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Editorial
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EN ROUTE VERS LE RENOUVEAU !
AUF DEM WEG ZUR ERNEUERUNG!

L

D

a défunte année a été marquée par un vilain
as vergangene Jahr war zum Glück nicht
nur vom Ausbruch des Virus geprägt, sonvirus, mais aussi par la passion pour les
plantes qui a saisi les citadins stressés landern auch von einem verstärkten Verlangen
cés à l’assaut des jardineries ! Symbole du lien fort nach Natur. Als Symbol für die starke Bindung zwientre l’homme et le végétal, un orchestre d’une schen Mensch und Pflanze fand im grossen Theafolle poésie a joué au Grand Théâtre de Barcelone ter von Barcelona ein Konzert statt, bei dem ein
« Les Chrysanthèmes » de Puccini devant 1 400 plan- Orchester Puccinis «Die Chrysanthemen» spielte
vor 1400 Grünpflanzen, die auf den leeren Sitzen
tes vertes installées dans les fauteuils !
Jardinières et jardiniers, vous manifestez depuis installiert worden waren!
toujours votre amour des plantes en travaillant la Sie, liebe Gärtnerinnen und Gärtner, haben schon Text: Simone Collet
terre malgré les aléas de la météo. Février est à immer Ihre Liebe zu Pflanzen gezeigt, indem Sie Übersetzung, Adaptation:
cet égard un mois difficile, mais aussi un passa- das Land trotz der rauen Wetterbedingungen be- Christina Bösiger
ge vers le renouveau. Certes il fait encore froid, arbeitet haben. Der Februar ist in dieser Hinsicht
les jours sont courts, les étangs gelés, les jardins ein schwieriger Monat, doch er ist auch ein Monat
quasi déserts … Mais déjà la nuit recule, les oi- der Erneuerung. Gewiss, es ist noch kalt, die Tage
seaux chantent dans sind kurz, die Gärten fast menschenleer. Aber schon
les arbres nus avant de weicht die Nacht zurück, die Vögel singen in den
« En février, chaque
bâtir les nids d’où re- kahlen Bäumen, bevor sie die Nester bauen, in
herbe fait son pied. »
naîtra la vie. Le dégel denen bald neues Leben entstehen wird. Das Taus’apprête à libérer des wetter bereitet sich darauf vor, lebendige Quellen
sources vives, le printemps impatient frémit sous freizusetzen, der ungeduldige Frühling bebt unter
la terre où les minuscules capteurs des graines der Erde, wo die vergrabenen Samen auf die Sigenfouies attendent les signaux de la nature pour nale der Natur warten, um die schöne Zeit der Erlancer le joli temps du renouveau.
neuerung einzuleiten.
« Le temps qu’il fait en février sera celui de l’an- «Das Wetter im Februar wird das Wetter des Jahnée », affirme un dicton. La météo de ce mois dé- res sein», sagt ein Sprichwort. Demzufolge beterminerait l’abondance ou la pauvreté des récol- stimmt das Wetter dieses kurzen Monats, ob zutes. Jadis, le réveil de la terre nourricière était la künftige Ernten reichlich oder schlecht ausfallen.
lumière au bout du long tunnel de la froide saison. Für unsere Vorfahren war das Erwachen von Mut« En février, mieux vaut voir sept loups affamés à ter Erde als das Licht am Ende des langen Tunnels
minuit qu’une femme couchée à midi », dit un pro- der kalten Jahreszeit erwartet worden. «Im Februverbe ! Il rappelle les durs hivers qu’ont connus ar ist es besser, um Mitternacht sieben hungrige
nos ancêtres menacés par les prédateurs aux Wölfe zu sehen als eine Frau, die mittags noch
longs crocs. « En février, chaque herbe fait son liegt», sagt ein anderes Sprichwort! Es erinnert uns
pied », selon un dernier dicton annonçant les pre- an die harten Winter, die unsere Vorfahren erlebten,
miers travaux de jardinage.
als sie von Raubtieren mit langen Reisszähnen beLes dictons ne sont plus guère observés en ce droht wurden. «Im Feb21e siècle troublé par le changement climatique. ruar ist gegen jedes
«Im Februar ist gegen jedes
Ne jetons pas pour autant l’almanach de Grand- Übel ein Kraut geÜbel ein Kraut gewachsen.»
Papa aux orties ! Ses proverbes, issus de milliers wachsen», sagt ein weid’observations recueillies et transmises au fil des terer Spruch. Bald ist es
générations, délivrent une sagesse dont nous an der Zeit, Frühblüher auszusäen, Zweijährige zu
pflanzen, mehrjährige Stauden zu teilen und umpourrions tirer profit.
Réjouissons-nous du renouveau qui s’annonce zupflanzen, Rosensträucher zu schneiden, sich um
avec les retrouvailles des jardiniers, le bonheur de Beerensträucher zu kümmern. Besinnen Sie sich
travailler la terre dans l’attente de partager ses dabei auf Opa’s Sprichwörter. Sie basieren auf Taufruits... Dans une étude parue dans la Revue mé- senden von gesammelten und überlieferten Bedicale suisse, le professeur Nicolas Senn évoque obachtungen und bieten auch im vom Klimawandel
l’apport du monde végétal à la santé mentale et geplagten Jahr 2021 Weisheiten, von denen wir
physique et rend hommage aux jardins familiaux. sicher profitieren können.
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Nos mousses
sont les filles
des algues
marines
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Maurice Berger

Mousses

Amies des milieux humides, nos mousses familières sont les lointaines
filles des algues vertes qui peuplaient jadis l’océan.

Les mousses colonisatrices

En notre époque de réchauffement climatique,
la fonte des glaciers et le recul de la banquise
font, tout comme autrefois, le bonheur des
mousses qui colonisent aussitôt les espaces gorgés d’eau libérés par les glaces fondantes.
Comme leurs lointaines aïeules les algues vertes
marines, les mousses dépendent en effet exclusivement d’un milieu aquatique pour pouvoir se
reproduire.
A l’instar des autres espèces, les diverses variétés actuelles sont adaptées aux différents environnements qui les accueillent.

En montagne, le recul des glaciers fait d’abord
place aux lichens qui précèdent les mousses (voir
Jardin vivant de janvier). Les sols très minéralisés où l’eau coule librement offrent des conditions idéales à l’établissement des mousses

Les mousses dépendent
exclusivement d’un milieu
aquatique pour pouvoir se
reproduire.
Philonoctis ainsi que des Cratoneuron. Les lieux
où l’eau est stagnante sont par contre colonisés
par les sphaignes, puis par les amas de mousse
que sont les tourbières.

Un pionnier, hôte de nos jardins

En chef de file des insectes primitifs nous trouvons l’humble collembole, un insecte dépourvu
d’ailes … et, avouons-le, de charme. Son intérêt est ailleurs : arrivé sur la terre ferme voici 400 millions d’année, cet être peu gracieux
est toujours là aujourd’hui, sous nos pieds, dans
nos jardins ! Une longévité époustouflante pour
une espèce apparemment insignifiante …

Simone Collet

Si communes sur les sols détrempés, les roches
humides et le bord des cours d’eau, les mousses
ne sont pas un simple tapis douillet ponctué de
fleurettes. Nous ne leur accordons le plus souvent qu’un bref coup d’œil distrait. Elles sont
pourtant un maillon important de l’évolution millénaire de la vie végétale. Penchons-nous sur
ces modestes plantes et regardons-les d’un peu
plus près avec la considération qu’elles méritent.
Ce sont les mousses qui jadis – il y a plusieurs
centaines de millions d’années quand même … –
ont été les véritables têtes de pont à l’époque de
la conquête de la terre ferme par les premières
formes de vie. En se développant sur les littoraux, puis en remontant le long des cours d’eau,
elles ont créé les conditions nécessaires à l’installation d’autres espèces végétales. Ancêtres
de nos plantes, les mousses ont ainsi gagné peu
à peu les terres émergées et, finalement, les ont
colonisées. Alors la terre s’est couverte de verdure, permettant l’arrivée des premiers insectes
et les précurseurs de nos herbivores.

Bernard Villat

Simone Collet

En haut : Les berges et les cailloux des rivières offrent
aux mousses un milieu idéal.
Au centre: L’écume projetée par la cascade provoque
un développement exubérant des mousses.
En bas : Les mousses croissent également sur les
arbres au bord des cours d’eau. (Gorges de l’Orbe)
Oben: Die Ufer und Kieselsteine der Flüsse bieten eine
ideale Umgebung für Moose.
Mitte: Der Schaum, der auf der rechten Seite des Wasserfalls entsteht, lässt das Moos üppig wachsen
(Gorges de l’Orbe, VD).
Unten: Moose entwickeln sich auch auf Bäumen am
Rande von Wasserläufen (L’Orbe, VD).

Jardin vivant / Gartenfreund

2080005_Gartenfreund_02-2021_142413.indd 5

02 / 2021

18.01.21 07:06

6

Fruit de saison

Le kaki, soleil des jardins d’hiver
Au cœur de la mauvaise saison, des grappes de petits soleils suspendues aux
branches réchauffent nos jardins, nos parcs et nos regards. Les kakis sont de retour.

Envato

Simone Collet

Ces irrésistibles kakis mettent l’eau à la bouche !
Diese unwiderstehlichen Kakis lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen!

L

’essor de la culture du kaki, annoncée dans le journal
il y a dix ans, s’est poursuivie et se confirme aujourd’hui.
En témoigne le succès rencontré cet hiver auprès des
jardiniers qui le récoltent, des gourmets qui le dégustent et
des badauds qui se rassemblent
Dès les premières gelées, le fruit pour partager leur admiration
les branches chargées
devient succulent si on laisse à la devant
à craquer de fruits dorés.
nature le temps nécessaire.
Il est vrai que 2020 a été une
année dite « à fruits » qui a permis de belles récoltes, mais en cette saison la plupart des
autres fruitiers arborent des branches nues ; l’on apprécie
d’autant plus la vue de ces fruits éclatants.
L’arbre à kakis, que l’on confondait encore il y a peu avec
des oranges ou des mandarines géantes (!), a désormais

02 / 2021

gagné chez nous ses lettres de noblesse. Il n’est pas une
mode éphémère, mais représente un effet positif du changement climatique qui permet à cette plante de trouver désormais sous nos latitudes les conditions nécessaires à son
développement.

Un arbre d’ornement

D’une hauteur de plus de 5 m, l’arbre est décoratif toute l’année. La fécondation étant issue d’arbres mâles ou femelles,
le plant mâle arbore des bouquets de fleurs, blanches, jaunes
ou vertes, tandis que le plant femelle porte des fleurs solitaires. Les larges feuilles ovales de couleur verte deviennent
pourpres en allant vers l’automne. Alors les feuilles tombent
et l’arbre se pare de magnifiques grappes de fruits qui restent
suspendues aux branches.

