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Wo h n b a u g e n o s s e n s c h a f t

Editorial

Wie immer haben wir zahlreiche Beiträge fürs
Baumgartenblatt erhalten. Danke an alle, die
sich immer wieder an den Schreibtisch oder den
Computer setzen und Artikel für uns schreiben. 
2 So bleibt unser Siedlungsblatt problemlos am
Leben! Die Beiträge sind sehr heterogen – und
4 spiegeln damit die vielfältigen und unterschiedlichen Interessen der Baumgartenbewohner5 innen und –bewohner. 
Dieses Baumgartenblatt zeigt Bilder des letz6 ten Siedlungsfestes und umfasst Artikel zum
neu renovierten Platz der 1. Etappe, zum neuen
8 Baumhaus auf dem Kinderspielplatz, zu Tieren
im Garten, zu Bauschäden und zu vielem ande9rem mehr. Leider enthält es auch einen Nachruf
auf einen langjährigen und engagierten Baum10 gartenbewohner.
Hier noch zum wiederholten Mal ein Aufruf in
12 eigener Sache: Die Dritt-Etäppeler schreiben
zwar fleissig Beiträge für das Baumgartenblatt,
16 aber noch niemand der „Neuen“ hat sich dafür
bei der Redaktion mitzuhelfen. Wer
18 interessiert,
Lust dazu hat, soll sich doch bei uns melden!
wären alle drei Etappen im Redaktions19 Dann
team vertreten.

20

Anna Bähler und Natalie Nell

Hofsanierung
Verschiedenes

Verschiedenes
Hofsanierung

Unser Hof strahlt in neuem Glanz
Unsere Gruppe für die Hofsanierung (Hof 1 der ersten Siedlungsetappe) hat sich nach der GV im
letzten Herbst gebildet.  Sie besteht aus Ursina Friedli, Vincent Chablais, Natalie Nell, Pia Thormann, Daniel Bütikofer und Karin Blunier. Die Zielsetzung war relativ schnell klar. Der Hof sollte mit
einfachen Mitteln saniert werden, für möglichst jedes Alter attraktiv sein und die Kosten sollten in
einem vernünftigen Rahmen gehalten werden.

Der Hof nimmt langsam wieder Formen an

Der Hof strahlt in neuem Glanz

bis sie uns die ersten Reben schenkt. Am Fusse der Clematis
montana sind neu auch einige Walderdbeeren gepflanzt, die
„gschnouset“ werden dürfen.
In der westlichen Ecke des Hofes wurden die Pflanzen im Innenbereich des bisherigen „Heckenvierecks“ entfernt. Dadurch öffnet sich nun ein neuer Raum und es gibt Platz für
eine gemütliche Sitzgelegenheit.
„Verwilderter“ Hof vor der Sanierung

Die Bauarbeiten beginnen

Die Zusammensetzung der Gruppe zeigte sich als gute Vertretung der verschiedenen Interessen der ganzen Siedlung.
Einige schauten mehr auf die Ästhetik und einzelne optische
Details, anderen waren die Bedürfnisse der Kinder wichtig
oder die Auswahl der Pflanzen, gedacht wurde auch daran,
dass wir älter werden. Wir haben viel miteinander diskutiert,
wie das in solchen Gruppen üblich ist.
Schon die Auswahl des Belages stellte uns vor die Frage: Farbe oder feiner Belag? Wir haben uns für einen Kompromiss
entschieden. Ein feinerer Mergel als der bisherige in einem
warmen Gelb schien uns als Ergänzung zu unserer Siedlungshauptfarbe (grau) eine aufhellende Bereicherung. Der alte
Mergel war ursprünglich auch gelb. Dies zeigte sich, als der
alte Belag in der Bauphase abgetragen wurde. Der neue Mergel ist trotzdem etwas rauher geworden als wir dachten und
ist nicht ganz „barfusstauglich“. Dafür haben die Katzen weniger Freude daran und erledigen „ihr Geschäft“ an einem
anderen Ort.

Den Bäumen haben wir etwas mehr Luft verschafft durch
eine grössere Oberflächenöffnung beim Belag. Sie haben für
ihr Wurzelwerk recht wenig Platz, da in geringer Tiefe schon
der Sandstein beginnt. Nun hoffen wir, dass dies ihnen gut tut.
In der Zwischenzeit wurden sie auch gegen Blattläuse behandelt (biologisch).Von den Blättern tropfte eine klebrige Flüssigkeit, verursacht durch die Blattläuse, die den Boden dunkel
färbt, harzig macht und an den Ästen den Umweltschmutz
dunkel festklebt. Darunter sitzen wurde dadurch unmöglich.
Neu hat es eine Sitzgelegenheit aus Holz auf der Mergelumrandung, ideal für Plaudergespräche oder während eines
Boulespiels, das nun auf diesem Belag sehr gut möglich ist.
Der Sandkasten ist etwas offener gestaltet. Damit der Sand
im Sandkasten bleibt, braucht es etwas Disziplin der Kinder.
Doch wir sind überzeugt, dass die Eltern hier in der Siedlung
tüchtig mithelfen, damit es so bleiben kann.

Zwei „Ritigampfi“ sind ein Kompromiss an die verschiedenen Sicherheitsvorgaben. Sie laden zum Schaukeln mit integriertem „Tratschen“ ein. Neu ist der Tritt mit Geländer neben dem Sandkasten. Unsere Siedlung wird älter, wir auch...
Bei der Pflanzenauswahl war es uns wichtig, möglichst einheimische Stauden zu berücksichtigen. Die Pergola bekam eine
neue, dichtere Bespannung, damit die Pflanzen nun hoffentlich ein grünes Dach bilden können. Der wilde Wein ist schon
tüchtig am Wachsen. Die Weinrebe braucht noch etwas Zeit,
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In der Hecke wächst jetzt zusätzlich ein Flieder. Während
der Sanierung wurde sichtbar, dass sich an diesem Ort nach
Regengüssen gerne das Wasser ansammelt. Deswegen mussten wir die Pflanzenwahl diesem Umstand anpassen. Beim
Bächli haben wir uns, ein wenig schweren Herzens, von den
Weiden getrennt. Ihre Wurzeln hätten Schäden im verputzten
Bachbett anrichten können. Nun stehen dort ein Viburnum/
Schneeball (Winterblüher - rosa) und eine Zwergweide, die
den Bienen als Nahrung dienen soll.

