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Wissen, wie eine Gemeinschaft entsteht
Netzwerk / Bäuerinnen und Landfrauen sind gut vernetzt. Auf Kantons- und Gemeindeebene und sogar bis über die Landesgrenzen.
BRUGG Vor fast dreissig Jahren
trafen sich erstmals Landfrauen
aus der ehemaligen Zonengrenze in Niedersachsen DE mit Vertreterinnen von Bäuerinnen und
Landfrauen aus dem Kanton
Bern. Der Kontakt entstand
durch politischen Einfluss. Der
Grosse Rat des Kantons Bern und
der Landtag in Niedersachen
pflegten einen Gedankenaustausch und danach kam der Anstoss, dass die Landfrauen dies
auch tun könnten.

Es gab Hühnerhautmomente
Zahlreiche gegenseitige Besuche
fanden im Laufe der Jahre über
die Deutsch-Schweizer-Grenze
hinweg statt. Bei Kaffee und Kuchen wurden die Banden der
Freundschaft enger geknüpft.
Beim gemeinsamen Austausch
gab es oftmals «Hühnerhautmomente» für Landfrauen- und
Bäuerinnen.

Gruppenbild von der Reise des Verbands Bernischer Landfrauenvereine nach Rügen DE im Juni 2016. Dabei wurde auch die langjährige, länderübergreifende Freundschaft
mit den Helmstedter Landfrauen gepflegt.
(Bild Barbara Heiniger)

Meist waren die Besuche mit
einem speziellen Ereignis verbunden. Beispielsweise weilte
eine Delegation von Bernerinnen im Jahr 2000 in Helmstedt

DE. Gemeinsam wurde die Expo
in Hannover DE besucht. Im
Schweizer Pavillon bestaunten
die Frauen aus beiden Ländern,
was die Schweiz an einer Welt-

Internationaler Tag der Landfrauen
Am 15. Oktober ist Internationaler Tag der Landfrauen. Für
den Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband
und Swissaid ist dies ein
Grund, sich an den Bäuerinnen-

dialog im Rahmen des Internationalen Jahres der Familienbetriebe 2014 zu erinnern.
Beim Bäuerinnendialog
trafen sich Bäuerinnen aus der
Schweiz mit Bäuerinnen aus

Teilnehmerinnen des Bäuerinnendialogs 2014.

(Bild Swissaid)

Myanmar (Burma), Kolumbien,
Tschad sowie Kanada. Sie
begaben sich zusammen auf
eine Reise durch die Schweiz:
Von Genf bis nach St. Gallen
besuchten sie diverse landwirtschaftliche Betriebe. Auf
den Höfen wurden jeweils
öffentliche Veranstaltungen zu
Themen und Fragen organisiert, die für Bäuerinnen aus
Nord und Süd relevant sind
– vom Saatgut über den Gemüseanbau bis zur Rolle in der
Familie – in der Wüste, den
Tropen, den Anden und
Alpen. pd/et

Weitere Infos dazu ab 15. Oktober:
www.landfrauen.ch
www.swissaid.ch/dialog

ausstellung zeigte. Klar war danach, dass die Helmstedter
Landfrauen den Schweizerischen Landfrauentag an der
«Expo.02», der 6. Schweizer Landesausstellung, in Murten BE besuchten.
Ein anderes besonderes Erlebnis für viele Berner Landfrauen
war die Verbandsreise mit ihren
Partnern nach Norddeutschland. Dabei wurde unter anderem die Domäne in Jerxheim besucht. Der Betrieb gehört dem
Land Niedersachsen, wird aber
seit einigen Generationen von
Familie Köchy gepachtet. Auf der
Führung über die grossen Felder
zeigte Christian Köchy wo bis ins
Jahr 1989 die innerdeutsche
Grenze verlief.