Jardin vivant / Gartenfreund
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Fruit de saison

Lointaines origines
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Côté diététique

Comme son nom ne l’indique pas, le kaki dont le nom vient
du japonais kaki no ki, est le fruit du plaqueminier. Avec sa
belle robe jaune orange, il est l’emblème du Japon et de la
Corée qui cultivent depuis plus de mille ans ses nombreuses
variétés. En Chine, des traces de cette culture remontent
même à l’époque néolithique. Des kakis séchés sont toujours
proposés à l’étalage des marchés asiatiques et le thé de
feuilles de plaqueminier, riche en antioxydants, y est une boisson appréciée. Le kaki était peu connu en Europe jusqu’au
XIXe siècle où sa culture est arrivée en Europe par la grâce
d’un avisé ingénieur des constructions navales françaises qui
l’implanta dans sa bonne ville de Toulon, au sud de la France.
Pendant longtemps, le bois de certains plaqueminiers servit
à fabriquer des baguettes de tambour, des queues de billard
et des clubs de golf !

A l’instar de la cerise et du raisin, le kaki apporte beaucoup d’énergie à nos organismes : il est riche en polyphénols et en tannins. L’éclatante couleur jaune du kaki
est due à sa haute teneur en provitamine A, xanthines
et lycopènes (comme la tomate). Le fruit est en outre
riche en vitamine C, en fer, en potassium et en fibres.

Bonnes recettes

Pour consommer un kaki, le plus simple est de couper le fruit
mûr en deux parties latérales et de déguster la chair sucrée.
Attention cependant à la peau, qui reste relativement
astringente. On peut également réduire le kaki en purée, dont
on fera au choix une mousse, une compote, un sorbet … la
liste n’et pas exhaustive ! De fins cordons bleus y ajoutent de
la vanille, la purée ainsi vanillée accompagnant fort bien un
magret de canard, par exemple. Et pourquoi ne pas tenter
sa chance en versant simplement la purée de kaki sur du
fromage blanc frais ou un yoghourt ? Ou en faire un original
chutney ?
On peut aussi découper un kaki en cubes ou en tranches pour
agrémenter une salade de fruits, voire pour colorer de façon
originale une salade fraîche du jardin. Enfin, il n’est pas sans
intérêt de savoir que les Japonais, qui connaissent à eux
seuls 700 variétés, en font de merveilleux beignets légers,
servis frits sous le nom de tempura, lesquels accompagnent
à merveille les traditionnels mets aux crevettes.
Vite, en cuisine ! Et bon appétit …

Adossé à la façade en pierres d’une maison du vieux Pully, ce plaqueminier fait chaque
hiver la joie des habitants.
Angelehnt an die Steinfassade eines Hauses in Pully, sorgt dieser Kakibaum jeden Winter für Freude bei den Bewohnern.

Bernard Villat

Il existe actuellement 2 800 variétés de kakis dans le monde,
chacune contenant un nombre variable de graines, en général de 2 à un maximum de 8. Toutes n’étant pas connues chez
nous, mentionnons simplement le quatuor de tête : les variétés nommées Hachiya, Fuyu, Sharon (Trimph) et Persimon.
La chair des fruits d’anciennes variétés, comme Hachiya, est
dure, râpeuse et astringente tant que le fruit n’est pas mûr.
Mais dès l’arrivée des premières gelées, le fruit devient succulent si on laisse à la nature le temps nécessaire à produire
une chair molle et sucrée, à déguster à la petite cuillère. Dès
qu’ils parviennent à pleine maturité, ils doivent être consommés rapidement pour éviter un pourrissement. La prudence
est de mise, tout transport qui accélérerait le processus de
délitement est évidemment à éviter.
A force de sélections, l’excès d’astringence qui marque les
variétés anciennes a été édulcoré. Du coup la saveur des nouvelles arrivées est plus fade. Les fruits des variétés récentes,
comme Persimon, sont comestibles avant de devenir blets et
peuvent se croquer comme des pommes. Ceux qui restent
durs peuvent être attendris en étant entreposés avec des
pommes ou gardés dans un sac en papier.

Simone Collet

Il y a kaki et kaki …

Ce magnifique plaqueminier chargé de fruits domine la rivière Lutrive (VD)
Dieser mit Früchten behangene Kakibaum ragt beinahe in den Fluss Lutrive (VD).
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Bois de résonance

Les violons prennent
racine dans nos forêts
Loin de faire de nos sapins des bûches pour le feu, on en fit naguère des milliers de luths et de violons. Retour sur l’exportation de bois d’épicéa.
Simone Collet

Le violon est typiquement un instrument
fabriqué en bois de résonance de sapin
suisse.
Die Geige ist ein typisches Instrument aus
dem Resonanzholz der Schweizer Tanne.

02 / 2021

Critères de sélection

Pour fabriquer un violon, alto, violonelle, contrebasse, viole de gambe, voire guitare, harpe et
piano, on sélectionne les épicéas sur de nombreux critères. Ils doivent croître
entre 1000 et 1800 m d’altitude dans des régions au climat frais orientées au nord. Le Jura,
les Préalpes, voire l’Engadine et l’Emmental leur
assurent une croissance lente et régulière. Le

Les plus beaux violons
du monde sont enfants
de nos forêts.
bois doit présenter légèreté et résistance, un
cœur centré et des cernes réguliers. L’abattage
a lieu de préférence à la lune décroissante, si
possible dans la constellation du Lion, au plus
tard en novembre. Bref, on peut dire en quelque
sorte que les plus beaux violons du monde sont
enfants de nos forêts.
A l’enseigne de « Le bois qui chante », un festival anime depuis 2001 le village de Rougemont
et tout le pays d’En-haut. Un projet de promenade didactique est en vue.

Bernard Villat

L

e savez-vous ? Notre pays a été le plus
grand producteur de bois d’épicéa destiné
à l’art ancestral de la lutherie, un terme
qui désigne la fabrication d’intruments de musique à cordes. L’âge d’or de cet artisanat raffiné
a couru du 17e au 19 e siècle. Pendant cette
époque, des milliers d’épicéas de chez nous prirent le chemin des plus grandes lutheries dans
l’Europe entière … et même en Amérique !
Des luthiers italiens de Crémone à ceux de
Londres en passant par les meilleurs artisans de
Paris, ces maîtres prestigieux s’approvisionnaient
en bois d’épicéa suisse. Quitte à faire de longs
et périlleux voyages en quête des meilleurs bois
qui feraient sonner le plus magnifiquement les
archets des artistes de leur temps … Même Stradivarius, le plus célèbre des violonistes, ne jurait
que par le son d’instruments en bois d’épicéa
helvétique !
Les arbres les plus recherchés étaient et sont
encore les épicéas du Jura et des Préalpes. Paradoxe, ces arbres si précieux ailleurs furent chez
nous considérés sous leur angle utilitaire et finissaient en planches de construction, tavillons
pour le toit, outils pour l’alpage, meubles de chalet, bancs pour l’auvent … La vie alors était dure.
Beaucoup d’habitants de la Gruyère, du Pays
d’En-haut et de la Vallée de Joux s’en allèrent
grossir le rang des émigrants cherchant meilleure fortune ailleurs en Europe et dans le Nouveau Monde, emmenant leurs maigres biens dans
leurs bagages.
De nos jours, bien des descendants des émigrants d’antan ont encore dans leurs greniers
certains trésors en bois de chez nous. La dendrochronologie permet de déterminer la date à
laquelle l’épicéa d’origine a été abattu, en comptant les cernes du bois. Ecrite par la nature, cette
signature du temps permet de découvrir de quel
arbre sont issus des objets séparés par des milliers de kilomètres. De nombreux apparentements
ont pu être établis : un violon du XVIIIe siècle expertisé à Londres provenait du même épicéa que
les tavillons couvrant le toit d’un chalet d’alpage
en Gruyère !

La dendrochronologie, étude des cernes du bois (anneaux de croissance)
permet de déterminer l’époque où l’arbre a été abattu.
Mittels der Dendrochronologie - durch das Zählen der Jahresringe - kann das
Alter des Baumes bestimmt werden.
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Bernard Messerli

Bernard Messerli

Taille fruitière

A gauche : Un fruitier (ici prunier) scalpé ne produit pas et cherche à prendre de la hauteur.
A droite : Un arbre (ici pommier) jamais taillé fleurit sans problème et ne cherche pas à grandir.
Links: Ein geschnittener Obstbaum (hier Pflaumenbaum) produziert keine Früchte und versucht, an Höhe zu gewinnen.
Rechts: Ein nie beschnittener Baum (hier Apfelbaum) blüht ohne Probleme und versucht nicht zu wachsen.

Petit réquisitoire anti taille
Ceux qui jouent aux échecs savent à quel point un coup de retard peut
handicaper tout le jeu. Idem pour le coup de scie ou de sécateur
Bernard Messerli

L

e risque de perdre une année sur la mise
en production est bien réelle. Ceci, le plus
souvent, pour des raisons dérisoires :
l’arbre est trop haut, trop grand, prend trop de
place … Mais aucun outil tranchant ne pourra
faire comprendre à un noyer ou à un cerisier qu’il
doit se comporter comme un cassissier ou un
myrtillier ! Il est programmé pour être grand.
Imaginons un producteur de céréales trouvant
les chaumes de ses blés trop longs et, craignant
la verse, décidant de les couper de moitié …
oubliant du même coup la récolte ! C’est vrai
qu’il fut un temps, pas si lointain, où l’on pouvait utiliser un réducteur de croissance ; un produit chimique qui ralentissait le blé dans sa vigueur sans réduire la production. C’est vrai
aussi que, par des méthodes d’intervention très
pointues (notamment sur les racines), on peut
avoir chez soi un poirier de 80 ans pas plus haut
qu’un nain de jardin. Mais la réalisation d’un
bonzaï ou le blocage de la croissance d’un blé
ne fait pas appel à la scie. Notre propos est de
démontrer que cet outil favorise la croissance
au détriment de la production. Et comme l’ablation supprime la mise à fleurs (et à fortiori à
fruits), l’arbre scalpé met toute son énergie du
côté de la croissance et peut ainsi devenir plus
grand et plus haut que l’arbre libre … Conclusion (rapide!): il ne faudrait jamais tailler les
arbres fruitiers; ils produiraient plus vite et mieux.
Dans le cas idéal où l’arbre est parfait, le raisonnement est juste.

L’arbre idéal c’est quoi?