Noch offen sind gewisse Entscheide wie Anschaffung von
Sonnenschirm oder zusätzlichem Mobiliar. Wir wollen zuerst
schauen, wie der Hof genutzt wird und was überhaupt sinnvoll ist.
Baumgarten Blatt September 2013
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Hof-Einweihung mit feinem Apéro
Wir haben viel Freude an diesem neuen Hof. Noch viel schöner ist es natürlich, wenn er genutzt wird. Ihr seid alle herzlich willkommen!
Karin Blunier
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Baumhaus

Baumhaus / Bibliothek

Der Baumgarten hat ein Baumhaus!
„Es ist so, als wäre das Baumhaus schon immer da gewesen” - hat ein Kind nach Abschluss der
Arbeiten treffend bemerkt. Gut versteckt in den bestehenden Weiden auf dem Hügel fällt das Baumhaus tatsächlich kaum auf - und doch ist neuer Spiel- und Erlebnisraum für die Kinder entstanden
(Verdichtung ist auch hier angesagt).

Das Baumhaus wächst und wächst…

Ob gross oder klein: Alle packen an beim Bau, und der Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter wird ernst genommen.
Verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten laden zum Klettern
& Balancieren ein. Das grosszügig gewordene Baumhaus ist
ausgestattet mit einer Veranda, einem Laubengang (wie sich
das für den Baumgarten gehört), diversen Gucklöchern, einer Küche, Bänken und Tischen und zwei Fernsehern für
die Mädchen (Rösslifilm) und die Jungs (Fussball, es steht
immer noch 1:0 für YB!).

Arbeiten an der Innenausstattung

Stoff für Büchernarren
Unser Büchersammeltag im Frühsommer ist sehr gut angekommen. Wir haben von vielen Siedlerinnen und Siedlern eine Menge sehr gut erhaltener Bücher bekommen.  Hochstehende Literatur,
aber auch leichtfüssige Belletristik und viele Krimis! Ausserdem einige Jugendbücher.
Unterdessen haben wir auch ein praktisches Büchergestell angeschafft, das wir im Aquarium (im Manuel Fivian-Corner)
platzieren. Lesehungrige sollen in unserer neuen «Biblere»
schnell und unkompliziert zu neuem «Stoff» kommen.

Nebst dem tollen Endprodukt stellt vor allem das gemeinsame Bauen für alle beteiligten Kinder und Erwachsene ein
bleibendes Erlebnis dar. An insgesamt 5 Bauaktionen wirkten über 20 erwachsene Personen und noch mehr Kinder
tatkräftig mit. Es wurde reichlich gebohrt, geschraubt, gefräst, gesägt, verstrebt, gelacht, diskutiert und gemalt. Und
am Schluss war man ganz stolz und ein bisschen traurig, dass
das Baumhaus schon steht. Es ist schön mitanzusehen, wie
das Baumhaus von den Kindern bereits rege bespielt und mit
Leben gefüllt wird.

Wir denken uns das so: Die Bibliothek steht allen offen, Ausleihe und Rückgabe passieren selbstverantwortet, das Regal darf auch jederzeit mit Nachschub beschenkt werden.
Ca. einmal im Monat (Daten werden noch bekanntgegeben)
ist die Bibliothek «betreut offen», in der Zwischenzeit kann
man sich unbetreut bedienen. Schlüssel zum Aquarium können abgeholt werden bei Patrizia Iadanza, Rita Galli-Jost,
Ruth Baeriswyl Ryser oder Veronika Minder.

Vielen herzlichen Dank an alle Helfenden und an die professionelle und geduldige Anleitung von Jerry Wyssmann
von Utos Bauatelier!

Rita Galli-Jost, Patrizia Iadanza

Für die AG Spielraum
Dres Hubacher
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Das Baumhaus steht!

PS. Das Thema «Bücher» wird im nächsten AQU-Programm
aufgenommen. Das AQU-Programm für den Winter 13/14
habt ihr demnächst in euren Briefkästen. Bitte aufbewahren
und – vor allem – teilnehmen an unseren kulinarischen Quartier-Kultur-Abenden. Wo sonst lernt man so viele nette MitbewohnerInnen kennen!
Baumgarten Blatt September 2013
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Niemandsland
Verschiedenes

Verschiedenes
Niemandsland

Niemandsland – das heute fehlt
Dort, wo heute die 3. Etappe steht, befand sich jahrelang eine Brache, ein grosser, vielseitiger Freiraum für Kinder und Erwachsene.
Vor 13 Jahren bestand die Brache vor allem aus einem grossen Erdhügel mit vorgelagerter Riesenglungge. Wer hier baden wollte, durfte keinen Dreck scheuen und war deshalb
ziemlich jung. Wenn es genug geregnet hatte, war die Glungge schiffbar; im Winter konnte man darauf Schlittschuhlaufen. Irgendwann wurde sie zugeschüttet, damit niemand darin ertrank. Der Erdhügel eignete sich zum Graben, Klettern
und sich dreckig machen, wurde aber schon bald abgetragen. Übrig blieb ein immer noch leicht hügeliges Gelände
mit Kiesflächen, verbuschtem Gebiet und einem veritablen
Weidenwäldchen.
Die Brache war ein Paradies. Mehrmals loderten hier gros
se Augustfeuer, Querfeldeinvelorennen fanden statt, Kinder
bauten sich versteckte Lager, die sie bewohnten und sich gegenseitig streitig machten, Katzen übten sich im Schleichen
Alles ist bereit für das 1. Augustfeuer

Vorbereitungen für das Fest-Feuerwerk von 2009
Dank der Glungge: Karibikstimmung selbst bei Regenwetter!