Länderübergreifend kochen
Um bleibende Erinnerungen dieser
länderübergreifenden
Freundschaft zu schaffen, war es
klar, dass einige der 238 Köstlichkeiten im Kochbuch «Berner
Landfrauenküche» von den
Landfrauen aus Helmstedt stammen sollten. So findet sich nun
neben der Berner Züpfe, der
Bärgweidli-Wintersuppe oder

der Berner Platte auch das Geschnetzelte mit Sojasprossen aus
Deutschland; ebenso der Wirsing mit Hackfleischkugeln, die
Schokocrossie-Torte und der
Zwetschgenberg. Die damalige
Vorsitzende der Helmstedter
Landfrauen, Catarina Köchy, zitierte an der Kochbuch-Vernissage im Casino Bern mit einem
kleinen Augenzwinkern Wilhelm Busch: «Wer einen guten
Braten macht, hat auch ein gutes
Herz.»
Der Kontakt der Frauen war
über die vielen Jahre hinweg mal
intensiver und manchmal auch
sehr locker. Es gab und gibt nicht
jährliche Treffen oder gar fest geplante Termine. Ob diese länderübergreifende Verbindung in den
nächsten Jahrzehnten weiterhin
besteht, ist ebenfalls ungewiss.
Sicher ist aber, dass das Landleben die Frauen verbindet. Sei dies
über die Landesgrenzen hinweg
oder ganz einfach über die Begegnungen im eigenen Dorf. «Wenn
viele Menschen Kleines tun, kann
Grosses entstehen», steht auf der
Website der Landfrauen im Kreis
Helmstedt. Diese Aussage trifft
weltweit «den Nagel der Bäuerin-

nen- und Landfrauentätigkeit auf
den Kopf».

Fleissige Bienen mit Stachel
Viele Bäuerinnen- und Landfrauenvereine haben eine Biene
im Logo. Dies zeigt Parallelen
zwischen den Frauen und den
Honigsammlerinnen auf: Sie
sind fleissig, haben einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn,
aber auch einen Stachel. Mit anderen Worten ausgedrückt: Bäuerinnen und Landfrauen setzen
sich gemeinsam für die Belange
der Frauen auf dem Lande ein
und bringen ihre Anliegen durch.
Alle reden von Vernetzung.
Frauen auf dem Land schaffen
mehr als das, sie wissen, wie eine
Gemeinschaft entsteht. «Aus Tradition modern», so lautet die Devise, die sich wie ein roter Faden
durch die Tätigkeiten der Landfrauen zieht. Eingebunden in ein
starkes Netzwerk der Mitglieder
auf Orts-, Kantons- und Landesebene sind Bäuerinnen und
Landfrauen das Sprachrohr für
alle Frauen im ländlichen Raum,
unabhängig von Alter, Beruf und
Herkunft.
Barbara Heiniger
www.landfrauen.ch

