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Aktuell

Gemüsedegustation: 
Gesundes zum Naschen

Erstmals wurde die Raupe des Buchsbaumzüns-
lers Glyphodes perspectalis im Jahr 2010 in Zürich 
festgestellt. Nach einem erstaunlich ruhigen Jahr 
2011 zeigen sich die Raupen der aus dem ost-asi-
atischen Raum stammende Schmetterlingsart in 
diesem Frühjahr wieder sehr gefrässig. Das teilte 
jetzt Lukas Handschin im Auftrag von «Grün 
Stadt Zürich» mit. Trotz des eisigkalten Winters 
hätten die Larven überlebt. Die erste Generation 
sei jetzt – gut versteckt als grüngelbe Raupe – 
unterwegs. Je nach Witterungsverlauf könnten 
die ersten Schmetterlinge schon bald ausf liegen 
und Eier für die zweite Generation legen. Zur 
Eiablage würden die zirka eine Woche lebenden 
Weibchen gezielt nach Buchsbäumen suchen. 
Dort, wo nur einzelne Raupen vorhanden sind, 
könne ein tägliches Ablesen und Vernichten be-
reits helfen. Bei grösserem Befall, so «Grün Stadt 
Zürich», empfehle sich ein biologisches Mittel 
auf der Basis von Bacillus thuringiensis anzuwen-
den, einem natürlich im Boden vorkommenden 
Bakterium. Breitbandinsektizide sollten hinge-
gen nicht verwendet werden, weil dadurch auch 
nützliche Insekten getötet würden. Um zu er-
fahren wie und wo sich Buchsbaumzünsler aus-
breiten, bittet «Grün Stadt Zürich» um Rück- 
meldungen an gsz-info@zuerich.ch. ■
www.stadt-zuerich.ch/gsz

Buchsbaumzünsler:
Schäden nehmen zu

Die Raupe des Buchsbaumzünslers.
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Gemüsdegustation mit Patrick Schlüssel.

Jean-Marie Leemann, 
Homme de lumière
Une année déjà !

Une année déjà que Jean-Marie nous a quitté 
et nous nous rappelons des moments intenses 
que nous avons eu le privilège de passer avec 
notre « Maître » à tous .
Cet esthète au grand cœur maniait l’art floral 
avec une baguette de maestro.
Sa pudeur, dotée d’un art de vivre coloré, le 
plaçait  dans la cour des plus grands, « même 
si personne n’est prophète dans son pays » 
Son regard d’un bleu acier nous transperçait 
quelquefois mais son toucher-fleuret « était 
emprunt de finesse »
Tel un conteur, il nous transmettait sa grande 
culture floristique.
… Nous l’écoutions avec passion voyageant à 
travers les époques et les styles.
Il nous apprenait à repousser nos propres li-
mites, afin de nous remettre en question …
Mais en bon valaisan, cela finissait souvent 
devant un verre de l’amitié et un bon repas 
montagnard qui réchauffaient le cœur et l›âme.                                                                                                                                           

Ce visionnaire a fait évoluer et ennobli notre 
belle profession en Suisse romande et par delà 
des frontières.
Grâce à lui le CFC de fleuriste à pu s’enrichir 
d’un palier supérieur.
Il a été un des artisans du Brevet Fédéral. 
Ce roc de Salvan nous a quitté le 16 mars 
2011, mais son étoile scintille toujours en cha-
cun de ses élèves.

Merci l’artiste … 
Thésy, fleuriste, élève de Jean-Marie Leemann
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Glück für die, die ihr Mami am 26. April oder 
3. Mai zu den Schweizer Blumengrossmärk-
ten begleiten durften. Die «Green Pf lanzen-
handel GmbH» stellte nämlich in Kooperation 
mit «Volmary» an den Blumenbörsen Bern, 
Luzern, Mörschwil, Rothrist und Zürich ihre 
neuen Gemüsepf lanzen der «Kiepenkerl Pro-
fi-Line» vor. Alle kleinen und grossen Nasch-
katzen hatten die Möglichkeit, sich ausgiebig 
durch ein reiches Angebot von Tomaten, Pe-
peroni und Gurken zu schlemmen. Die knack-
igen Kostproben erfreuten an diesen Tagen 
nicht nur die FloristInnen und GärtnerInnen 
– auch einige Kinderaugen strahlten, als das 
aromatische Gemüse ihre Geschmacksnerven 
kitzelte. Und die Teller waren alsbald leerge-
putzt – der beste Beweis, dass knackiges Ge-
müse voll im Trend liegt. «Die neuen Sorten 
haben kleine Früchte und eignen sich beson-
ders gut für Balkon und Terrasse», erläuterte 
Patrick Schlüssel, Geschäftsführer der «Green 
Pf lanzenhandel GmbH» bei der Gemüsede-
gustation in der Zürcher Blumenbörse. ■ 
www.greenpflanzenhandel.ch

«Ja zur Schweiz – Hier kaufe ich ein»
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Wegen der Frankenstärke wurde im vergangenen Jahr für etwa 5 Milliarden Franken im Ausland 
eingekauft. Das entspricht rund einem Prozent der Wertschöpfung und einem Zuwachs von circa 
einem Drittel gegenüber den Vorjahren. Die Folgen dieses Verhaltens, so der Schweizerische Gewer-
beverband (sgv), seien für die Volkswirtschaft bereits spürbar, und zwar nicht nur in den Grenzregion- 
en. Am meisten betroffen sei der Detailhandel sowie Handwerk, Tourismus und Gastronomie. Gebe 
man keine Gegensteuer, so würden in diesen Branchen wegen der massiv abnehmenden Umsätze 
bald viele Arbeitsplätze und Lehrstellen verschwinden. Deshalb lancierte der Gewerbeverband im 
April die Kampagne «Ja zur Schweiz – Hier kaufe ich ein», die bereits für einiges Aufsehen sorgte 
und in den Medien kontrovers diskutiert wurde. Ganz im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wurden 
bereits in vielen Betrieben die Plakate am Verkaufspunkt aufgestellt. So können die Schweizer KMU 
ihre Kunden direkt ansprechen und die positiven Auswirkungen eines Einkaufs im eigenen Land 
aufzeigen. Der Verzicht auf den Einkauf im Ausland sei mehr als ein willkommener ökonomischer 
Faktor für das hiesige Gewerbe; er sei ein bewusster Entscheid und ein Zeichen von Stolz auf die 
Schweiz und ihre Errungenschaften. Der Schweizerische Floristenverband (SFV), so Geschäftsführer 
Urs Brunner, begrüsst die Initiative des Gewerbeverbandes. Plakate, Infos und Werbematerial gibt 
es zum kostenlosen Download auf der Kampagnen-Website. ■  www.in-der-schweiz-gekauft.ch