Im Februar 2008 blies die Bise in ein kleines Bubenfeuerchen – und schon stand das Weidenwäldchen in meterhohen Flammen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand unter den
bewundernden Blicken der Siedlungskinder.
und Beutefangen. Auf der Brache fanden verschiedene Tiere ihre letzte Ruhe – so auch das vielgeliebte Feldmäuschen
Schnusi. Auf dem Niemandsland durfte man bräteln, was
und wie man wollte – es störte niemanden. An einem Siedlungsfest brutzelte ein ganzes Ferkel über dem Feuer, und
ein andermal gab es eine unvergessene Velofeuershow. Weitere Siedlungsfeste nutzen ebenfalls die Brache. Wer erinnert sich nicht an den Wettbewerb Bierkistenstapeln oder an
den Workshop Schwingen mit anschliessendem Wettkampf?
Und an das Sägemehl in den Unterhosen?
Besonders den Kindern bedeutete die Brache viel. Sie war
ein grossartiger, natürlicher Spielplatz. Mehr noch: sie war
ein Ort, wo sie sich vergnügen und streiten konnten, ohne
ständig Erwachsenaugen und -interventionen ausgesetzt zu
sein. Das war die grösste Qualität dieser Freifläche. Kinder
brauchen nicht nur Spielgeräte, um daran ihre Motorik zu
üben, sie brauchen auch Kontakt mit der Natur und Flächen,
die sie selber gestalten und auf ihre Art beleben können.
Die Spielflächen in unserer Siedlung sind mit der 3. Etappe
klein geworden und das Verbessern der Spielmöglichkeiten ist einem langwierigen und mühsamen Prozess unterworfen. Deshalb sind unsere zahlreichen Siedlungskinder
mehr denn je auf tolerante Erwachsene angewiesen, die ihnen mit Verständnis begegnen, wenn sie im eng gewordenen
Raum lachen, schreien, Wasser spritzen, schnell um Ecken
sausen und gelegentlich mal Grenzen überschreiten. Das
gehört zum Kindsein – und muss seinen Platz haben, auch
bei uns im Baumgarten.
Anna Bähler
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Der Workshop Schwingen am Siedlungsfest 2008
Auf der Brache stand jahrelang eine wunderschöne,
windschiefe Hütte.

Wäre es nicht von den Baumaschinen plattgewalzt worden, würde sich das Feldmäuschengrab unter dem Haus 22 befinden. Poltert Schnusis Geist gelegentlich noch durch die Räume?
Baumgarten Blatt September 2013
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Bauschäden

Garten

Wurm im Beton

Gartenbericht

Man stelle sich vor, bei den Autos der Marke X gingen nach rund zehn Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bremsen kaputt. Lebensgefährlich!

Nachdem ich letztes Jahr meinen Garten gestaltet und angepflanzt habe, war ich im Frühling
schon gespannt, was alles den Winter überlebt hat. Viele Pflanzen stammen noch aus meiner
Mutters Garten. Mit Freude stellte ich fest, dass fast alle überlebt haben.

parenten Markt, wo der zahlende Bauherr unter vielen Betondächern das zuverlässigste auswählen könnte. Und wenn‘s
dann hereinregnet, ist die Garantiefrist vorbei.
Autos und Beton wurden etwa zur gleichen Zeit erfunden:
vor über hundert Jahren. Man vergleiche die Autos von damals und heute! Da sollte eigentlich auch bei Beton und Fugenwerk inzwischen mehr Qualität und Raffinesse drinliegen. Fehlanzeige: schon nach zehn, zwanzig Jahren müssen

Die niedliche Glockenblume habe ich mit der Lupe im Trog
auf dem Balkon meiner Eltern gesucht und neben dem Vogelbad gepflanzt. Meine Mutter hat diese kleinwüchsige Blume
aus dem Garten ihrer Grosseltern bekommen. Leider wurde der Bestand jedes Jahr ein bisschen kleiner. Anscheinend
gefällt es ihr in meinem Garten in einem Gemisch aus Sand

Es tropft und tropft...
Zur Entschuldigung würde der Hersteller verlauten, so eine
Bremse sei halt eine komplizierte Sache; man tüftle da immer wieder an Neuem, und schliesslich seien Autos bei Tag
und Nacht den Strapazen von Erschütterung, Hitze und Kälte ausgesetzt. Da sei es doch nur normal, dass die Bremsen
plötzlich mal ausstiegen...- Skandalös! Niemand mehr würde so ein Auto kaufen, die Marke wäre innert kürzester Zeit
weg vom Markt.
Szenenwechsel: Das Haus Nussbaumstrasse 30, das ich bewohne, ist auch erst gute zehn Jahre alt. Und schon tropft es
durch die Fugen der Glasbausteine herunter auf Laubengang
und Balkone; der Beton auf dem Flachdach zeigt ein Netz
feiner Risse, an den Kanten gibt es Abplatzungen, eindringendes Wasser könnte die Armierung angreifen. Die Häuser
der 1. Etappe haben Ähnliches erlebt, und auch die 3. Etappe
gewärtigt wohl bald einmal aufwändige Beton-Sanierungen.
Überhaupt gibt es bekanntlich weltweit nur zweierlei Flachdächer: die undichten - und jene, die es noch nicht sind. Das
ist zwar nicht lebensgefährlich, aber kostspielig und ärgerlich.
Spricht man Baufachleute darauf an, dann heisst es: So ein
Flachdach sei halt eine komplizierte Sache, jedes Haus sei
wieder anders, und schliesslich sei ein Dach jahrein, jahraus
den Strapazen von Niederschlag, Hitze und Kälte ausgesetzt.
Da sei es nur normal, dass es nach kurzer Zeit kaputt geht.
Seltsam nur, wie widerstandslos wir Kunden derartige Ausreden der Betonflachdachproduzenten hinnehmen. Wohl
weil wir keine andere Wahl haben: Ein Haus bauen sich die
meisten nur einmal im Leben, den Betonlieferanten sucht
man sich dabei auch kaum selber aus. Es gibt keinen trans-
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len Duft, der viele Nachtinsekten anlockt. Am Morgen nach
dem Sonnenaufgang ist sie bereits verwelkt, dafür kommen
dann am Abend wieder neue. Sie versamen sich sehr stark, so
dass ich nicht darum herum komme einige Pflanzen zu jäten.
Eine mehrjährige Pflanze ist die Goldmelisse. Alle paar
Tage lese ich die voll erblühten roten Blütenblätter ab. Die
trockne ich für Tee oder Sirup. Goldmelisse hat eine beruhigende Wirkung und ist deshalb ideal als Getränk vor dem
Schlafen gehen. Wenn ich den Sirup ansetze, ist es ein wundervolles Farbenspiel. Sobald die Blütenblätter mit heissem
Wasser übergossen werden, färbt sich alles zu einem kräftigen Violett. Füge ich die Zitronensäure dazu, wechselt die
Farbe zu einem warmen Orangerot. Dasselbe passiert auch,
wenn ich dem Goldmelissentee Zitronensaft beifüge.
Letztes Jahr hatte ich sehr viel Klatschmohn. Dieser wächst
vor allem in frisch umgegrabener Erde. Seither habe ich nicht
mehr so viele Erdbewegungen gemacht und deshalb ist er
nicht mehr so zahlreich aufgetreten. So ist der Garten immer
wieder einem Wechsel unterzogen und ich bin gespannt, wie
er nächstes Jahr aussieht.
Margret Stalder

