
Sorge um die Zukunft  
 
Austausch in der Region der östlichen Pyrenäen, Frankreich  
  
Seit mehr als 10 Jahren organisieren wir einen Austausch von Pflanzen in der 
Region der östlichen Pyrenäen. Wenn ich sage „wir“, denke ich an meine 
Kleingärtnerfreundinnen, welche gerne Zierpflanzen sammeln und Lust darauf 
hatten ihre Leidenschaft, oder einfacher gesagt das Interesse für den Garten oder 
diese oder jene Pflanzenfamilie zu teilen. Dies ist der Anfang unseres ersten 
Austausches.  
 
Normalerweise werden diese Austausche im Frühling organisiert, obwohl dies 
nicht die beste Zeit ist für die Weiterpflanzung von mediterranen Pflanzen. 
Diese Austausche werden immer beliebter und wir haben dieses Jahr einen 
vierten Austausch auf unsern Kalender hinzugefügt. So haben wir am ersten 
Sonntag im Mai unser jährliches Treffen in Albère, einer kleinen Kommune an 
der spanischen Grenze, an der auch Südkatalanische Gärtner teilnehmen…… 
 
Das Prinzip ist ganz einfach und wurde schnell von allen verstanden. Da wir ja 
wissen dass wir Austausche organisieren, bereiten wir schon im Herbst oder bei 
jeder anderen Gelegenheit wo wir den Garten pflegen, Stecklinge vor. Zum 
größten Teil erhalten wir beim Schneiden der Pflanzen/Bäume usw. die 
Hauptprodukte unserer Börse, ohne aber die natürlichen Sämlinge und Ableger 
welche wir bevorzugen, zu vergessen. Wir tauschen Blumenzwiebeln aus, auch 
seltener Saatkörner, weil diese während des ganzen Jahres ausgetauscht werden, 
ebenfalls durch verschiedene Bibliotheken. Aber man kann alles tauschen und 
ganz speziell tauschen wir Ratschläge über das Gärtnern aus, welche Pflanzen 
man zusammen anpflanzen kann, Erfahrungen, Adressen…… Die botanische 
Enzyklopädie und andere Nachschlagwerke stehen zur Verfügung um 
komplizierte Namen und Pflanzfamilien zu finden.  
 
Der Gemüsegarten ist auch vertreten mit vor allem alten Sorten von Tomaten, 
dann Salat, Kohl, Erdbeeren….und dann noch Kakteen, Irise, Feigenbäume und 
aromatische Pflanzen….. 
 
Diese Aktivitäten werden auch 2017 fortgesetzt. Ein großes Event wird am 26. 
März 2017 während der Woche gegen die Pestizide in Paulilles stattfinden. 
 
Maryse Fraudet, Co- ambassadeur des französischen Kleingärtnerverbandes 
(östliche Pyrenäen) 
 



 
 


