes. Nos jardins se 
reposent. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a 
plus rien à faire. Mettez à profit cette 
période hivernale pour effectuer des tra-
vaux de rangement aux alentours de votre 
maisonnette et débarrasser légalement 
tout ce qui est inutile. Vous ne le regrette-
rez certainement pas lors du démarrage de 
la prochaine saison de jardinage. Nous 
constatons que nous avons de plus en plus 
à lutter contre la dépose sauvage d’or-
dures. Nous rendons chacun attentif que, 
s’il se fait prendre sur le fait, il aura à sup-
porter les conséquences d’une dénoncia-
tion ainsi que d’une exclusion de la société. 
Nous nous passons de tels jardiniers! Au 
mois d’octobre ont eu lieu durant trois 
samedi des travaux communautaires avec, 
pour pièce de résistance, la place de jeux. 
Ce qui a été effectué est exemplaire. Un 
grand merci à tous les participants et par-
ticulièrement à toutes les dames qui, de 
leur côté, ont aussi apporté une grandiose 
contribution. Nous terminerons l’année 
de  jardinage dans une ambiance décon-
tractée lors de la fête de St-Nicolas le 
8 décembre à la buvette. Vous trouverez de 
plus amples informations dans les tableaux 
d’affichage. Le comité vous souhaite à tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 Edmond Bichsel 

•�Bienne-Mâche
Le comité vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d‘année. Pour 2013, il se souhaite 
des jardiniers et des jardinières motivés et 
énergiques, qui aident à maintenir «l’Isola 
Mettmoosa» comme un paradis.
 Ursula Jungo

•�Bienne-Sud
Quand nous chanterons le temps des 
cerises… Non, non, il est bien loin le temps 
des cerises, il reviendra. Le moment est 
venu de faire le bilan sur nos activités de 
jardinage. Certains sont contents, d’autres 
sont fâchés car, durant la saison, leur tra-
vail a été réduit à néant par le fait que des 
pilleurs sont passés par là. Maintenant il 
faut nettoyer et ranger les outils, il faut 

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

Excursion du comité central à Bienne, Brügg et 
a l’aire de Brüggmoos
Le beau temps était de la partie lorsque le comité central, y compris ses accom-
pagnants, se rendit à son excursion annuelle, qui cette fois les emmena à Bienne, 
Brügg et enfin à l’aire de Brüggmoos. Par bus, nous nous rendîmes au centre du 
village proche de Brügg où, au «Du Pont», cafés et croissants furent servis, au 
milieu de vélos et bicycles. Car dans ce restaurant fut fondée il y a 130 ans la 
Fédération suisse du vélo. Ensuite, Edy Arnold, directeur du musée, nous entraîna 
pour une visite guidée au travers du musée national du vélo avec ses nombreux 
objets précieux: bicycles, les vélos les plus différents, vélos d’enfants etc., souvent 
accompagnés de photos et affiches ayant un rapport avec les grands de ce sport 
comme Ferdi Kübler et Hugo Koblet etc. Le joyau de cette exposition est bien 
entendu le vélo-auto à deux places de 1938, qui est activé par le travail des jambes 
des deux occupants mais n’est malheureusement plus autorisé à circuler sur les 
routes (www.velomuseum.ch). Dans la jolie aire de Brüggmoos, le groupe fut 
accueilli par le président Edmond Bichsel pour l’apéritif, suivi d’un succulent repas. 
Nous avons jeté un coup d’œil à cette aire soignée, qui est attenante au canal de 
Nidau-Büren et où l’on peut voir passer les grands bateaux de croisière.  ◾�wf

Communiqué de la FédérationVie des sections
Les communiqués en langue française pour le mois de janvier  sont à 
adresser jusqu’au 3 décembre 2012 à www.jardins-familiaux.ch/jf

bichonner sa maisonnette pour la retrouver 
en bon état au printemps. La terre, elle est 
comme l’être humain, elle doit se reposer. 
N’oubliez pas de labourer votre parcelle et 
de mettre votre exploitation en ordre. Si la 
terre se repose, le comité est toujours actif 
et comme certaines personnes souhaitent 
nous quitter, il faut penser à les remplacer. 
Alors si vous vous sentez des ailes pour 
reprendre une tâche au sein de notre section, 
n’hésitez pas à vous engager. Nous cher-
chons tout particulièrement une personne 
qui ait des connaissances dans la compta-
bilité et une autre pour une fonction en tant 
que vice-président(e). A cet effet, vous pou-
vez en tout temps contacter notre président 
Augusto Louis, tél. 079 642 61 66.  
 Gérard Froidevaux