Hummel vor gemeinem Leinkraut

...und Gegenmassnahmen im Haus 30
oft flächendeckend die Sanierer ran. Dabei sind Häuser – im
Unterschied zu Autos – für ein langes Leben geplant. Aber in
einem vollen Jahrhundert der Erfahrung mit Millionen von
Bauten hat es die Betonbranche nicht geschafft, einigermas
sen dauerhafte, wertbeständige Flachdächer zu entwickeln.
Wozu sollte sie auch? Für die Reparatur des Pfuschs an Haus
30 zum Beispiel werden wir der Bauwirtschaft demnächst
rund 50‘000 Franken zukommen lassen. Vielen Dank – bis
zum nächsten Mal!
Toni Koller
Baumgarten Blatt September 2013

und Humus. Den grosszügigen Platz, den ich ihr einräumte,
muss ich schon bald vergrössern.
Gut versamt hat sich der einjährige Borretsch. Das Gewürz
kann für Suppen und Saucen gebraucht werden und die blauen Blüten verleihen dem Salat Farbe. Vor allem ist es eine
Pflanze für Bienen und Hummeln. Wenn ich durch meinen
Garten spaziere, freue ich mich sehr ob all der fleissigen Insekten. Himbeeren, Ochsenauge, Natternkopf, Majoran und
viele andere locken sie in Massen an. Schon als Kind liebte ich
Hummeln sehr. Sobald sich eine Gelegenheit bot, versuchte
ich ihren pelzigen Rücken sehr, sehr vorsichtig zu streicheln.
Dieser Versuchung kann ich auch heute manchmal nicht widerstehen.
An lauen Sommerabenden ist es ein Vergnügen den Nachtkerzen zuzuschauen. Sobald es langsam dunkel wird, öffnen
sie ihre Blüten. Zuerst springen die Hüllblätter auf, danach
entfaltet sich die Blüte. Das geht recht schnell vonstatten
und ist bei jeder Blüte anders. Sie verströmen eine spezielBaumgarten Blatt September 2013

Niedliche Glockenblume und Hauswurz
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Rezept

Rezept

Lieblingsgemüse Gartenkürbis
Als Aareschwimmerin und Sommermensch habe ich nicht viel übrig für die kalte Jahreszeit. 
Doch sie hat nebst kalten Hochnebellagen, Regen und Schnee durchaus auch ihre schönen Seiten: lange kuschelige Abende, Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt, die AQU-Veranstaltungen …
Und nur im Herbst und Winter gibt’s auf dem Markt Kürbisse.

Kürbisfeld beim Ostermundigenbad

Kürbisse auf dem Bundesplatzmärit

Ein Hokkaido-Kürbis wird gerüstet

Am Märitstand am Mittwochnachmittag
im Baumgarten gibt’s seit Mitte August Kürbisse.

Die Gartenkürbisse sind wegen der harten Schale botanisch
gesehen so genannte Panzerbeeren. Es werden fünf Arten
kultiviert, die um 10‘000 bis 8‘000 v.Chr. in Mittel- und Südamerika domestiziert worden sind. Schon im 16. Jahrhundert brachten die Seefahrer Kürbisse nach Europa. Gegessen werden vor allem das Fruchtfleisch und die Samen, eher
selten auch die Sprossen und die Blattspitzen. Der Kürbis
besitzt wertvolle Inhaltsstoffe wie Calcium, die Vitamine C
und E, Magnesium, Selen oder Phytosterole, die bei zu viel
Cholesterin und Prostatavergrösserung helfen sollen. Das
Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg kürte 2005 den Gartenkürbis zur Arzneipflanze des
Jahres.

findet seit 1987 jährlich in Millsboro (Delaware) statt; der
Weltrekord liegt gemäss Wikipedia bei 1324,8 m.

dem Sparschäler entfernen. Beim Kauf achte ich auf einen
besonders langen Hals, den ich schäle und in etwa einen
Zentimeter dicke Scheiben schneide. Diese pinsle ich mit
Olivenöl ein, lege sie auf ein Backblech (mit Backtrennfolie), würze sie mit Pizzakräutern oder einer exotischen Gewürzmischung sowie etwas Salz und backe sie etwa 20 bis
30 Minuten lang bei etwa 200 Grad (bei Halbzeit wenden).
Manchmal lege ich anschliessend ein rundes Stück Ziegenkäse auf jede Kürbisscheibe und lasse den Käse anschmelzen. Butternusskürbisse eignen sich auch fürs Braten, aber
weniger fürs Kochen, weil sie recht schnell zu einem Mus
zerfallen.

xer, giesse sie in Suppenschalen um und füge jeder Portion
ein bisschen Sauerrahm bei.

