Freunde der Merian Gärten
Gegründet 1960

www.f reu ndemeriangaerten.ch

Basel, im Juni 2022

Liebe Mitglieder und Freunde
Omnia tempus habent. Gaudium habet plures formas. (Alles hat seine Zeit. Die Freude hat viele Formen). Nach
zwe'tjähriger Bauzeit präsentiert sich Vorder Brüglingen aufgefrischt und modernisiert. Die umfangreiche Neugestaltung hat die Merian Gärten in einen noch attraktiveren Landschaftsgarten mit zeitgemässer lnfrastruktur
verwandelt. Noch harren ein paar Objekte der Vollendung: lm Untergeschoss des Ökonomiegebäudes wird der
zentrale Gastrobereich fertiggesellt, im Obergeschoss der Holzsaal für gehobene Veranstaltungen auf Vordermann gebracht. Bei den Gewächshäusern steht noch die Renovation der Glasdächer an. Den neuen Gartenführer, für den unser Verein die Druckkosten übernommen hat, liegt diesem Schreiben bei.
Am 23. August organisieren wir in Zusammenarbeit mit den Merian Gärten eine exklusive Führung für unsere
Mitglieder durch die neugestaltete Anlage. lm Anschluss an die Führung lädt der Verein der Freunde der Merian
Gärten zur zweiten Auflage des Green Dinner auf der Terrasse der Villa Merian. (lnformation in der Beilage).

Vereinsaktivitäten
Nach dem pandemiebedingten Unterbruch im letzten Jahr war es heuer wieder möglich das Programm im
gewohnten Rahmen durchzuführen. An der Mitgliederversammlung vom 6. Aprilwurden sämtliche Antrage des
Vorstands gutgeheissen. Mutationen gab es beider Besetzung von zweiAmtern: Barbara Odermatt ist aus dem
Vorstand zurückgetreten. Monica Vitali-Condor und Thomas Eiche, die beide ihr Amt bis zur Versammlung
kommissarisch ausgeübt haben, wurden gewählt.

lm Rahmen unserer beliebten Vorträge konnte im Lehmhaus die zweite Reihe, der zusammen mit Flying
Science organisierten Veranstaltungen durchgeführt werden. An drei aufelnander folgenden Präsentationen
zu <<Macht viel Arbeit - Über Gartenpflege» von Ende März/Anfang April kamen Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort. Hervozuheben sei insbesondere der Vortrag von Tilla Künzli, die unter dem Titel
«Gemeinsam für eine essbare Stadt» Perspektiven des Urban Farming unterstrich.
Anfang Mai wohnte eine dreiköpfige Delegation des Vorstands der Gründung des Freundeskreises des Balkan
Botanic Garden Kroussia (BBGK) in Nordgriechenland bei, anlässlich derer auch unsere Spende für den Unterhalt des Gartens übergeben wurde. Der an die Forschungsanstalt für einheimische Heilpflanzen in Thermi
(Thessaloniki) angeschlossene BBGK birgt im Hinblick auf die Entwicklung natürlicher Azneimittel ein grosses
Potential, was uns veranlasst, die eingegangene Patenschaft weiter zu vertiefen.
Die diesjährige Auslandreise führte von 22. Bis27. Mai nach Holland. Auslöser war die alle zehn Jahre stattfindende Floriade, eine Gartenschau der Superlative. 21 Teilnehmer*innen wurde ein eindrückliches Programm
geboten; vom Besuch der überwältigenden Floriade, diverser botanischer Gärten auf der Achse Amsterdam Rotterdam, bis hin zum Mauritshuis in Den Haag und eines klassischen Konzerts im ehnivürdigen Concertgebow
in Amsterdam. Etwas lrritation verursachte indes die Reiseplanung. Die hehre Absicht, die Reise umweltbewusst
mit dem Nachtzug anzutreten, wurde wegen Unwägbarkeiten bei der Streckenbelegung ausgebremst, so dass
wir uns contrecoeur gezwungen sahen auf das Flugzeug umzusteigen.
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Ausblick
Vor der eruvähnten Gartenführung und dem Green Dinner am23. August, steht am 25. Juni der Ausflug zum
Schloss \A/ildegg und dessen Garten mit anschliessendem Besuch und Abendessen in einem Weingut in
Oberflachs an. (lnformation auf unserer Website: www.freundemeriangaerten.ch + Jahresprogramm). Für
Raschentschlossene hat es noch ein paar Restplätze. Um eine Anmeldung bis 16. Juniwird erbeten.

Am 1. Oktober unternehmen wir dann den zweiten Anlauf zum Tagesausflug in die Franche Comt6; zur Parkanlage des Schlosses Bournel in Cubry und zur Notre Dame de Haut in Ronchamp. Dieses Programm wurde
bereits vor zwei Jahren angesetzt, konnte aber wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden. (lnformation und
Ausschreibung in der Beilage).
Seitenblick
Gerne machen auf die bereits zur Tradition gewordenen Sommerkonzerte in den Merian Gärten aufmerksam.
Von Juni bis September können an jedem Sonntag auch dieses Jahr noch als Soiröen im oder vor dem Lehmhaus unvergessliche musikalische Momente genossen werden. Das Programm ist einsehbar unter
www.meriangaerten.ch -> Erleben -> Soir6en.
Des Weiteren lohnt sich ein Besuch der bis Anfang Oktober geöffneten Landesgartenschau in der badischen
Nachbarschaft. Weitere lnformationen unter www.neuenburg2022.de.

ln eigener Sache
Da der Aufruf im letzten Rundschreiben zur Bekanntgabe der E-Mail Adressen nur halbhezig befolgt wurde,
ergeht die Bitte nochmals an diejenigen, die dem noch nicht gefolgt sind. Wer unsere Rundschreiben in Zukunft

elektronisch zu erhalten wünscht, meldet seine/ihre E-MailAdresse an admin@freundemerianqaerten.ch. Der
elektronische Versand unserer lnformationen erspart dem Verein Druck- und Portokosten. Mittel, die für andere
Zwecke besser eingesetzt werden können.
Bleibt mir, einen schönen Sommer zu wünschen, verbunden mit hezlichen Grüssen
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"Markus R. Bodmer
Präsident

P.S. Fotos zu den jüngsten Vereinsaktivitäten sind auf unsererWebsite hinterlegt.

Beilagen:

-

RechnungJahresbeitrag2022
Einladung zur Gartenführung und zum Green Dinner 23. August 2022

Ausschreibung Tagesausflug in die Franche-Comte 1. Oktober 2022
Neuer Gartenführer