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

•�Lausanne – Vidy Bourget
† William Martin
Vendredi 2 novembre, fête des morts, 
William Martin dit «Bouboule» a tiré sa ré-
vérence. Notre ancêtre, au jardin de Vidy 
depuis 1956, qui a déménagé avec nous 
à plus de 80 ans, nous a quittés dans sa 
84e année. Chauffeur-livreur de charbon 
dans sa jeunesse, il nous a laissé le sou-
venir d’un vieux jardinier, passionné, avec 
ses méthodes, un exemple pour tous. Il 
arrivait à pied, sac au dos et cigare au bec... 
il répétait sans cesse: si je quitte le jardin, 
c’est pour le cimetière. Il avait d’autres 
passions, nous raconte Liliane, sa fille, 
passionné de la montagne, des châteaux, 
de la nature (ils partaient ensemble enre-
gistrer le chant des oiseaux du parc Bour-
get), sans oublier la musique, fan de Tino 
Rossi dontla cabane de jardin recelait des 
disques. Non seulement il était un jardinier, 
mais aussi un père et un grand-père exem-
plaire. Les vacances, c’était au jardin, avec 
ses quatre petites- filles. Les dimanches, 
c’était toute la famille pour des grillades. 
Adieu Bouboule, et toute notre sympathie 
à la famille.  Claudine Knöpfli



Mondkalender / Calendrier lunaire ◼ 12/2012 23

Janvier
Lune descendante: période de semis et de plantation

Lune montante (ascendante)

Lune descendante: période de semis et de plantation

En période de lune descendante, tailler les arbres fruitiers (les jours 
fruits étant particulièrement favorables), les arbustes (y compris les 
rosiers), les géraniums et les vignes, les repiquer en serre et les 
rempoter.

En période de lune montante, ne pas couper de bois d’œuvre.

Lune à proximité de la terre: favorable au semis de toutes les 
plantes.

Nouvelle lune: tailler les plantes et arbustes malades ou attaqués 
par les parasites.

En période de lune croissante, greffer les arbres fruitiers et les 
rosiers.

Jours racines en période de lune décroissante et descendante: 
semer des légumes à racines sous serre.

Jours néfastes

Du 1er au 8

Du 10 au 22

Du 24 au 31

Du 1er au 8  
et du 24 au 31 
 

Du 10 au 22

Le 10 

Le 11 

Du 12 au 27 

Les 29 et 30 

Les 8, 9, 21, 23

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

          Aspect du ciel 
     et temps probable

b 19 h w Mardi 1 Nouvel An E 19 h F	 																																			
 w Mercredi 2 Basile F	 A	 proche de la terre	
	 w	 Jeudi 3 Genoviève F	 	 	 	 	
w 02 h  `	 Vendredi 4 Odilon F 02 h G	     
	 `	 Samedi 5 Édouard G	 2	 4.58
` 07 h	 	®	 Dimanche 6 Épiphanie G	07 h	H	
 ® Montag 7 Raymond H	 LR2	
 ¢	 Mardi 8 Lucien H 09 h I	 P	               
 	¢	 Mercredi 9 Alix I	
b 10 h w Jeudi 10 Guillaume I 10 h J	 2	 éloigné de la terre	  
	 w	 Vendredi 11 Pauline J	 8	 20.44	 
w 10 h `	 Samedi 12 Tatiana J 10 h K	 	
  Lever du jour 6.28   Coucher à 18.34  Ancienne Saint-Sylvestre
	 `	 Dimanche 13 1. S. n. Epiph. K	 	 	 	 	
` 12 h  ®	 Montag 14 Nina K 12 h L
 ®	 Mardi 15 Rémi L	 	
® 17 h	 b	 Mercredi 16 Marcel L 17 h A	
	 	b	 Jeudi 17 Roseline A	 	    
	 b	 Vendredi 18 Gwendal A 		

b 03 h w	 Samedi 19 Marius A 03 h B	 4	 0.45, A en k
 w	 Dimanche 20 2. S. n. Epiph. B	 	 	 	 	
	 ¢	 Montag 21 Agnès B 15 h C	 Q	 	
 `	 Mardi 22 Vincent C	 KR2,2proche de la terre	
  ¢	 Mercredi 23 Banard C	 Z	 	 	 	

` 04 h  ®	 Jeudi 24 François de Sales C 04 h D	 	
 ®	 Vendredi 25 Conv. de Saint-Paul D	  	 	
® 15 h b	 Samedi 26 Paule D 15 h E	
	 b	 Dimanche 27 Septuagésime E	 1	5.39	 	
	 b	 Montag 28 Thomas d’Aquin E
b 00 h	 w	 Mardi 29 Gildas E 00 h F	 	 	 	 																		
 w Mercredi 30 Martine F	 K tourne vers la droite	 	
w 08 h	 `	 Jeudi 31 Marcelle F 08 h G	

Temps doux 
prédomi-

nant. Parfois 
du brouillard. 
On aura des 

journées 
ensoleillées.