Weil manche Menschen gerne mit dem Essen spielen, haben
sich weitere Verwendungsformen für Kürbisse entwickelt.
Zum Beispiel werden sie mancherorts an Halloween ausgehöhlt und in Geister abweisende Windlichter verwandelt.
Gärtnerinnen und Gärtner haben den Kürbis als Wettbewerbsobjekt entdeckt: Sie messen sich in der Züchtung möglichst grosser Exemplare. Den Weltrekord mit 911 kg hält
ein Amerikaner. Aber die Schweizer sind ihm hart auf den
Fersen: 2012 wog der schwerste Kürbis an der Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen 768 kg, ein neuer Europarekord (Tages-Anzeiger, 7.10.2012). Hierzulande eher unbekannt ist die Sportart Kürbisweitwurf. Dabei werden Kürbisse möglichst weit geschleudert, meist nicht von Hand,
sondern mit eigens dafür konstruierten Maschinen wie Katapulten oder Luftdruckkanonen. Die Weltmeisterschaft
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Ich habe den Kürbis lieber, wenn er fein zubereitet auf meinem Teller liegt. Auf dem Markt – am Mittwoch Nachmittag auch am Märitstand von Christian in unserer Siedlung
– kann man verschiedene Kürbissorten kaufen. Ich stelle
hier meine drei Lieblingssorten vor und erzähle, wie ich sie
in meiner Küche verwende.
Der orange Knirps ist wohl ganz allgemein der beliebteste Kürbis und selbstverständlich orange – aussen und innen. Er wiegt ein bis zwei Kilo und wird als ganze Frucht –
Beere – gekauft. Das Fleisch ist kompakt, hat kaum Fasern
und zerfällt nicht beim Kochen. Das macht den orangen
Knirps zu einem echten Allrounder. Er eignet sich für alle
Kürbisrezepte, ob süss oder pikant, und braucht nicht unbedingt geschält zu werden. Ich koche ihn in grosse Würfel
geschnitten im Wasserdampf oder brate ihn kleingeschnitten in der Bratpfanne mit Olivenöl, gemischt mit andern
Gemüsen wie Zwiebeln, Tomaten, Zucchetti, Kohl oder mit
Pilzen. Ausserdem ist er perfekt für Kürbisrisotto oder für
Suppen. Zum Würzen von Kürbisgerichten eignen sich besonders Ingwer, Chili, Paprika, Kreuzkümmel oder exotische Gewürzmischungen.
Besonders gern habe ich die langgezogenen Butternusskürbisse, weil sie etwas süsslich-nussig sind, wenig Kerne haben und schnell zubereitet sind. Die Schale lässt sich mit
Baumgarten Blatt September 2013

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Experimentierfreude mit Kürbissen in der Küche – und wer weiss, vielleicht kann das Baumgartenblatt im nächsten Herbst ein
neu entwickeltes Kürbisrezept aus unserer Siedlung veröffentlichen. Auf jeden Fall: E Guete!
Anna Bähler

Ausgesprochen chüschtig ist der blaue Hokkaido. Die Aus
senschale ist blaugrün, das Fruchtfleisch intensiv orange.
Der Geschmack erinnert an Marroni. Der Hokkaido ist
sehr hart und deshalb schwierig zu rüsten. Um ihn zu halbieren und in Schnitze zu schneiden, braucht es ein grosses,
scharfes Messer und viel Kraft oder eine Kreissäge. Die
Schale muss weggeschnitten werden. Manchmal geht das
mit dem Sparschäler, sonst halt mit dem Messer. Der Hokkaido eignet sich nicht für süsse Kuchen, denn dafür ist er zu
kompakt. Ich habe ihn wegen seinem intensiven Aroma und
seiner sämigen Konsistenz besonders gern in Suppen. Dazu
brate ich ihn in etwas Olivenöl mit Zwiebeln und indischen
Gewürzen an, lösche mit viel Gemüsebouillon ab, füge etwas weissen Basmatireis (oder Risottoreis oder Quinoa) bei
und manchmal zusätzlich noch orange Linsen. Ist die Suppe
nach rund 30 Minuten gar, püriere ich sie mit dem StabmiBaumgarten Blatt September 2013
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Siedlungsfest

Siedlungsfest

Feuer und Flamme – das Siedlungsfest 2013
Wir danken allen, die einen Beitrag zum Gelingen des Siedlungsfestes geleistet haben! Mit diesen Bildern verabschieden wir uns und übergeben die Festorganisation fürs nächste Jahr an die
neue Crew.
Ursina Schiltknecht, Christian Lüthi, Anna Bähler, Rea Tola, Jennifer Zimmermann

Ein Blick in die Teenielounge

Beim Capoeira mittanzen –
kein Problem für Mario!
Das Publikum zeigte sich von der
Akrobatik der Capoeiratänzerinnen und –tänzer beeindruckt.

Das Märchenzelt

Die Bar war der zentrale Treffpunkt und lief gut.

Festauftakt mit Capoeira, dem brasilianischen Kampftanz
Das Salatbuffet war nach einer knappen Stunde leergegessen.

Wie immer war der Kindermärit ein Highlight für die jüngeren Baumgartenfamilien.
Wie können wir dieses Gefährt mit unseren noch
etwas kurzen Beinen zum Fahren bringen?
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Siedlungsfest

Siedlungsfest

Am reichhaltigen Dessertbuffet
herrschte ein Gedränge.

Keine zu klein, Feuerspuckerin zu sein…

Das gemeinsame Nachtessen

Das sieht schon ganz professionell aus!

Mit dem Eindunkeln verwandelte sich der
Siedlungsplatz in ein Lichtermeer.

Die Aufwachhilfe durch Bollywood-Tanzen am Sonntagmorgen nahmen viele gerne in Anspruch…
… und erwiesen sich als begabte Tänzerinnen und Tänzer.

Bis weit in die Nacht unterhielt uns
die Band „Lieblingslieder“.
Musikpublikum

Die Boulefinalisten
machten es spannend.
Sepps Feuerspuck-Workshop entwickelte
sich zum Renner. Hier ist Nico dran.
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Schliesslich setzten sich Jonas und
Franziska knapp durch. Gratulation!
Baumgarten Blatt September 2013

Zalima, die strahlende Siegerin
des Tischtennisturniers.
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Musiker

Musiker

Wädi Gysi: „Ich arbeite nicht, ich mache Musik”
Wädi Gysi ist Musikredaktor, tritt aber auch selber als Musiker auf. „Den ganzen Tag kann ich Musik hören oder Musik machen und werde dafür erst noch bezahlt.” Zufrieden zupft er die Saiten
seiner Gitarre.
Einst
in Arosa aufgewachsen, kam Wädi Gysi als Eishockey-Spieler erstmals nach Bern. Bereits vor mehr als zehn Jahren haben wir ihn im BAUMGARTENBLATT vorgestellt. Noch
immer wohnt er mit seiner Frau Irene Schmidlin (sie führt in
der Siedlung eine Praxis als Physiotherapeutin) an der Nussbaumstrasse 46. Nach Fertigstellung der «Bretterbuden» eingangs der Siedlung konnte er sein eigenes Musikstudio einrichten. Neben seinem langjährigen Job als Musikredaktor
SRF 2 Kultur brachten ihm die Auftritte mit der Band «Tonight & Only» die angestrebte Präsenz auf der Bühne. Für
zwei Filme komponierte er die Musik, wobei er für den Streifen «Zu Fuss nach Santiago de Compostela» einen Preis erhielt. Auch das gehört zu Wädi: An den Generalversammlungen sorgte er oft für lockere Stimmung, indem er aus den
hinteren Reihen zu ernsten Themen schräge Fragen stellte.