Tout propriétaire de verger rêve d’arbres dont
la structure est simple et ouverte: 3-4 branches
charpentières si bien réparties qu’aucun rameau ne porte ombrage à un autre; arbres dont
la puissance racinaire correspond au besoin
de croissance exact pour que le feuillage fabrique autant de sucres (via la photosynthèse)
que la production de fleurs et de fruits l’exige.
Les arboriculteurs professionnels ont résolu ce
problème à leur manière. Leurs arbres ne com-

Aucun outil tranchant ne
pourra faire comprendre à un
cerisier qu’il doit se comporter
comme un myrtillier!
portent qu’une seule charpentière, l’axe central. La variété est greffée sur un porte-greffe
faible, un pied dont les racines sont si peu vigoureuses qu’il faut attacher les arbres sur des
fils tenus à de grands poteaux. Si un rameau
menace de se rapprocher de la verticale, on le
courbe pour être certain qu’il ne devienne pas
« gourmand » ..., c’est-à-dire une tige tout à fait
végétative végétstive et par conséquent improductive. Précision : l’arcure (vers le bas !) ralentit la sève et favorise l’induction florale. A
ce tarif, les arbres – des fuseaux arqués – ne
reçoivent que très peu de coups de sécateurs.

Chez la plupart des amateurs, les arbres n’ont pas
grand chose à voir avec le modèle idéal. Mal formés, avec parfois une douzaine de branches qui
se croisent dans une anarchie ombrageuse, il y a
de quoi s’énerver et prendre la scie. Non pour ôter
des éléments en trop mais pour les couper à moitié, stimulant la croissance de nouvelles ramifications luminophages, luxovores. Résultat, l’arbre
semble être confectionné d’un ensemble de balais
ingérables. A ce stade il faut se souvenir du dernier semis de carottes au potager. Comme il était
trop dense, vous avez éclairci la ligne en ôtant les
carottes mal placées … dans toute leur longueur
(personne n’aurait l’idée de couper en deux les
carottes!). Ce raisonnement est valable dans la
couronne d’un pommier. Il faut supprimer tout à
fait les rameaux en trop et conserver, sur toute
leur longueur, ceux dont les feuilles peuvent correctement s’étaler. Un arbre, c’est une généreuse
collection de capteurs solaires: ses feuilles! Un
capteur situé sous l’ombre d’un autre n’arrivera
pas à transformer l’énergie du soleil en sucres et
dépérira; cela en servant de support aux champignons pathogènes.
En conclusion, ne raccourcissez pas; gardez le
bon et ôtez le mauvais! Et si l’on veut éviter que
la taille excite la végétation (au détriment de la floraison), on peut intervenir au printemps pour enlever les jeunes pousses inutiles et en été pour
ôter les rameaux pléthoriques et les parties malades; toutes choses affaiblissantes en période
verdoyante, donc fructifères.
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Divers

Nos eaux ne sont pas toujours claires

Simone Collet

Le nouveau laboratoire mobile d’analyse de L’Institut de recherche sur les
eaux (Eawag) révèle que de brefs pics de pollution affectent les rivères de
notre pays … Les valeurs maximales autorisées, au-delà desquelles la mauvaise qualité de l’eau altère la vie aquatique, sont parfois dépassées par des
pics de pollution, auparavant mal détectables. Le dépassement peut par
exemple atteindre 30 fois la valeur limite en ce qui concerne l’insecticide
thiaclopride. Aujourd’hui, le nouveau laboratoire mesure non plus seulement
les valeurs moyennes réalisées sur trois jours et demi, mais procède par prélèvements toutes les vingt minutes. Cette méthode en continu détecte les
pic de pollution qui pouvaient auparavant passer inaperçus alors qu’ils sont
susceptibles d’endommager la vie aquatique en moins d’une heure. Si les
pics se répètent, c’est encore pire. Car les organismes déjà affaiblis par la
première pollution n’ont pas le temps de se régénérer dans l’intervalle.

Carnaval
Pendant les jours qui précèdent le Mercredi des
cendres, de nombreuses fêtes de Canaval ont lieu, en
général du jeudi au mardi, dans un grand nombre de
localités du pays. Une tradition venue du fond des âges
où la disparition annoncée des mauvais esprits de l’hiver laisse s’exprimer une joie populaire. A la clé des
parades, chars décorés, journaux humoristiques, feux,
guggenmusiks, crécelles, tambours, cloches, cornes,
costumes extraordinaires, masques bigarrés aussi fascinants qu’énigmatiques … En Suisse, les carnavals
les plus réputés sont par exemple ceux de Bâle,
Bienne, Bulle, Evolène, Fribourg, Lucerne, Monthey,
Sierre, Sion, Soleure, sans oublier la non moins joyeuse
version des cantons réformés, les fameux Brandons
célébrés en fanfare notamment à Payerne et à Moudon. Ce large éventail de carnavals subissant cette
année des coupes en raison du coronavirus, il vaut la
peine de se renseigner avant de rejoindre les lieux des
festivités dont plusieurs ne seront pas au rendez-vous.

Nos cours d’eau idylliques peuvent être frappés par de brefs pics de
pollution sporadiques.
Unsere idyllischen Flüsse können von sporadischen, kurzen Verschmutzungen betroffen sein.

02 / 2021

A Monthey, le cortège des enfants ravit les
bambins joliment costumés.
Am Kinderumzug in Monthey erfreuen die
hübsch gekleideten Knirpse.

Simone Collet

Simone Collet

Sous l’égide de l’association Au Potager, 60 parcelles
occupant une surface totale de 3000 m2 sur le Domaine de Bois-Bougy, près de Nyon, vont être proposées à la location par l’agriculteur et maraîcher bio
Samuel Baumgartner. Deux tiers des lopins, pouvant
être divisés en deux parties, ont d’ores et déjà trouvé
preneur. Les nouveaux jardiniers bénéficieront des
conseils de professionnels. Une semblable expérience
de jardin biologique a déjà vu le jour à Prangins. Le
projet a été soutenu par la Ville de Nyon. Vu la demande croissante de jardins potagers, de semblables
parcelles communautaires pourraient à terme voir le
jour à Versoix et à Le Vaud.

Simone Collet

Ruée vers les potagers

La maison d’hôtes jouxte la ferme
de Bois-Bougy.

Chassons sans pitié les mauvais esprits de
l’hiver!

Das Gästehaus grenzt an den Bauernhof Bois-Bougy.

Vertreiben wir die bösen Geister des Winters
ohne Gnade!
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Im Februar ist es Zeit, die ersten
Aussaaten vorzubereiten und
die Samenkataloge zu studieren.
Erstes Gemüse kann jetzt bereits
an einem warmen, geschützten
Ort angezogen werden.

W

enn es im Februar draussen kalt ist, lassen sich bereits die ersten Gartenpflanzen
heranziehen. Das schont den Geldbeutel
und es macht erst noch Spass. Selber aussäen
können Sie zum Beispiel Tomaten, Peperoni oder
Auberginen. Für die eigene Aussaat ist es ratsam,
eine in Fachgeschäften erhältliche Aussaaterde
zu verwenden, welche speziell auf die Bedürfnisse

Wer ein heizbares
Gewächshaus besitzt, kann
bald mit den ersten Aussaaten
im Garten beginnen.
der empfindlichen Keimlinge abgestimmt ist. Als
Gefäss eignet sich am besten eine kleine Aussaatschale ohne Unterteilung. Das Pflanzgefäss wird
dabei zu rund zwei Dritteln mit Aussaaterde aufgefüllt. Nach der Aussaat wird die Schale mit einer
Plastikfolie oder einer Glasplatte bedeckt und an
einem hellen, warmen Ort aufgestellt.

Frühe Sorten wählen

Wer gar ein heizbares Gewächshaus oder einen
warmen Frühbeetkasten besitzt, kann schon bald
die ersten Aussaaten im Garten planen. Ende Februar, wenn die Tage schon spürbar länger werden und die Sonne kräftiger scheint, lassen sich
Radiesli, Salat oder frühe Kohlrabi aussäen. Für
die Aussaat sollten unbedingt frühe Sorten gewählt werden.

Reben schneiden

Noch ist es Zeit, Obstbäume, Beeren und Reben
zu schneiden. Reben sollten allerdings bis Ende

Februar fertig geschnitten sein. Späterer Schnitt
hat meist starkes «Bluten» zur Folge. Dies ist für
die Pflanzen nachteilig. Beim Schneiden der Rebenpflanzen ist es wichtig, dass grundsätzlich etwa
ein bis zwei Zentimeter über dem Auge (Knospe)
geschnitten wird und nicht, wie bei anderen Obstsorten, direkt über dem Auge. Schneidet man zu
nah am Auge, besteht die Gefahr, dass die betreffende Knospe austrocknet und abstirbt. Alle
Schnittmassnahmen sollten deshalb sehr sorgfältig durchgeführt werden. Dabei werden sämtliche Ruten (Seitentriebe) auf zwei Knospen zurückgeschnitten. Am Haupttrieb entstehen so eine
ganze Reihe von Zapfen. An diesen Zapfen wachsen dann im Frühjahr zwei neue Triebe. Kräftige
Seitentriebe lassen sich auch als zusätzlichen
Haupttrieb weiterziehen und zum Beispiel in
Fächerform am Spaliergerüst festbinden.

Shutterstock

Stefan Kammermann

Shutterstock

Frühstart
im Garten

Oben: Ab Februar können erste Samen im Haus
vorgezogen werden.
Unten: Bald können diese Setzlinge im Garten
ausgepflanzt werden.
En haut : les premières graines peuvent être cultivées
en intérieur à partir de février.
En bas : bientôt, ces jeunes pousses pourront être
plantées au jardin.

Blumen zu Valentin

Am 14. Februar, dem Tag des heiligen Valentins,
verschenken viele Leute Schnittblumen oder bepflanzte Blumenschalen. Damit die Blumen länger
halten hier einige Tipps: Wer Rosen zum Valentinstag erhält, stellt sie in eine Vase mit einem Wasserstand der zwei Drittel des Stieles bedeckt. Bereits
sind auch die ersten Tulpen und Osterglocken auf
dem Markt erhältlich. Sie benötigen in der Vase
rund zehn Zentimeter Wasser. Wichtig dabei ist
der tägliche Wasserwechsel. Zudem sollten
Schnittblumen über Nacht in einem kühlen Raum
stehen. So halten sie deutlich länger.
Übrigens: Valentin aus Rom war der Schutzpatron
der Liebenden. Er lebte im 3. Jahrhundert und
traute Liebespaare nach christlichem Ritus, obwohl Kaiser Claudius II. das verboten hatte. Am
14. Februar 269 wurde er deshalb enthauptet.

