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Zusammenstellung: Käthi Suter und Erika Wirz
Frisch gestärkt und definitiv wach fahren wir nach der ersten Etappe vom Kaffeehalt in der Auberge des Viviers/Delémont zum
äussersten Pruntruterzipfel- nach Courchavon. Der Garten von Dieter Frank und Patrick O`Leary beschrieben im Buch: Traumgärten der Schweiz steht auf dem Programm. Eine Oase der Stille und ein Bijou harmonischer Gartengestaltung erwartet und
verzaubert uns. Ein bisschen Nieselregen stört uns nicht bei der informativen Einführung von Dieter Frank vor dem überwachsenen, geschichtsträchtigen Gutshof aus einstigem Besitz des Klosters Bellelay. Nun geht es auf Entdeckungstour! Auf gewundenen Pfaden, die von der Allee in verborgene Winkel und geheimnisvolle Orte führen, sind im Nu die Leute in der üppigen
Pflanzenwelt wie vom Erdboden verschwunden- hie und da verweilt ein Grüppchen vor einer Rarität oder schnuppert an einer
der blühenden Rosen- und plötzlich trifft man sich doch wieder zum Austausch über all die erstaunlichen Entdeckungen, seien
es über die unüberschaubare Anzahl von Pflanzen (weisst du wie diese da heisst?), Tiere, die Felsentreppe zum immensen Rasengarten, tief unten an einem lauschigen Flüsschen, oder seien es über skurrile Gegenstände von Brocantes oder Flohmärkten, wie die Queen in einem altarähnlichen Gartenhäuschen.

Gartenimpression bei Dieter Frank und Patrick O`Leary in Corchavon

Gartenhaus in Courchavon
Nach einem genussvollen Abschied von dieser verwunschenen Welt, mit einem Glas Wein und einem Stück Toétché, einer
Spezialität der Gegend, führt uns ein kleiner Spaziergang zum unteren Teil des Gartens zu dem weitläufigen Rasengarten, der
in einer geheimnisvollen Felsengrotte endet.
Aber was für eine Überraschung erwartet uns noch! Wir tauchen ein in eine Atmosphäre vergangener Zeiten als uns Patrick
O`Leary das angrenzende Landhaus öffnet– eine Welt zum Verweilen und Geniessen. Ein Abstecher ins Internet lohnt sich- zu
finden unter: «Bishop`s Rest» Bed & Breakfast. www.bishopsrest.ch
Über St. Ursanne Richtung Soubey, führt uns der Weg nach Epauvillers- zum Mittagessen-wer hätte hinter dem rustikalen Gemäuer des Jurabauernhofes «Chez- le Baron» diese einmalige Ambiance in der Bauernbeiz mit den unzähligen Pendulen vermutet. Von drei Frauen-Generationen werden wir bewirtet und verwöhnt- Rösti und Pommes frites u.a.- eine etwas unübliche
Kombination, aber was für Pommes frites! Und erst das Dessert- Omelette Flambée, faite à la maison wie alles, das uns aufgetischt worden ist!
Verspätet - man hat sich sehr wohl gefühlt Chez-le Baron - führt uns unser bewährter Buschauffeur zu unserem nächsten Ziel - zu Eliane und Peter Althaus in SutzLattrigen am Bielersee. In einem einzigartigen Gelände direkt am Bielersee widmet
sich Frau Althaus der Zucht von Parson Russell Terriers - 7 quirlige 5 Wochen alte
Welpen entzücken die Hundefans unter uns.

Welpe bei Familie AlthausHerr Althaus hat sich im Laufe der Jahre einen exotischen Garten angebaut - man wähnt sich im Dschungel - in diesem Garten mit ca. 120 Bambussorten, 250 verschiedenen Hortensienarten und vielen Lilien - ein Sammlergarten - ein Urwaldgarten, wie das Bieler-Tagblatt schrieb oder wie man
in der Fernsehsendung hinter den Hecken sehen und erfahren konnte.

Am Fluss…..
Nach kurzer Einführung durch Herr Althaus wird unsere Gruppe aufgeteilt und durch den «Bielerseeurwald» geführt. Leider ist
die Zeit viel zu knapp, gern hätten wir auch hier noch mehr über diesen fremdartigen Garten, den grossen Teich mit seinen
riesigen Stören und der aussergewöhnlichen Pflanzenwelt erfahren.

Im Bambusdschungel
Im Schloss Münchenwiler oberhalb Murten, wo das Nachtessen und Zimmer für unsere Gruppe reserviert sind, findet eine
informative Führung durch den Schlosspark und den Gewürzgarten statt.

Staunen und Austauschen………
Bei feinem Essen, gemütlichem und geselligem Beisammensein im Rittersaal des Schlosses klingt dieser interessante ausgefüllte Tag aus.
Am Samstagmorgen, nach einem ausgiebigen Frühstück geht‘s weiter über Avenches zum Tagesziel, dem FESTIVAL DES ROSES
in Estavayer-le-Lac.
Das schön geschmückte Städtchen zeigt sich von seiner wunderbaren Seite. Bunte Marktstände und lauter fröhliche Leute in
Feststimmung. Natürlich treffen wir bald bekannte Gesichter, unsere Rosenfreunde aus March-Glarnerland. Zusammen suchen wir den Ort, an welchem der Apero serviert werden sollte……! Schlussendlich gelingt uns das Finden gemeinsam und wir
können doch noch auf die 60 Jahre Rosengesellschaft
anstossen.
Den Organisatoren für dieses Treffen sei an dieser
Stelle ein «Rosenkranz» gewunden. Es war schön, an
diesem Ort altbekannte und neue Gesichter zu treffen.
Herzlichen Dank auch für das Fläschchen gebranntes
Wasser aus dem Bündnerland, welches jedes Mitglied
als Erinnerung mitnehmen durfte. Im Rittersaal des
Schlosses konnten wir am Nachmittag noch am interessanten Vortrag zum Thema «Duft» - "Die Geschichte
des Parfüms" von Marlis Fertig teilnehmen. Bald hiess
es dann Abschied nehmen. Unser zuverlässiger Daniel
Hardegger chauffierte uns wohlbehalten wieder nach
Hause. Wir durften zwei abwechslungsreiche Tage mit
vielen interessanten Stationen genießen.
Käthi Suter und Erika Wirz