ebenso ist er bei «Radio Swiss Jazz» als Redaktor engagiert.
Was bist du lieber: Redaktor oder Musiker?
Schwer zu entscheiden. Oft gefällt mir das, was ich gerade
mache, am besten. Als Redaktor habe ich einige Talente
entdeckt. Bin aber immer nur der Mann im Hintergrund
geblieben.
Nur?
Wägt ab: Habe vielen eine Chance gegeben und zum Erfolg geführt. Zuletzt zum Beispiel dem Franzosen Charles
Pasi. Ebenfalls programmiert habe ich Trixie Whitley, meine Lieblingssängerin. Das verschafft mir schon eine gewisse
Genugtuung. Aber ohne die eigenen Auftritte (er zögert),
ich weiss nicht, ob ich mit dieser Rolle so locker und zufrieden umgehen könnte.

Schluss des Interviews, ein anderer Termin ruft ihn. Da ich mit
diesen knochentrockenen Angaben keinen Artikel schreiben
konnte, der Wädi nur ansatzweise wiedergibt, sandte ich eine
Hilfsbotschaft: «Ich brauche ein paar Pölsterli!» Ein zweiter
Termin wurde vereinbart. Und jetzt ging die Post so richtig
ab, Wädi empfängt mich in überschwenglicher Laune: «Du
bist die Erste, die das zu hören kriegt», werde ich empfangen.
«Ganz exklusiv. Du erlebst eine absolute Premiere. Meine
CD ‹Glück und Wunder› ist fertig».Er singt, er tanzt - sofern
das im mit Instrumenten verstellten Studio überhaupt möglich ist - und kann sich vor lauter Begeisterung kaum fassen.
Das Titellied spielt und singt er mir gleich vor.

16

Was für ein Programm! Gibts bei dir nichts ausser Arbeit?
Ich arbeite nicht, ich mache Musik.
Was ist mit der Freizeit?
Ich mache Musik.
Wenn du mehr Zeit hättest?
Ich würde mehr auftreten. Geht aber nicht, weil ich mehr
üben müsste. Wenn ich drei Tage nicht geübt habe, kann
ich’s vergessen.
Und wenn du eine Zeitlücke hast: Was ausser Musik kann
dich begeistern?
Nur Musik. Gibt nichts ausser Musik.
Baumgarten Blatt September 2013

Und in den Ferien?
Da gehe ich mit Irene nach Marokko. Mit einer billigen Gitarre im Gepäck. Irene ist in Marokko quasi zu Hause. Sie
ist eine absolute Kennerin dieses Landes und macht jährlich
mehrere Führungen. Es ist wie ihre geistige Heimat. Sie versteht sich auch gut mit der Bevölkerung und wurde von ihr als
Ihresgleichen aufgenommen: «Comme une femme berbère».

Du hörst dir gerne zu!
Dieses Stück berührt mich stark (er singt einige Takte). Hat
so etwas Authentisches, Fröhliches.

Wann und wo tretet ihr in Marokko auf?
Am Strand für die Einheimischen. Es geht nicht lange, dann
kommen sie mit den eigenen Instrumenten und wir musizieren gemeinsam. Am Abend landen wir oft in einem düsteren
Keller, eher einer Höhle, einer Grotte, bei einem Fischessen.
Wahnsinnig, die Stimmung!

Ist es, wie wenn du dir selber begegnen würdest?
Ja! Das Lied ist einfach so, wie es sein muss, ein Lied von
Wädi. Die Begleitinstrumente Schlagzeug, Gitarre und Kla-

Das ist Wädi live, Wädi der begeisterte, oft überschäumende Musiker. Und der Redaktor? Seit anfangs Jahr gestaltet
er, wie oben erwähnt, für SFR 2 Kultur das Musikprogramm

Duo Infiammabile

Gitarrenbegleitung des Siedlungschor

rinette haben wir auswärts aufgenommen. Hier habe ich die
einzelnen Tonspuren gemischt und bearbeitet. Ging hauptsächlich ums Reduzieren. Das ist die eigentliche Kunst.

für die Vorabend-Sendung, die freitags von 16.00 bis 18.30
ausgestrahlt wird. Für diese zweieinhalb Stunden Sendezeit
wendet er acht Stunden Vorbereitungszeit auf. Am Donnerstag reist er nach Basel, gestaltet die Sendung und stellt für
die Moderation die Textunterlagen zusammen. Und dann?
Dann hören Sie unter Umständen folgende Ansage: «Heute
hat Wädi Gysi die Musik zusammengestellt. Freuen Sie sich
auf das, was kommt!»

Jetzt
hat sich einiges geändert, anderes hielt Bestand. Die Gruppe «Tonight & Only» gibts seit einigen Jahren nicht mehr.
Durchgesetzt hat sich das «Duo Infiammabile»(leicht entflammbar), das Wädi Gysi vor neun Jahren gegründet hat.
Er singt zur Gitarre, seine Frau Irene begleitet ihn auf dem
Akkordeon («sie spielt wahnsinnig gut Akkordeon und
singt eigentlich auch gut»). Beide kann man buchen für Familienfeste oder Geschäftsanlässe (infiammabile.ch). Beim
neu gegründeten Sextett «Wädi Gysi und Band» taucht erstmals sein Name im Titel auf. Seine CD «Glück und Wunder» wird demnächst erscheinen. Dann gibt er am Mittwochnachmittag Gitarrenunterricht für Kinder. «Einfach
so, weil’s Spass macht.» Neu gestaltet er jeweils freitags bei
SRF 2 Kultur das Musikprogramm zur Vorabend-Sendung,

Arm. Sich so richtig allein und unverstanden fühlen...

Und die anderen Lieder?
Ich habe seinerzeit meine kleine Tochter jeden Tag gefragt:
«Habe ich dir heute schon gesagt, dass i di gäre han?» Jetzt
ist daraus ein Lied geworden.
Warum spielst du eigentlich Gitarre, und nur Gitarre?
Blöde Frage. Wollte immer Musiker werden. Dass ich mit
zwölf auf die Gitarre gekommen bin, hat sich einfach so ergeben. Aber sie war das richtige Instrument, um die Pubertät überstehen zu können. Sich zurückziehen. Die Gitarre im
Baumgarten Blatt September 2013

Marie-Louise Daeniker
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Nachruf
Markus Bührer
Ein Ur-Baumgärteler ist nicht mehr unter uns. 
Markus Bührer ist am 22.  Juli nach schwerer
Krankheit 69-jährig gestorben.