Aktuelle Arbeiten in Kürze:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Gehölze von Schneedruck befreien
Frühbeete bei Sonnenschein lüften
Frühe Sorten von Kohlrabi, Blumenkohl
und Kabis im Haus vorziehen
Pflanzen im Winterquartier kontrollieren
Pflanzen im Winterquartier nur mässig
giessen
Winterschnitt an Obst und Beeren angehen
Rosen schneiden
Nistkästen für Vögel reinigen
Lagergemüse kontrollieren
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Frühbeet

Zeitig Frühlingsgemüse anziehen
Wenn im Garten noch Schnee liegt und nachts der Frost klirrt,
beginnt im Frühbeet die Pflanzsaison. Ein einfacher, aus Holz
hergestellter Kasten reicht für frühes Gemüse.
Stefan Kammermann

E

Shutterstock

s muss nicht gleich ein beheiztes Gewächs- beet einige Tage geschlossen. Durch die Sonhaus sein, um Gemüse früh anzuziehen. neneinstrahlung wird die Erde unter der GlasEin einfacher, aus Holz hergestellter Früh- oder Folienabdeckung innert weniger Tage
beetkasten reicht aus, um bereits im Frühjahr erwärmt. Gepflanzt werden Setzlinge mit einem
Salate und die ersten Gemüse zu ernten. Pla- kräftig entwickelten Wurzelwerk. In der WachsDiese Gemüse eignen sich
nung und Bau eines Frühbeetkastens sind denk- tumsphase gilt es, bei sonnigem Wetter regelfürs Frühbeet
bar einfach und kostengünstig. Wichtig ist, den mässig zu lüften. Voraussetzung für gesunde
• Kopfsalat: Er sollte in keinem Frühbeet
Kasten möglichst stabil zu bauen, damit er Wind Pflanzen und eine reiche Ernte ist seltenes,
und Regen standhält.
fehlen.
aber dafür ausgiebi• Pflücksalat: Er kann zwischen die
Zum Bau eines Früh- In der Wachstumsphase gilt es, ges Giessen. Dies gebeetkastens werden
Kopfsalatreihen gesät werden.
schieht am besten an
bei sonnigem Wetter das
• Radieschen: Die Samen werden in Reivier kräftige Holzsonnigen Tagen vorbretter benötigt. Zwei Frühbeet regelmässig zu lüften. mittags. Sind Fröste
hen oder auch breitwürfig ausgesät.
• Gartenkresse: Im Frühbeet kann sie
dieser Bretter werden
zu erwarten, wird der
ziemlich dicht ausgesät werden, jeweils
als Seitenbretter auf die gewünschte Länge des Frühbeetkasten mit einer alten Wolldecke oder
Kastens, zum Beispiel 200 Zentimeter, zugesägt. Plane bedeckt. So bleibt die Wärme im Boden.
im Abstand von einer Woche.
• Kohlrabi: Die Pflanzen werden im AbDamit das Regenwasser später leicht abfliessen Im Frühbeetkasten lassen sich nicht nur zeitig
stand von 25 mal 25 Zentimeter gesetzt.
kann, wird das vordere Brett etwas breiter ge- Salate und Gemüse anziehen. Besonders bis
Bis zum Anwachsen bleiben die Fenswählt. Die beiden anderen Bretter kommen als zu den Eisheiligen im Mai dürfte der Kasten
ter geschlossen.
Abschluss oben und unten, als Stirnbretter, an ständig im Einsatz sein. So können dort auch
• Rettich: Wichtig ist die Wahl früher
den Kasten. Damit dieser mehrere Jahre über- Sommerblumen angezogen oder Stecklinge beSorten.
dauert, sollten die Bretter vor dem Zusammen- wurzelt werden. Ebenso lassen sich während
• Karotten: Bis zur Keimung nur bei sehr
setzen imprägniert werden. Dazu sind nur des Gartenjahres wärmebedürftige Pflanzen
Imprägniermittel geeignet, welche für Menschen, wie Melonen, Auberginen oder Peperoni im
warmer Witterung lüften.
Tiere und Pflanzen ungiftig sind. Die beiden Frühbeetkasten halten.
Seitenbretter werden mit den Stirnbrettern jeweils mit zwei Scharnieren und Holzschrauben
verbunden. Zugespitzte, im Boden eingelassene
Holzlatten stabilisieren den Kasten auf dem
Gartenbeet. Für das Abdecken des Kastens eignen sich Gartenfenster oder sogenannte Stegdoppelplatten. Es ist auch möglich, den Frühbeetkasten mittels einer Plastikfolie abzudecken.
Dazu wird ein passender Rahmen aus Holzlatten
gezimmert, welcher mit der Plastikfolie bespannt
wird. Wem diese Arbeiten zu aufwändig sind,
dem bietet der Fachhandel fixfertige Frühbeetkasten aus unterschiedlichen Materialien an.
Wenn es die Witterung erlaubt, können bereits
ab Mitte Februar im Frühbeetkasten Salate und
einige Gemüse herangezogen werden. Ist der Mit etwas handwerklichem Geschick kann ein Frühbeetkasten für wärmebedüftige Pflanzen selbst gezimmert werden.
Boden im Kasten gefroren, lässt man das Früh- Avec un minimum de savoir-faire, on peut fabriquer soi-même un châssis pour cultures précoces aimant la chaleur.

02 / 2021

Jardin vivant / Gartenfreund

2080005_Gartenfreund_02-2021_142413.indd 12

18.01.21 07:08

13

Shutterstock

Schachbrettblume

Das Aussehen der Kronblätter der Schachbrettblume Fritillaria meleagris mit dem geometrischen Würfelmuster lässt an eine kunstvoll gestaltete Laterne denken.
L’aspect des pétales de Fritillaria meleagris, avec leur motif géométrique,à damier, évoque une lanterne conçue par un artiste inspiré.

Die geheimnisvollen Schönen
Schachbrettblumen haftet etwas Geheimnisvolles an,
denn sie bringen Geometrie ins Blumenbeet.
Ute Studer

G

rüne Hosta mit weissem Rand sind uns geläufig, Streifen kennen wir vor allem von Gräsern in Grün mit
Gelb oder Weiss. Eher gescheckt in grün-weiss oder
grün-gelb kommen verschiedene Ziersalbeisorten daher,
aber kariert? Nein, das ist ziemlich einmalig im Pflanzenreich. Das Aussehen der Kronblätter der Schachbrettblume
Fritillaria meleagris mit dem geometrischen Würfelmuster
lässt an eine kunstvoll gestaltete Laterne denken, die von
Meisterhand geschaffen wurde. Der botanische Name ist
eine Anspielung auf das Federkleid des Perlhuhns Numida
meleagris. Auch KibitSchachbrettblumen pflanzt
zei wird sie genannt,
da diese Eier auch geman am besten am
mustert sind. Im EngRand eines Gartenteichs.
lischen heisst die
Pflanze Snake’s Head,
da die hängenden Knospen an Schlangenköpfe erinnern.
Aber der Name Schachbrettblume ist für mich immer noch
am treffendsten. Dabei reicht die Farbe der gewürfelten Blüten von elegantem Weiss, in dem die zartgrünen Würfel fast
verschwinden, über Rosa bis zu intensivem Purpurrot. Die
Blüten hängen einzeln in Glockenform und nicken anmutig
schon beim geringsten Windhauch. Blütezeit ist von April bis
Mai.

Sorten für den Garten

Während andere Zwiebeln der Frühlingsblüher von September bis November in den Boden kommen, ist der ideale Zeitpunkt zum Pflanzen der Schachbrettblumen schon Ende August, damit sie vor dem Winter noch Wurzeln entwickeln
können. Im Handel erhältlich sind eine Reihe von Sorten, die

sich besonders für den Garten bewährt haben. Sie erreichen
alle eine Höhe von etwa 30 cm:
• ’Aphrodite’: weiss, Muster in zartem hellgrün bis zartgelb
• ’Artemis’: purpur-grün gewürfelt
• ’Charton’: dunkel purpurfarbig, fast schwarz mit hellvioletten
Würfeln
• ’Emperior’: violett-grau kariert
• ’Poseidon’: etwas heller und purpurrosa gewürfelt
• ’Saturnus’: Schachbrettmuster in Hell- und Dunkelrot

Sumpfpflanzen

In der Natur kommen die heimischen Schachbrettblumen in
sumpfigen Riedwiesen vor, daher pflanzt man sie am besten
am Rand des Gartenteichs. Ich habe vor Jahren einige Exemplare an meinen kleinen Teich gesetzt. Sie erfreuten mich
jedes Jahr mit ihren Blüten und vermehrten sich durch Tochterzwiebeln. Bis der Mandelbaum meiner Gartennachbarin sich
ins Gigantische ausdehnte und meinen Teich in tiefen Schatten legte. Seither sind die grazilen Schönen verschwunden.
Schachbrettblumen sind Lichtpflanzen und brauchen feuchten Boden mit nährstoffreichem, am liebsten etwas saurem
Substrat. Sie eignen sich gut zum Verwildern und lieben es,
wenn man sich möglichst wenig um sie kümmert, vorausgesetzt sie haben den richtigen Standort. Dann dürfen sie
nicht durch Hacken oder andere Pflegemassnahmen gestört
werden. Am natürlichsten sieht es aus, wenn man eine Hand
voll Zwiebeln einfach auf den Boden fallen lässt und sie dort
setzt, wo sie hingefallen sind. Sie ziehen im Sommer ein. Man
kann die Schönen auch in Sumpfwiesen ansiedeln, aber die
dürfen dann nicht vor Mitte Juni gemäht werden, damit die
Pflanzen genügend Zeit zum Einziehen haben.
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zVg, ProSpecieRara

Sorten erhalten

So können Sie
Sorten retten

zVg, ProSpecieRara

Möchten Sie mithelfen, seltenen Gemüse-,
Kräuter- oder Zierpflanzensorten das
Überleben zu sichern? Nicole Egloff von
ProSpecieRara erklärt im Interview, wie
Sie Sortenbetreuerin oder -betreuer
werden können.
Christina Bösiger

Von der Sortenvielfalt, die um 1900 vorhanden war, sind heute
rund 75 % verschwunden. Während früher jede Region ihre
eigenen Sorten hatte, beherrschen heute drei Agrochemikonzerne (Bayer / Monsanto, ChemChina / Syngenta und Dow / DuPont) über 60 % des globalen Saatguthandels. Produziert
werden verhältnismässig wenige Sorten für den Weltmarkt.
Diese Konzerne bestimmen also grösstenteils, was wir essen.
Mit der Erhaltung der alten Sorten sichert man sich ein Stück
weit die Unabhängigkeit von diesen Konzernen, trägt dazu
bei, ein kulturelles Erbe zu erhalten und nicht zuletzt ist die
Vielfalt natürlich auch auf dem Teller ein Erlebnis. Denn die
alten Sorten bieten ein enormes Potential an Eigenschaften
und Aromen, die bei vielen modernen Sorten, die primär gut
aussehen und lange gelagert werden können, verschwunden
sind.

zVg, ProSpecieRara

Nicole Egloff: Weshalb ist es so wichtig, alte Sorten zu erhalten?