Der Herbst ist eine gute Pflanzzeit
Staudenwissen / Jetzt gepflanzt, haben Stauden genügend Zeit anzuwachsen und kräftige Blattrosetten zu bilden, um nächstes Jahr zu blühen.
Einkauf in einer StaudengärtneADLISWIL Man steht im Gartencenter oder auf einem Markt,
rei ist jenem im Grossverteiler
lässt sich von einer blühenden
vorzuziehen, denn eine kompeStaude bezaubern und schon ist
tente Beratung erhält man nur bei
sie gekauft. Doch der heutige
Fachleuten und auch die Qualität
Trend, Stauden im blühenden
ist meist besser. Im Herbst haben
Zustand zu pflanzen, entspricht
diese meist mehr Zeit für eine Benicht den Bedürfnissen der
ratung als im Frühling.
Pflanze. Die ganze Kraft ist in der
Es ist unabdingbar, Stauden
Blüte und die Pflanan den richtigen
ze hat Mühe anzuStandort zu pflanzen.
wachsen. Stauden
Liebt die Art einen
sind mehrjährige
vollsonnigen, trockeBlumen, die uns
nen Standort oder
lange Freude bebehagen ihr Halbscheren, wenn sie
schatten und ein
Stauden
am Anfang gut anGehölzrand besser
Wissen
wachsen können.
oder gehört sie gar zu
Zum Blütezeitpunkt
den Schattenliebhakönnen sie dies definitiv nicht.
berinnen? Diese Informationen
Gute Gärtnerinnen sind mit der
erhält man in Staudenliteratur
nötigen Portion Geduld ausgeund in Staudengärtnereien.
stattet und kaufen Stauden im
Optimale Pflanzzeit
nicht blühenden Zustand als
Jungpflanzen.
Der Herbst ist optimale Pflanzzeit
für mehrjährige Blumen und ZierInspiration in Gärten
gräser, nicht nur für ZwiebelAm besten lässt man sich in Gärpflanzen: im Zeitraum September
ten inspirieren. Man notiert sich
bis Mitte November, je nach Lage
Namen und Sorte der gewünschund Herbst. Zwiebelpflanzen verten Art und macht sich ein Bild als
gräbt man mit Vorteil ein Jahr
Erinnerung, wohin man sie späspäter und auf jeden Fall nicht zu
ter pflanzen möchte. Ein späterer
dicht. Sonst bedrängen sie die

z Wurzelnackte Gehölze
z Rosen (im Frühling stammen
diese meist aus dem Kühlhaus)

Keine Regel ohne Ausnahme

Man sollte sich im Gartencenter und auf dem Markt nicht durch die Blütenpracht verführen lassen.
Stauden pflanzt man im Herbst am besten als Jungpflanze.
(Bild Ruth Bossardt)

noch jungen Stauden im Frühling. Insbesondere Narzissen mit
Hang zur Verwilderung können
eine junge Staudenbepflanzung
konkurrenzieren und ihr Laub
zieht ausserdem im Frühling lange nicht ein, das Staudenbeet
wirkt dadurch ungepflegt.
Das oberirdische Pflanzenwachstum ist im Herbst abgeschlossen, die Pflanzen haben
noch genügend Zeit, anzuwachsen, gerade bei den zunehmend
milden Herbsttemperaturen. Vor

dem Pflanzen die Töpfe in einen
Kübel mit Wasser stellen, damit
sie sich vollsaugen können. Nach
der Pflanzung wird angegossen,
danach ist es meist genügend
feucht, ein Giessen kaum mehr
nötig. Während dem Herbst sowie im Winter, in Zeiten ohne
Bodenfrost, können die Pflanzen
neue Wurzeln bilden und die
Stauden starten im Frühling mit
einem Vorsprung. Sie blühen bereits in der ersten Saison kräftig,
wenn sie gut verwurzelt sind.

Tipp: Stauden nicht zu flach
pflanzen, damit sie bei Frost
nicht hochfrieren, allenfalls mit
Kompost oder Mulch abdecken.
Die sommerlichen Lücken im
Staudenbeet sind aktuell noch in
guter Erinnerung und lassen sich
mit neuen, passenden Stauden
ergänzen.
Mit Vorteil pflanzt man im
Herbst:
z Pfingstrosen
z Clematis
z Steppeniris (Iris spuria)

Eine Frühlingspflanzung empfiehlt sich hingegen für eher
frostempfindliche Pflanzen aus
dem Süden und dem Mittelmeerraum wie
z Ziströschen
z Lavendel
z Blaurauten (Perovskia abrotanoides)
z Bartblumen (Caryopteris)
z Fackellilien (Kniphofien)
z Auch einige Gräser sollten
besser im Frühling gepflanzt
werden.
Ruth Bossardt

Ruth Bossardt ist Fachfrau für
Staudenfragen. Sie teilt ihr Staudenwissen in der BauernZeitung, das
nächste Mal am 30. November.

Weitere Informationen zu Stauden
und Staudenfachleuten:
www.staudenfreunde.ch
 Firmenmitglieder