Vor-Stellung
Marcel Perret

hen auf den Bäumen vis-à-vis seiner Wohnung an der Nussbaumstrasse 48 – ist langsam verstummt. Noch konnte er mit
Katrin in die 3. Etappe ziehen, doch geniessen konnte er seine neue, treppenlose Wohnung kaum mehr. Als Erinnerung
bleibt uns das Bild eines grossgewachsenen Mannes mit einem weissen Haarschopf und einem zufriedenen Schmunzeln auf den Lippen. Und in Erinnerung bleiben uns seine
witzigen Kommentare und Texte. Wie beispielsweise seine
Betrachtung zu den Krähen (unten). Die Vögel sind übrigens,
welch schmerzhaft-bittere Ironie des Schicksals, heuer zum
ersten Mal nicht mehr da...
Rita Galli-Jost

Nussbaumstrasse 26
Im Oktober 2010, als meine
Wohnung fertig gestellt wurde,
bin ich für ein zeitlich befristetes Projekt der Entwicklungszusammenarbeit nach Kolumbien ausgewandert.
Meine 4.5 Zimmer-Wohnung im obersten Stock hatte ich
deshalb an die Familie von Hornstein vermietet. Während
zweieinhalb Jahren durfte ich als Organisationsentwickler
von Kaffee-Bauernorganisationen in den kolumbianischen
Anden eine spannende Zeit erleben. Nach Abschluss des
Projektes bin ich Ende März wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Da meine Wohnung auf 1. April frei wurde, ist mir
der Entscheid leicht gefallen selbst in der Baumgartensiedlung «sesshaft» zu werden.

Raben
Ich sage dir: Am Stadtrand, da ist es am besten. An der Ausfallstrasse Baum neben Baum, eine so-genannte A llee, und
zwar die richtige Sorte: Das blöde Blätterzeug treibt spät aus,
Mitte Mai noch sind die Äste unbelaubt, du hast jede Menge Luft zum Balzen, Siedeln, Vögeln, Brüten, Streiten und
Rumkrächzen und Spielen und Schaukeln und Scheissen und
Schlafen; Platanen halt. Du siehst, wo du landest.

Annika und Urs Ander
Nussbaumstrasse 44A

Kinderspielplätze um die Häuslein der Beamten, jedes umzingelt von kurzgeschorenem Rasen und Grünzeug, jedes mit
einem köstlichen Gitterkompöstchen, alle paar Tage stehen
schwarze Kehrichtsäcke vor den Vorgärten bereit zum Lochen und Stöbern. Und nebenan die immer ergiebigen B
 öschungen von Autobahnen und Schienensträngen, überall die hochinteressanten Abfalleimer der Pausen- und Sportplätze samt
ihrem Streugut drum rum, und dann schon bald die breiten
satten grünen Gürtel, wo einsame Traktoristen im März mit
viel Krach die Erde aufreissen, was die Suche nach Würmern
Käfern Schnecken Engerlingen und dem einen oder andern
samtnasigen Dessertmäuslein fast allzu sehr erleichtert, weil
Futter hier eh kein Problem ist.
Spass aber auch nicht.
Markus gehörte zusammen mit seiner Partnerin Katrin Gossenreiter zu den allerersten Bewohnern von Baumgarten 1.
Als viele von uns 1996 noch in den Bananenkisten wühlten,
hat er bereits – zusammen mit drei anderen künftigen Siedlern – die Initiative ergriffen für ein Baumgartenblatt. In seiner praktischen Art hat er sofort erkannt, «wenn wir hier einiges selbst an die Hand nehmen wollen, dann brauchen wir
eine Zeitung, um Informationen, Pläne und Meinungen auszutauschen», wie er damals in einem Rundbrief schrieb (jaja,
wir lebten noch in der Vor-Mail-Zeit!). Und er hat sich auch
gleich zur Verfügung gestellt, die Koordination dieses Blattes zu übernehmen, das damals übrigens noch reichlich umständlich «BaumgärtnerInnenzeitung» hiess!
So haben wir alle Markus gekannt: Unkompliziert, initiativ,
witzig, immer mit leicht ironischem Unterton, aber ungeheuer kommunikativ. Umso schlimmer muss ihn seine Krankheit getroffen haben. Markus, der Umtriebige, der Zupacker,
der Bienenzüchter und unermüdliche Fürsprecher der Krä-
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(Der Typ zum Beispiel, der sein schwarzglänzendes Blech erfreut in die Lücke unter unserer Platane zwängt und am Morgen danach ohnmächtig neben dem frischverkackten Gefährt
die Fäuste schüt-telt, und kann noch nicht mal krächzen…)
Drunter läuft immer was. Das rote Autobusdach alle sechs
Minuten und viel buntglänzendes Blech dazwischen, dann
und wann sogar die Feuerwehr; und noch mehr dazwischen
rennen die Quartierkatzen um ihr Leben, und die Flatterwäsche an der Leine und die immer wieder interessanten Experimente der Herren Flurpolizisten Wildhüter Rabenfänger
mit Klappern und Laserpointern, die immer wieder schöne
Empörung der Elstern, deren Nester wir damals übernommen und seither doch sehr verbessert haben.
Gegenüber ausserdem diese Rabenfrau.
Wir bleiben.
Markus Bührer
Baumgarten Blatt September 2013