Können Sie uns ein paar Beispiele nennen?

zVg, ProSpecieRara

In unserer Obhut befinden sich über 4700 Sorten – dazu gehören seltene Ackerpflanzen, Beeren-, Gemüse-, Kartoffel-,
Kräuter-, Obst-, Reben-, Weiden- und auch Zierpflanzensorten. Picken wir davon beispielsweise die Kartoffeln her-

aus: Da gibt es ’Lauterbrunnen’, ’Frühe Prättigauer’, ’Safier’
und viele weitere mehr – denn in Schweizer Bergtälern konnten glücklicherweise zahlreiche alte Kartoffelsorten überleben,
und ihre Vielfalt an Aromen, Farben und Kocheigenschaften
begeistern heute noch. So gehört etwa die ’Röseler’ zu den
besten Teigkartoffeln überhaupt. Mit der ’Parli’ werden die
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Alte Sorten bieten ein enormes
Potenzial an Eigenschaften und
Aromen, die bei vielen modernen
Arten verschwunden sind.
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Sorten erhalten

klassischen Maluns zubereitet und in den blauen Chips oder
Pommes frites steckt die ’Blaue St. Galler’. In der Küche werden die alten Kartoffelsorten sehr geschätzt, doch im professionellen Anbau sind leider die Erträge meist geringer als bei
modernen Sorten und zudem sind sie meist auch nicht so
homogen, was die maschinelle Verarbeitung erschwert. Doch
da der Geschmack dieser alten Sorten so überzeugend ist
und eine möglichst grosse genetische Vielfalt auch Sicherheit bedeutet, setzen wir uns unter anderem für über 50 rare
Kartoffelsorten ein.

Warum bedeutet Vielfalt auch Sicherheit?

Bleiben wir beim Beispiel der Kartoffel. Beim Pflanzen der
Knollen im Frühling kann niemand vorhersagen, ob der Sommer besonders regenreich, heiss oder trocken wird. Während
die einen Sorten mit dauernassen Böden besser zurechtkommen, geraten andere weniger schnell in Hitzestress. Auch
mit Krankheitserregern gehen die Sorten unterschiedlich um.
Die grossen Hungersnöte, die Mitte des 19. Jahrhunderts in
Irland herrschten, sind u. a. darauf zurückzuführen, dass lediglich zwei Kartoffelsorten angebaut worden sind und beide auf
eine neu eingeschleppte Pilzerkrankung äusserst anfällig reagiert haben. So kam es damals zu flächendeckenden Ernteausfällen. Wichtig ist deshalb, auf eine breite Vielfalt sowie
robuste und krankheitsresistente Sorten zu setzen.

Wie werden die alten Sorten erhalten?
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jährige Kulturen wie z. B. Karotten, oder Fremdbestäuber wie Kürbisse
zu handhaben sind. Die genauen Daten finden Interessierte immer ab
anfangs Jahr in unserem Kalender.

Und ab wann darf man offiziell Sorten betreuen?

Nach Absprache mit unseren Fachleuten können interessierte Gärtnerinnen und Gärtner nach Abschluss des Kurses die Verantwortung für
eine oder mehrere gefährdete Sorten übernehmen, die fortan im eigenen Garten vermehrt werden dürfen. Ab da gilt man als aktive Sortenerhalterin oder aktiver Sortenerhalter und leistet einen wertvollen Beitrag für die Erhaltung der Vielfalt.

So geht’s
ProSpecieRara bewahrt gefährdete Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen vor dem Aussterben. Mit einer Gönnerschaft können Sie
die Arbeit unterstützen und von zahlreichen Vorteilen profitieren,
u. a. haben Sie die Möglichkeit, aus einer Auswahl von über 800 seltenen Sorten ein paar Portionen Saatgut kostenlos zu bestellen oder
erhalten Vergünstigungen bei verschiedenen Kursen (z. B. Samenbaukurs, Obstsortenbestimmungskurs, Kükenaufzuchtskurs etc.).
Mehr Infos über www.prospecierara.ch

zVg, ProSpecieRara

Im Gegensatz zu Genbanken, wo Saatgut jahrzehntelang
eingefroren und so haltbar gemacht wird, setzen wir auf
«On-farm-Erhaltung», das heisst, die Lebenderhaltung in
Gärten und auf Höfen: Mehr als 1200 Gemüsesorten werden in Gärten angebaut und fachgerecht vermehrt. Den
Grossteil dieser Arbeit verrichten Ehrenamtliche, die das
Handwerk in einem unserer Samenbaukurse gelernt haben
und die Sorten Jahr für Jahr in ihren eigenen Gärten vermehren. Das geerntete Saatgut schicken sie an die Samenbibliothek an unserem Hauptsitz in Basel. Die Vorteile dabei:
Die Sorten können sich durch den regelmässigen Anbau an
sich verändernde Umweltbedingungen anpassen, beispielsweise steigende Temperaturen, vermehrte Trockenheit etc.,
und das Wissen über Anbau und Nutzung der Sorte bleibt
lebendig erhalten.

zVg, ProSpecieRara

Welche Voraussetzungen sollten Sortenerhalterinnen und -erhalter mitbringen?

Wichtig ist selbstverständlich, einen Garten, einen Balkon
oder eine Terrasse zu haben und bereit zu sein, sich das nötige Fachwissen in einem unserer Samenbaukurse anzueignen. Interessierte können bei uns Gönnerin oder Gönner
werden, sich danach bei uns ein kostenloses Probierset bestellen und so ohne Erfolgsdruck erste Erfahrungen im
Samenbau sammeln. Das Probierset enthält Samen von zwei
einfach zu vermehrenden Gemüsesorten sowie die dazugehörigen Anbauanleitungen. Wem das gefällt, kann in einem
halbtägigen Einsteigerkurs lernen, worauf es bei der sortenreinen Vermehrung von Gemüse ankommt und anschliessend
die Verantwortung für einfach zu vermehrende Kulturen wie
Tomaten und Erbsen übernehmen. Fortgeschrittene und erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner können sich auch für
unseren viertägigen Kurs anmelden und lernen, wie zwei-
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Sellerie

Zum Star gekürt!
Lange Zeit als Suppengemüse vernachlässigt,
hat der Sellerie es neuerdings zum Star in der
Spitzengastronomie gebracht.
Ute Studer

D

ass Sellerie mehr kann als Suppengrün und Waldorfsalat zeigen die ausgefallenen Kreationen von Daniel
Humm, einem der weltbesten Köche. «Knollensellerie
in der Schweinsblase mit Trüffel» lautet eines seiner Lieblingsgerichte. Aber der Sellerie eignet sich nicht nur für extravagante Speisen, sondern auch für Salate, Säfte, Suppen,
Saucen, Eintöpfe und als Beilage zu Fleisch oder Fisch. Warum
nicht mal ein Sellerie-Cordon-Bleu oder ein fleischloses Schnitzel? Der Fantasie sind bei der Verwendung der gesunden
Knolle keine Grenzen gesetzt.

Die gesunde Knolle

Der Geruch und der etwas strenge Geschmack des Selleries
sind nicht jedermanns Sache, aber der Gesundheit zuliebe
sollte man den Sellerie so oft wie möglich zu sich nehmen.
In einer Tasse gehacktem Sellerie findet man 5 g Ballaststoffe,
5 mg Vitamin K, 36 mg Folsäure, 22 mg Vitamin A, 40 mg Kalzium, 263 mg Kalium und obendrein Vitamin B1, B2, B6, E
und C. Und das ganz ohne Fett und mit nur 16 Kalorien. Das
im Sellerie enthaltene Apigenin wird sogar in der Krebstherapie
eingesetzt. Ausserdem senkt der Sellerie – regelmässig gegessen – den Blutdruck. Er schützt Magen und Darm und
hilft bei Harnwegsinfekten. Dazu vermindert er Leberprobleme,
wirkt gegen Entzündungen, hält das Hirn jung und senkt den
Cholesterinspiegel. Das alles gilt für Knollen-, Stangen- und
Schnittsellerie.

Beinwelljauche gestärkt. Eine Gabe erhalten die Pflanzen Anfang Juli und eine zweite Mitte August. Das in der Jauche
enthaltene Kalium sorgt für schöne, helle Knollen. Wenn möglich decke ich das Beet auch noch mit Mulch aus kleingeschnittenen Beinwellblättern. Am Rand des Beetes sähe
ich im Frühling SchnittDas in der Beinwell-Jauche
sellerie, der auf 10 cm
pro Pflanze ausenthaltene Kalium sorgt für
gedünnt wird. Er hat
den Vorteil, dass er schöne, helle Sellerie-Knollen.
ziemlich schnell wächst
und wie Peterli geerntet werden kann. Mit dem Kraut übersteht man die Zeit, bis die ersten Stangen oder Knollen im
Herbst geerntet werden können.

Wer möchte, kann den Sellerie ab Februar selbst auf der
Fensterbank anziehen. Ich überlasse das seit Jahren den
Profigärtnern, da der Sellerie im Jugendstadium sehr
temperaturempfindlich ist und eine konstante Temperatur
von 20°C braucht. Ich pflanze den Sellerie als Knollensellerie
und Staudensellerie in einem Beet mit Lauch in der Mischkultur, das hat sich bewährt. Beide Gemüse sind Starkzehrer,
stellen ähnliche Ansprüche an den Boden und begünstigen
sich gegenseitig. Das Beet wird im Frühjahr mit der Grabgabel gelockert und gut mit reifem Kompost versorgt. Der
Sellerie braucht gut 40 cm Abstand zwischen den Pflanzen.
Gesetzt werden die Jungpflanzen erst Mitte Mai, wenn keine
Spätfröste mehr zu erwarten sind. Sellerie darf weder zu hoch
noch zu tief gepflanzt werden. Wenn man zu hoch pflanzt,
bilden sich zu viele Nebenwurzeln, was zu Lasten der Knollenbildung geht. Wenn man zu tief pflanzt, hat der Sellerie ebenfalls Probleme mit der Knollenbildung. Über die lange
Vegetationsperiode bis zum Herbst wird der Sellerie noch mit
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Martin Studer

Gute Kombination mit Lauch

Damit sich Knollen bilden, darf Sellerie weder zu hoch noch zu tief gepflanzt werden.
Pour que les tubercules puissent se former, il faut planter le céleri ni trop en surface ni trop profond.
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17

Briefkasten

Bitte beachten Sie, dass alle Sektionsnachrichten für
die März-Ausgabe bis spätestens am 2.2.2021 unter
www.familiengaertner.ch/gf eingegeben sind.