Vers la fin du 
mois, chutes 
de neige ou 

pluie.

 (Signes astrologiques)
Jours de semis et de plantation 

Januar
Nidsigend – Absteigender Mond: Saat- und Pflanzzeit 

Obsigend – Aufsteigender Mond

Nidsigend – Absteigender Mond: Saat- und Pflanzzeit

Im Nidsigend Obstbäume (besonders geeignet sind Frucht tage), 
Sträucher (inkl. Rosen), Geranien und Reben  
schneiden, im Gewächshaus umpikieren und umtopfen. 

Im Obsigend kein Nutzholz schlagen.

Mond erdnah: günstig zum Säen für alle Pflanzen.

Neumond: Kranke oder von Schädlingen befallene Pflanzen und 
Sträucher zurückschneiden.

Bei zunehmendem Mond Obstgehölze und Rosen veredeln.

Wurzeltage bei abnehmendem Mond und nidsigend:  
Wurzelgemüse im Gewächshaus säen.

Kritische Tage

1. bis 8.

10. bis 22.

24. bis 31.

1. bis 8. und 
24. bis 31. 

10. bis 22.

10.

11. 

12. bis 27.

29. und 30. 

8., 9., 21., 23.

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

b 19 h w Dienstag 1 Neujahr E 19 h F	 																																			
 w Mittwoch 2 Berchtold F	 A	 erdnah	
	 w	 Donnerstag 3 Genoveva F	 	 	 	 	
w 02 h  `	 Freitag 4 Titus F 02 h G	     
	 `	 Samstag 5 Simeon G	 2	 4.58
` 07 h	 	®	 Sonntag 6 Heil. 3 Könige G	07 h	H	
 ® Montag 7 Isidor H	 LR2	
 ¢	 Dienstag 8 Erhard H 09 h I	 P	               
 	¢	 Mittwoch 9 Julian I	
b 10 h w Donnerstag 10 Samson I 10 h J	 2	 erdnah	  
	 w	 Freitag 11 Diethelm J	 8	 20.44	 
w 10 h `	 Samstag 12 Anselm J 10 h K	 	
  Anbruch des Tages um 6.28   Abschied um 18.34   Alter Silvester 13.
	 `	 Sonntag 13 1. S. n. Epiph. K	 	 	 	 	
` 12 h  ®	 Montag 14 Israel, Felix K 12 h L
 ®	 Dienstag 15 Maurus L	 	
® 17 h	 b	 Mittwoch 16 Marzell L 17 h A	
	 	b	 Donnerstag 17 Anton A	 	    
	 b	 Freitag 18 Priska A 		

b 03 h w	 Samstag 19 Martha A 03 h B	 4	 0.45, A in k
 w	 Sonntag 20 2. S. n. Epiph. B	 	 	 	 	
	 ¢	 Montag 21 Agnes, Meinrad B 15 h C	 Q	 	
 `	 Dienstag 22 Vinzenz C	 KR2,2erdfern	
  ¢	 Mittwoch 23 Emerentia C	 Z	 	 	 	

` 04 h  ®	 Donnerstag 24 Timothe C 04 h D	 	
 ®	 Freitag 25 Pauli Bekehr. D	  	 	
® 15 h b	 Samstag 26 Polykarp D 15 h E	
	 b	 Sonntag 27 Septuagesima E	 1	5.39	 	
	 b	 Montag 28 Karl E
b 00 h	 w	 Dienstag 29 Valerie E 00 h F	 	 	 	 																		
 w Mittwoch 30 Adelgunda F	 Kwird rechtläufig	 	
w 08 h	 `	 Donnerstag 31 Virgil F 08 h G	

Vorherr-
schend 
gelinde 

Witterung. 
Zuweilen 
Nebel. Es 

zeigen sich 
Tage mit 
Sonnen-

schein. 
Gegen Ende 
des Monats 
Schneefall 

oder Regen.

 (nach Tierkreiszeichen)Saat- und Pflanztage
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