Seit Mai 2013 wohnen wir jetzt mit unseren beiden Töchtern,
Selma (4) und Siri (2), an der Nussbaumstrasse 44A, wobei
die «Strasse» hier ja viel eher an einen Spazierweg gemahnt.
Davor haben wir in der Länggasse gewohnt; an der Bühlstras
se (einer richtigen Strasse) in einem schönen, verwinkelten
Altbau unter dem Dach. Die Wohnsituation war in vielerlei Hinsicht toll: Arbeitswege, Kita, Einkaufsmöglichkeiten,
Familie, Freunde – alles war da. Allerdings eben auch die
Bühlstrasse und damit verbunden der stets begleitete Ausgang mit den Kindern.
Dass wir in naher Zukunft wegen Renovationsarbeiten ausziehen mussten, war bereits klar, als wir 2010 nach 2,5 Jahren in Stockholm in die Wohnung zurückkehrten. Die Lage
auf dem Wohnungsmarkt hatte sich in der Zwischenzeit ganz
schön zugespitzt und es war schwierig, eine ähnlich grosse
Bleibe mit 4 Zimmern zu finden. Bis uns Freunde aus dem
Baumgarten im Dezember 2012 auf die freiwerdende Wohnung hier aufmerksam machten. Zwar waren da nur 3 Zimmer in der Wohnung, aber mit Unterstützung von Familie
und Freunden haben wir es geschafft, die Wohnung innerhalb von 4 Monaten komplett neu zu planen und umzubauen. Ein Kraftakt.
Mittlerweile sind wir angekommen. Wir wurden ja auch herzlich willkommen geheissen von allen Seiten. Selma besucht
nun bereits den Kindergarten im Baumi und Siri mit ihrer unstillbaren Neugier kennt sich durch täglich mehrfaches Ausbüxen mittlerweile in den meisten Gärten und Nachbarwohnungen bestens aus. Wer sie also mal auf einem Ausflug im
eigenen Garten, Badezimmer oder Terrarium sichtet: Bitte
zurücksenden.
Tja, das ist wohl der Preis, den man bezahlt, wenn die Strasse
vor der Wohnung ein Weg ist.
Baumgarten Blatt September 2013

Die Umstellung aus dem sonnigen Kolumbien in den verregneten Frühling war nicht ganz einfach. Dank dem warmen
Sommer und dem Kennen einiger Nachbarn fühle ich mich
langsam zu Hause. Die Nähe zur Stadt, zu meinem neuen
Arbeitsort, zur Aare und meine neue Joggingstrecke schätze ich inzwischen sehr.
Ich freue mich auf gute nachbarschaftliche Beziehungen
und einen regen Austausch. Wer will, kann gerne auf einen
Schwatz vorbei kommen.

Regula Wenger
Nussbaumstrasse 28
‚Salz het me nötig, Bärn het me
gärn‘…
Seit Ende Februar bin ich
glückliche neue Mit-Etäpplerin und wohne in der Nummer
28 beim Füesslibad. Ich bin Regula Wenger, Jahrgang 1962,
nach 17 Jahren Luzern wieder nach Bern zurückgekommen
und übe mich jetzt im Pendeln. Meine Arbeit: zusammen mit
meinem Geschäftsfreund und Mitgründer führe ich die Touristenunterkunft ‚Backpackers Lucerne‘, ein Hostel am Vierwaldstättersee mit 80 Betten. Es ist schön, wieder hier und
somit näher bei meiner Familie und alten Freunden zu sein.
Auch meinen ‚neuen alten Schatz‘ Hermann haben manche
ja an der Bar am Boumgartefest bereits kennengelernt. Ich
freue mich über und auf freundliche und fröhliche Begegnungen in der Siedlung… bin auch für Gesellschaftsspiele zu haben und mache an Anlässen sehr gerne mit.
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Vorstand / Marktplatz / Vermisst
Vorstand
Agenda Baumgarten 1
Bitte streicht in euren Agenden zwei Daten rot an:

Tandem zu verkaufen
21 Gänge, Farbe blau
Auch geeignet zum Mitnehmen von Kindern ab ca. 10 Jahren
Preis nach Vereinbarung
Christian Lüthi, Nussbaumstrasse 30, Tel. 031 332 59 31

Am Mittwoch, 23. Oktober 2013 ist Generalversammlung
der WBG/STEG Baumgarten. Und wie immer serviert der
Vorstand nach dem geschäftlichen Teil einen kleinen Apero.
Am Samstag, 9. November 2013 ist Siedlungsputz. Diesen
Top-Event mit Znüni sollte kein Siedler und keine Siedlerin verpassen.
Agenda Baumgarten 2
Vorstandssitzungen der WBG Nussbaum:
11. November 2013; 27. Januar 2014; 14. April 2014.

Vermisst

GV 22. Mai 2014

Vermisst werden

Marktplatz

Naam Yoga ist Klangyoga
Abschalten, Entspannen und sich Wohlfühlen mit sanftem
Yoga, Klang, Meditation und bewusstem Atmen.
Dieses Yoga eignet sich für Jedefrau und Jedermann, mit
oder ohne Yogaerfahrung.
Unter der Leitung von Stephanie Zenker würden wir gerne
im Gemeinschaftsraum der 3. Etappe eine Yogagruppe ins
Leben rufen.
Schnupperstunden finden statt:
Mittwoch, 18.09. und 25.09. von 19.30 – 21.00 Uhr
im Gemeinschaftsraum der 3. Etappe, Nussbaumstrasse 14
Mitnehmen nach Möglichkeit eine Matte und/oder Decke.
Für Rückfragen:
Stephanie Zenker, Naam Yoga Therapies Lehrerin (RYT
200), 076 544 28 09 oder stephanie.zenker@gmx.net
Organisatorische Infos erteilt Sabine Marti unter:
sabine.marti@swissonline.ch
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Wie schon letztes Jahr verschwanden auch am diesjährigen Siedlungsfest Gegenstände. Vermisst werden zehn rote
Tischlämpchen (aus Papier, gefaltet) sowie einige Schüsseln und Platten.
Alles, was am Siedlungsfest herumsteht, gehört entweder
Privatpersonen oder dem Festkomitee. Wenn Dinge einfach
verschwinden, hinterlässt dies einen schalen Geschmack.
Deshalb: Wenn sich seit dem Siedlungsfest ein Gegenstand
in deiner Wohnung befindet, der nicht dir gehört, bringe diesen bitte zurück. Du kannst ihn mir abgeben oder bei Nacht
und Nebel vor meine Wohnungstür stellen. Ich werde ihn
den rechtmässigen Besitzerinnen und Besitzern zukommen
lassen.
Ausserdem sind ein paar Gegenstände wie Boulekugeln,
Schüsseln, Becher, Besteck etc. liegen geblieben. Diese können bei mir abgeholt werden.
Anna Bähler, Nussbaumstrasse 30, Aufgang Nord, 2. Stock.
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