Region Basel Stadt

Regionalvertreter: Cristoforo Crivelli, Basel

FOHRLISRAIN

Der Vorstand hofft, dass unsere Pächterinnen
und Pächter schöne Festtage verbringen konnten. Besinnlich sind sie aufgrund der CoronaKrise wohl automatisch geworden. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in ein erholsames
und ertragreiches neues Gartenjahr. Bitte beachten Sie, dass unsere GV, welche ursprünglich auf den 5. März 2021 vorgesehen war,
aufgrund der Corona-Vorschriften vorerst provisorisch auf den 16. April 2021 verschoben
wurde. Ob und in welcher Form sie dann durchgeführt wird, werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Ebenso ist es möglich, dass aus demselben Grund unsere Regietage wieder reduziert
werden müssen, wie letztes Jahr, wo wir
statt 8 Regietage, nur deren 5 durchführen
konnten. Dies würde dann dazu führen, dass
sich pro Garten nur 1 Person auf die RegieEintragungslisten setzen darf, um je nachdem
allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten,
sich eintragen zu können. Der Regiechef wird
ggf. entsprechende Änderungen bzw. Streichungen vornehmen. Wir danken Ihnen für Ihr
Verständnis und Ihre Fairness gegenüber den
anderen Pächterinnen und Pächtern. Denken
Sie daran, wieder alle Wasserhähne zu schlies-
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Nr. 03 / 2021
Nr. 04 / 2021
Nr. 05 / 2021
Nr. 06 / 2021
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03.05.2021

www.familiengaertner.ch/gf

sen, damit im Frühling beim Öffnen des Wassers keine unnötigen Verluste entstehen. Der
Vorstand dankt allen Vereinsmitgliedern für
ihre Treue zu unserem Gartenverein und zählt
weiterhin auf deren gute Mitarbeit. B. Holzer

Anfragen für Mitglieder des
Verbandes sind GRATIS.
Diese sind schriftlich zu senden an

Stefan Kammermann
Familiengärtnerei
Bachgraben
3614 Unterlangenegg

SPITALMATTEN

Obwohl momentan noch beide Depots zur
Schliessung verurteilt sind, hoffen wir doch
stark, dass sich dies im Frühling wieder ändert. Die Fixkosten wie Versicherungen, Heizung, Entschädigungen laufen nämlich weiter.
Da wir nun wettermässig Zeit hätten, eine der
beiden Etablissements zu besuchen und den
eingebrochenen Konsum aufzustocken, wäre
uns sehr gedient, wenn Entwarnung gegeben
würde. Auch die trinkbaren Vorräte haben ein
Verfallsdatum und müssen irgendwann verbraucht werden. Zudem fehlt den meisten
Stammgästen das klassische Getratsche, das
Kritisieren und das Meckern. Zuhause ist es
nicht dasselbe, und so freuen wir uns auf den
Wiedereröffnungstermin, welcher demnächst
bekanntgegeben wird.
PeWi

STUDIO

Winterzeit, Einbruchzeit. Im Dezember hat jemand versucht, im oberen Areal in verschiedene
Gartenhäuser einzubrechen. Es ist glücklicherweise nicht gelungen, aber die Spuren waren
gut sichtbar. Bei der zugezogenen Polizei haben
die betroffenen Pächter Strafanzeige gegen
unbekannt eingereicht. Da viele wie von der
Behörde empfohlen Home-Office machen und
dadurch zu Hause sind, müssen die armen
Einbrecher bereits auf die Gartenhäuser ausweichen. Im unteren Gartenareal ist es schon
vorher zu Diebstählen gekommen. Es wurden
Säcke mit Erde und ein Feigenbaum entwendet.
Wir bitten um erhöhte Aufmerksamkeit, und
bei Diebstahl unverzüglich Anzeige zu erstatten.
Achtet bitte darauf, dass sich im Gartenhaus

keine Wertsachen befinden. Zur Überwachung
bietet sich allenfalls die Möglichkeit an, etwas
versteckt eine Wildkamera zu platzieren. Die
obligatorischen GV-Geschäfte (Abstimmungen
und Wahlen) haben wir im Dezember schriftlich nachgeholt. Der Vorstand bedankt sich für
die grosse Wahlbeteiligung und für euer Interesse. Es freut uns sehr, dass ihr dem Präsidium und dem gesamten Vorstand das Vertrauen ausgesprochen habt. Wir werden dafür
für den Verein weiterhin unser Bestes geben.
Die Tage verlängern sich nun zusehends. Damit
erwachen langsam unsere Gartenfantasien.
Obwohl es vermutlich noch gefroren ist, beginnt der Garten im Kopf zu leben.
Rolf Schenk

Region Bern Stadt

Regionalvertreter: Peter Scheidegger, Bern

OSTQUARTIER

Liebe Pächterinnen und Pächter, von Herzen
wünsche ich euch ein gesundes und glückliches 2021 mit vielen schönen Stunden in
unserem Garten. Wie bereits angekündigt,
werden wir unsere HV für das Gartenjahr 2021 verschieben. Ein neues Datum werden wird sobald bekannt, kommunizieren.
Renate Gräppi La Grappa

SÜD-WEST

Vorwort: Dieser Bericht stammt von Anfang
Januar 2021.Redaktionsschluss 4.1.21. Die
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GV 2021 wird wegen der Corona-Pandemie
auf unbestimmte Zeit verschoben. Neuartige
hochansteckende Mutationen des Coronavirus
aus Südafrika und England haben nun auch
die Schweiz erreicht. Auf Grund dieser Situation dürfte es nicht lange dauern, bis das BAG
weitere Beschränkungen zur Eindämmung des
Virus beschliessen wird! Es gibt für uns keine
Planungssicherheit. Wir versuchen, die GV
möglichst bis Mitte 2021 durchzuführen. Wie,
wo und wann wissen wir zum heutigen Zeitpunkt nicht. Nicht ausgeschlossen ist aber
auch, dass die GV 2021 auf schriftlichem Wege
oder mit einem Zutrittssystem einer gewissen
Anzahl Teilnehmern, durchgeführt werden
könnte. Letzteres hängt von den Bestimmungen
des BAG ab. Wir werden Sie via Gartenfreund
und zu gegebener Zeit schriftlich informieren.
Eventuell bringen die Mitte Januar anlaufenden
Impfungen eine deutliche Entspannung der ungemütlichen Lage. Die Kurse Naturnaher
Gartenbau 2021 sind von der Pandemie ebenfalls stark betroffen, und es sind auch hier
keine verbindlichen Daten für die Durchführung
der Kurse möglich. Die bisherigen Daten wären
April / Mai / Juni und September gewesen. Auch
hier werden im nächsten Gartenfreund Infos
zu lesen sein. Wahrscheinlich wird jede/r Teilnehmer/in schriftlich informiert und zum Kurs
eingeladen. Die GV wie die Gartenkurse werden Corona bedingt gezwungenermassen 2021 sicher in einem etwas speziellen Modus abgehalten. Wir sind nicht untätig
und prüfen jede Möglichkeit, um einen gangbaren Weg zu finden und hoffen auf Ihr Verständnis! Die Corona-Pandemie ist ein weltweites Jahrhundert-Ereignis. Ausserordentliche
Situationen erfordern spezielle Lösungen! Das
gilt auch für uns! Bleiben Sie gesund!
Peter Siegenthaler

Region Bern Land

Regionalvertreter: Urs Pfister, Belp

BELP

Ist’s an Lichtmesse (2.02.) hell und rein, wird’s
ein langer Winter sein; wenn es aber stürmt
und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit.
Noch ist der Garten mehr oder weniger im
Winterschlaf. Trotzdem, die Gartenplanung
kann in Angriff genommen und alter Samen
entsorgt werden. Wer Hilfe braucht beim
Schneiden der Bäume und Sträucher, wird sie
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in diesem Monat wie gewohnt vom Gärtnermeister erhalten. Der genaue Termin werdet
Ihr mit den Unterlagen der HV erhalten. Wenn
ich diese Zeilen schreibe, ist immer noch nicht
bekannt, ob und wie wir die HV durchführen
können, leider. Eine erfreuliche Mitteilung gibt
es doch noch: die letzten zwei freien Parzellen
haben auf das neue Gartenjahr Pächter gefunden. Wir heissen Karin Sahli und Stefan
Tremp, sowie Cécile und Sandro Wallimann
mit ihren zwei Kindern herzlich willkommen.
Wir wünschen ihnen einen grünen Daumen.
Allen, die es schon wieder in den Fingerspitzen
juckt, rate ich zu etwas Geduld, noch ist es zu
früh, um den ersten Salat zu setzen.  MDP

MOOSSEEDORF

Im Dezember 2020 erreichte uns die Nachricht vom Tod von Hans Burri. Hans
trat 1991 unserem Gartenverein bei. Er half
mehrere Jahre am Gartenfest beim Risotto kochen mit und organisierte das Jass-Turnier.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Seiner Familie entbieten wir unser herzliches
Beileid. Ich hoffe, dass Ihr alle gut ins neue Jahr
gestartet seid. Die Planung für unsere Vereinsanlässe ist weiterhin schwierig. Ob, wie und wann
unsere HV stattfinden kann, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, vorgesehen ist der 5. März.
Wir werden Euch laufend informieren. Trotz allen
Einschränkungen wünsche ich Euch gemütliche
und frohe Wintertage.
K. Schaeppi

SPIEZ

Wenn diese Zeilen erscheinen, ist bereits
der 1. Monat vom neuen Jahr vorbei. Ich hoffe,
dass alle trotz der aktuellen Situation gut ins
neue Jahr gestartet und wohlauf sind. Bereits
jetzt kann für die nächste Gartensaison mit dem
Planen begonnen werden, und die Freude auf
die bevorstehende Gartenzeit wird immer grösser. Nun bin ich gespannt, ob die Hauptversammlung am 19.3.2021 durchgeführt werden
kann. Es wäre sehr schön, wenn bis zu diesem
Zeitpunkt endlich mehr Freiheit eingekehrt ist
und vieles wieder wie früher gemacht werden
kann. Ich wünsche eine schöne, gesunde und
kurzweilige Zeit bis zum Start der neuen Gartensaison.
A.W.

Region Biel

Regionalvertreter: Beatrice Pulfer, Biel

GRENCHEN

Der Vorstand wünscht Ihnen einen erfreulichen
Start in die neue Gartensaison, trotz der momentanen Virus-Welle. Bereits letztes Jahr
musste die vorgesehene GV vom 06.03.2020
wegen Covid-19 abgesagt werden. Die Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff. Es gibt
bis zum heutigen Zeitpunkt (Redaktionsschluss 04.01.20) keine Planungssicherheit!
Wie und wann die GV 2021 durchgeführt werden kann, kann bis heute nicht bestimmt werden. Die Pächter/innen werden rechtzeitig informiert, sobald das Datum durch den Vorstand
beschossen wurde. Leider mussten wir uns
von unserer Pächterin und Wirtin Sarah Jaggi
verabschieden. Nach zehnjähriger Tätigkeit im
Gartenlokal hat sie sich dazu entschieden. Wir
danken Sarah für ihren langjährigen Einsatz in
Küche, Restaurantservice, Organisation und
Büro! Sarah wünschen wir alles Gute auf ihrem
weiteren Werdegang und sagen ein grosses
DANKESCHÖN! Der Vorstand hatte das Glück,
einen neuen Pächter und Koch zu finden. Es
handelt sich um Andy Schnyder, welcher bereits als Koch im Clubhaus gearbeitet hat. Einen
guten Start, Andy! Je nach Wetterverhältnissen
kann das Wasser ca. um den 15.03. angestellt
werden. Genaueres wird beim Aushang WCWest und Ost angeschrieben sein. Ein Anliegen
aus der Buchhaltung: Bitte gebt uns die Adressänderungen mit Telefon- und oder Natel-Nummer an. Wenn vorhanden, bitte auch Mail-Adressen bekannt geben. Und noch eine Bitte:
Die Gärten sind privat und niemand mag es,
bei Gartenarbeiten oder beim gemütlichen
Essen gestört zu werden (hat mit Anstand zu
tun). Vielen Dank. Viele «gfreuti» Stunden
wünscht der Vorstand.
RITON

METT

Nach der Winterruhepause geht es jetzt mit
grossen Schritten dem Frühling entgegen. Wir
hoffen und wünschen uns, dass alle die Gartensaison 2021 gesund, motiviert und voller Elan
in Angriff nehmen können. Wir möchten allen
Pächtern, welche uns im letzten Jahr bei unseren Bemühungen, eine Struktur in die Familiengärten zu bringen unterstützt haben, herzlich
danken. Wir hoffen natürlich, dass die ab-
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wartenden Pächter jetzt auch gemerkt haben,
dass das Zusammenarbeiten unumgänglich
ist und für ein gutes Klima in unserem Verein
sorgt. Wir erhalten immer wieder Hinweise,
wonach verschiedene Pächter im Areal Katzen
füttern. Da sich das bei den Katzen «herumspricht», werden wir über kurz oder lang eine
richtige Katzenplage auf unserem Areal haben.
Auch wir lieben Tiere, aber in solchen Situationen darf man nicht aufs Herz hören, sondern muss die Vernunft walten lassen. Wir bitten die angesprochenen Pächter, das in Zukunft
zu unterlassen. Immer wieder ein Thema sind
die WC-Anlagen. Es kann doch nicht so schwierig sein, sich auf unseren WC-Anlagen gleich
wie zu Hause zu verhalten. Dass man unsere
WC-Anlagen sauber hinterlässt, sollte selbstverständlich sein und hat auch etwas mit Respekt gegenüber unseren Mitmenschen zu tun,
also bitte!!! Wir wünschen einen sonnigen, entspannten Winterabschluss.
Der Vorstand

PIETERLEN

Wir vom Vorstand hoffen, dass alle Gärteler
mit Familie frohe, schöne Festtage verbracht
haben und wünschen ihnen ein gutes, glückliches neues Jahr 2021. Wegen Covid-19 hat
der Vorstand entschieden, unsere Generalversammlung vom Samstag, 20. Februar 2021 in
Bözingen, nicht durchzuführen. Wir werden Sie
frühzeitig über einen neuen GV-Termin schriftlich informieren. Sobald sich die Corona-Situation beruhigt hat, können wir die GV mit den

angemeldeten Pächtern und Pächterinnen
durchführen. Im nächsten Gartenfreund und
im Infokasten beim Garten werden wir Sie
weiterhin über die GV auf dem Laufenden halten. Wir wünschen einen schönen Gartenanfang
im neuen Jahr 2021. Bleiben Sie gesund.
Edith Offner

Region Ostschweiz Stadt

Regionalvertreter: Mariann Baschnonga,
St. Gallen

DREILINDEN

Kurz nach Weihnachten erhielten wir die traurige Nachricht, dass unser Platzwart Walter
Beck verstorben ist. Sein tapferer Kampf gegen
die schwere Krankheit hatte seine Kräfte aufgebraucht. Walter war seit vielen Jahren ein
fachkundiger und umsichtiger Platzwart. Viele
Stunden hat er für unser Areal aufgewendet.
Wir werden Walter als lieben, hilfsbereiten
Freund in bester Erinnerung behalten. Seiner
Gattin Annamarie und seinen Töchtern entbieten wir unsere tiefe Anteilnahme. Ein Jahr,
das uns viele Herausforderungen gebracht hat,
liegt hinter uns. Ich hoffe, dass Ihr alle vom
Virus verschont geblieben seid. Die Lage an
der Corona-Front hat sich leider noch nicht
verbessert. Eine HV im normalen Rahmen wäre
sehr unvorsichtig. Der Vorstand hat deshalb
beschlossen, die diesjährige HV in schriftlicher
Form abzuhalten. Ein Problem ist das für das

19

Traktandum Wahlen. Sonja Engler hat ihren
Rücktritt aus dem Vorstand eingereicht, und
wir benötigen für sie einen Ersatz. Wer stellt
sich zur Verfügung? Bitte meldet Euch beim
Präsidenten! Der Vorstand wünscht allen Gärtnerinnen und Gärtnern alles Gute im neuen
Jahr, vor allem gute Gesundheit und sonst einfach ein «normales» Jahr!
UH

FELDLI

Am liebsten reiten wir Menschen–egal für Firmen, in Vereinen oder als Einzelpersonen–auf
«Erfolgswellen», welche erspriessliches Wachstum, private Anerkennung oder Wohlstand mit
sich bringen sollen. Spätestens als sich eben
dieses Virus verbreitete und wir auf dem Boden
der Tatsachen standen, rückten auch Statussymbole in den Hintergrund und zwang einschneidend unser Handeln zum Umdenken.
Corona-Wellen behindern seither die Erfolgswellen und ebnen das Verständnis auf feinfühlige Art und Weise, sich auf die wesentlich
wichtigen Dinge für unser zwischenmenschliches Zusammensein zu konzentrieren. Erfolgswellen verleiten zu Hochmut und Corona-Wellen verlangen nach Demut und setzen uns
unmissverständlich Leitplanken, die uns auf
der Spur halten, um nicht zu weit vom Mittelweg abdriften zu können. Dadurch, dass wir
uns selber nicht mehr ganz so wichtig nehmen,

Verdienstvollster Wäsmelianer 2020
Das Areal Landschau Terrasse ist eines der 11 Areale des Familiengärtner Vereins Luzern (FGVL). Das Areal entstand 1944 und wird
somit 2024 80jährig. Einige der aktiven und ehemaligen Gärtnerinnen
und Gärtner haben die Entstehungsgeschichte des Areals noch live
miterlebt. Seit Jahrzehnten verleiht der Quartierverein Wesemlin-Dreilinden an seiner GV engagierten Bewohnern des Quartiers die Auszeichnung «Verdienstvollster Wäsmelianer». 2020 wurde diese Auszeichnung dem Gartenareal Landschau Terrasse zuerkannt.
Das Areal Landschau Terrasse spendiert am jährlichen Quartierzmorgen jeweils die homemade Konfis, es präsentiert und verkauft sein Gemüse am Wäsmeli Herbstmärt des Betagtenzentrum Wesemlin. Mehrere der Pächterinnen und Pächter wohnen im Quartier. Die Verankerung
im Quartier sehen die Pächterinnen und Pächter auch als eine «Versicherung» gegen mögliche, alternative Nutzungspläne der Stadt. Das
Areal Landschau-Terrasse ist in der Zone Erholung und Sport eingeteilt.


Leo Bieri

v. l. n. r.: Peter Frei, Präsident des Quartiervereins Wesemlin-Dreilinden, Leo Bieri,
Präsident, Urs Berger, Kassier, Jürg Huber, Aktuar, Pia von Rotz, Partnerin von
Urs Berger und René Schenker, Vize-Präsident und Bauchef.
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Décès de Eugen Rau,
membre d’honneur
† Monsieur Eugen Rau, membre honoraire
de notre Fédération, est décédé le 11 décembre 2020 à la maison de retraite Riedhof, à Zurich.
Il était âgé de 94 ans. Délégué régional de
Zurich et président du Comité central des
associations de jardins familiaux de la ville
de Zurich, Eugen pratiquait lui-même le jardinage sur une parcelle de l’association de
Zurich-Höngg.
En 1992, délégué régional de la ville de Zurich, il succède à Hans Peter Nötzli au comité de la Fédération suisse des jardins familiaux. En 1995, il reçoit la distinction de
la Fédération à l’occasion de l’Assemblée
des délégués à Lucerne. Il devient membre
honoraire en 1997 lors de l’Assemblée des
délégués à Genève, remettant sa fonction
de délégué régional de la ville de Zurich à
Ernst Sturzenegger. Il participe avec son
épouse aux congrès de l’Office International
des années 1994, 1996 et 1998. Lors du
congrès du même Office qui se tient à Lau-

sanne, il sera également présent en qualité
de membre d’honneur. Au fil des années, il
participe encore comme membre d’honneur
à de nombreuses assemblées des délégués, même après la disparition de sa chère
épouse Nelly. Personnalité très sociable,
Eugen Rau était toujours d’un contact agréable. Le grand âge venu, il résidait à la
maison de retraite Riedhof, à Zurich, où il
s’est éteint le 11 décembre dernier. Nous
présentons nos plus sincères condoléances
à ses proches et leur souhaitons de trouver
les forces nécessaires pour surmonter leur
peine. Nous conserverons un très bon souvenir d’Eugen.

Walter Schaffner,
président honoraire de la Fédération
suisse des jardins familiaux

eigene Bedürfnisse reduzieren, uns laufend
selbst reflektieren und mit konsequenter Eigenverantwortung helfen wir einander, die Verbreitung des Virus und natürlich auch alle damit
verbundenen Konflikte einzudämmen. Diese
elementar wichtigen Voraussetzungen bringen
uns mit einfachen Mitteln im Leben vielversprechend weiter und beherbergen feinfühlig
das grösste Geschenk, das jeder Einzelne seinen Mitmenschen machen kann. Irgendwie
einfach–und doch so schwer. Corona wird uns
nicht beliebig lange beschäftigen und es wird
eine bessere Zeit auch danach geben. Durch
die Lancierung der angelaufenen Impfmöglichkeiten können wir mit frohem Mut auf eine baldige Besserung der sozial eingeschränkten Isolation hoffen. Dem Lebensverlauf entsprechend
bewegen wir uns gemächlich aus dem tiefen
Tal und steuern auf eine neue, vielversprechende
Erfolgswelle zu. So wiederholt sich der Zyklus
sinnbildlich wie bei Ebbe und Flut.
Ihr Vorstand

Nachruf für Ehrenmitglied Eugen Rau, Zürich
Am 11. Dezember 2020 verstarb unser Ehrenmitglied Eugen
Rau im Alter von 94 Jahren im Alterszentrum Riedhof in
Zürich.
Eugen war einst Regionalvertreter von Zürich, amtierte im
Vorstand des Zentralvorstandes der Familiengartenvereine
der Stadt Zürich und hatte eine Gartenparzelle im Familiengartenverein Zürich Höngg.

GEWÄCHSHÄUSER
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1992 trat Eugen Rau als Regionalvertreter der Stadt Zürich
in den Vorstand des Schweizer Familiengärtner-Verbandes
als Nachfolger von Hans Peter Nötzli ein. 1995 bekam er die
Verdienstauszeichnung des Verbandes an der Delegiertenversammlung in Luzern. Die Ehrenmitgliedschaft erhielt
er 1997 an der Delegiertenversammlung in Genf, wo er auch
zurücktrat als Regionalvertreter von Zürich Stadt und den
Stab an Ernst Sturzenegger übergab. In den Jahren 1994 / 1996 / 1998 nahm er mit seiner Gattin an den
internationalen Kongressen des Office International teil. Auch
am Heim-Kongress des Office International in Lausanne war
er als Ehrenmitglied dabei. Er war auch nach seinem Rücktritt als Regionalvertreter an vielen Delegiertenversammlungen
des Schweizer Familiengärtner-Verbandes als Ehrenmitglied
anwesend, auch nach dem Tod seiner lieben Gattin Nelly.
Eugen Rau war ein geselliger Kamerad und immer für einen
Spruch bereit. Mit zunehmendem Alter musste er ins Alterszentrum Riedhof in Zürich, wo er dann am 11. Dezember 2020 verstarb. Wir sprechen den Angehörigen unser
herzliches Beileid aus und wünschen viel Kraft, den Verlust
zu verarbeiten. Wir werden Eugen stets in guter Erinnerung
behalten.

Walter Schaffner, Ehrenpräsident
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Region Zentralschweiz

Regionalvertreter: Walter Zihlmann,
S teinhausen Alois Lisibach, Kriens

EBIKON

Wir machen weiter! Unser Gärtnerverein wurde
im Jahr 1958 gegründet. Der Verein ist gewachsen. Die Gemeinde Ebikon hat die Parzelle
«a de Ron», in der Gemeinde Buchrain, gekauft
und dem Familiengärtner Verein Ebikon als
Pachtland überlassen. Unsere Väter haben das
Areal gebaut und 1984 feierlich eingeweiht. Die
Raumplanung auf Bundesebene und die Umsetzung im Kanton sind von den Gemeinden umzusetzen. Buchrain hat die Kommission beauftragt, die «Gesamtrevision Ortsplanung Buchrain»
zu erarbeiten und die nötigen Prüfungen beim
Kanton durchführen zu lassen. Die Ortsplanungsrevision wurde öffentlich aufgelegt. Der Vorstand
des Familiengärtner Verein Ebikon hat nach diversen Abklärungen, unterstützt von einem fachkundigen Anwalt, eingesprochen. Die Einsprache
ist aus Sicht des Vorstandes nötig, weil die Umzonung der Pachtparzelle den Bestand des «Areal
a de Ron» und damit die Zukunft der Gärten und
des Vereins gefährdet. Unser Antrag: 1. Auf die
Umzonung der Parzelle 1055 / GB Buchrain in
die Wohn- und Dienstleistungszone Ron sei zu
verzichten. 2. Die Parzelle Nr. 1055 / GB Buchrain sei der Zone für Sport- und Freizeitanlagen
zuzuweisen. Die Einsprache-Verhandlung ist terminiert. Der Vorstand hat guten Grund zur Annahme, dass die Gemeinde Buchrain zu einer
guten und langfristig tragfähigen Lösung Hand
bietet. Wir haben die Unterstützung des Gemeinderates Ebikon und der Fachstellen der Verwaltung. Die natürliche Nutzung der Parzelle,
die Integration von Familien aus vielen Nationen,
die Erziehung unserer Kinder zur Natur sorgfältig zu sein, damit wir uns gesund ernähren,
werden geschätzt. Wir kämpfen für den Erhalt
des «Areal a de Ron» und unseren Verein. Eine
gute Sache wird mit einer tragfähigen, verlässlichen Lösung gesichert.
Martin Kümin, Aktuar

HORW

Liebe Gartenfreunde, wir haben ein ereignisreiches und wahrlich seltsames Jahr verabschiedet. Das neue Jahr hat begonnen und
wir bereiten uns nun auf die neue Gartensaison
vor. Die Planung für das erste Quartal wurde

gemäss den aktuellen Entwicklungen angepasst.
Dies bedeutet, die Generalversammlung findet
vorerst nicht statt. Wir hoffen jedoch, dass wir
in absehbarer Zeit einen Alternativtermin ansetzen können, und verbleiben in diesem Sinne
mit den besten Wünschen und Grüssen für das
neue Jahr,
Euer Vorstandsteam vom FGVH.

Region Zürich Stadt

Regionalvertreter: Werner Schwarzer,
Zürich und Theres Székely, Zürich

ALTSTETTEN-ALBISRIEDEN

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unser Kassier Ernst Schaller am 24. Dezember 2020 verstorben ist. In dieser Zeit der Trauer wünschen
wir der Familie von Ernst viel Kraft und Zuversicht. Für einige Posten im Vorstand suchen wir
engagierte und interessierte Pächterinnen und
Pächter. Ein Kassier oder eine Kassierin, ein
oder eine Arealchef/in für das Areal Bändli, ein
oder eine WC-Reiniger/in für das Areal Vulkan,
diverse Gartenordner/in für die Areale Schwanden, Lyrenweg und Bachwiesen. Unser Baumschnittkünstler Kurt Kellenberger wäre gerne
bereit gewesen, wieder einen Baumschnittkurs
anzubieten, aber die Corona Situation hat sich
noch nicht gebessert und im Moment dürfen
nur Gruppen von max. 10 Personen dabei sei.
Die Baustelle im Areal Bändli für die Fernwärmeleitungen geht schneller voran als gedacht, und
es wird mit einem früheren Baustellenende im
Areal gerechnet. In diesem Sinne bleiben Sie
gesund. Bis bald im Garten.
A.G

JUCHHOF

Die 103.GV vom Freitag, den 22.01.2021 um
19.00 Uhr, wurde abgesagt. Sie ist auf den Freitag, 26.März 2021 um 19.00 Uhr, verschoben.
Die Unterlagen dazu werden Sie im Februar
termingerecht erhalten. Sollte die Personenbegrenzung durch den Bund auch bis im März
weiterhin auf 50 Personen begrenzt bleiben, ist
ein Abhalten der GV auch dann nicht möglich.
Hier im Gartenfreund werden wir Sie über den
Stand der GV weiterhin auf dem Laufenden halten. Die Eckdaten für das Gartenjahr 2021 werden in der Märzausgabe präsentiert.
Markus Peer, Präsi.

OERLIKON-SCHWAMENDINGEN

Im Februar ist es halt immer doch recht kalt
im Gartengelände. Es soll aber doch niemanden abhalten, seine Parzelle zwischendurch
zu besuchen. Auch in dieser Zeit kann man
schöne Stunden in seinem Garten verbringen.
Freude und Leid stehen manchmal sehr eng
aufeinander. Die Freude ist, dass bei der diesjährigen GV, die wir dieses Jahr in schriftlicher
Form wegen Corona abhalten müssen, über
hundert Pächterinnen und Pächter ihre Stimme an den Verein zurückgesendet haben. Es
gab einige, die dem Vorstand Tipps abgaben,
wie sie die Abstimmung für richtig hielten. Es
wurde bei der Abstimmung eine Unterschrift
verlangt. Vielleicht störte es den einen oder
anderen, dass man erfährt, wer was abstimmt.
Die Unterschrift dient dazu, dass der Pächter
an der Sperrmüllsammlung gratis seinen Müll
abgeben darf. Die anderen müssen wie jedes
Jahr einen Beitrag zahlen. Schlussendlich
musste sich der Vorstand für eine Variante
entscheiden, ob sie richtig ist oder nicht. Letztes Jahr war wirklich für alle eine Herausforderung, die niemand voraussehen konnte.
Das Resultat der Auszählung wird in der Märzausgabe bekannt gegeben. Das Leid: Unser
langjähriger Pächter, Gartenordner und Koch
von der Materialhütte, Norbert Fleissner, verstarb kurz vor Weihnachten. Die schönen
Stunden, die wir mit Norbert verbringen durften, werden wir in Erinnerung behalten. Ich
wünsche allen Pächterinnen und Pächtern
eine erfolgreiche und kameradschaftliche
Gartensaison und verbleibe mit frohem
Gärtnergruss,
Yvonne Muster

WIPKINGEN

Noch knapp 365 Tage des neuen Jahres habe
ich beim Schreiben dieser Zeilen vor mir! Ich
freue mich auf die verschiedenen Arbeiten
und vor allem auf Begegnungen in meinem
und in anderen Arealen. An der Vorstandssitzung diesen Februar wird hoffentlich vieles
klarer, was die Generalversammlung und alle
übrigen Aktivitäten und Termine betrifft. Bereits festgelegt ist der Wasserstart am 13. März
und der Start der Gartensaison im Käferberg
mit der Öffnung des «Grüene Bäse». Ob der
Winter mit bekannter Verspätung und einem
Haufen Schnee noch ankommen wird, steht
zurzeit noch offen, hindert uns Gärtnerinnen
und Gärtner aber weder an der Verfeinerung
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und Vollendung unserer Gartenplanung noch
an schönen winterlichen Besuchen der Gartenparzelle. Geniessen wir doch wieder die längeren Tage und die Kraft der höher stehenden Sonne. Ich wünsche Ihnen allen gute
Momente im Garten und vor allem gute
Gesundheit.
H. Rutishauser

Region Zürich West
Regionalvertreter: Vakant

WETTINGEN

Geschätzte Mitglieder, nachdem der
Redaktionsschluss für diese GartenfreundAusgabe anfangs Januar war, kann es sein,
dass Sie inzwischen bereits «Brief-Post» erhalten haben, z. B. vom Kassier die Rechnung
für Ihren Pachtzins und weitere Jahresbeiträge, evtl. die Jahresabrechnung des Vereins
für das Jahr 2020 sowie meinen persönlichen
Brief an alle Vereinsmitglieder. Möglicherweise
sind diese Unterlagen aber erst unterwegs zu
Ihnen, weshalb Teile des Inhaltes meines
Schreibens hier nochmals erwähnt werden.
Wie lange die behördlichen Einschränkungen
wegen Corona noch andauern werden, ist
wohl ungewiss. Aber dass wir deswegen auf
unbestimmte Zeit auf Versammlungen und
auch kleine Zusammenkünfte verzichten werden, ist sicher. Vor allem auch, weil ich mich
persönlich und Sie sich als Mitglieder nicht
mehr den Risiken einer Ansteckung mit dem
Virus aussetzen wollen, Der Vereinsbetrieb
muss jedoch weiter funktionieren. Dafür ist
ein vollständig besetzter Vorstand nötig. Helfen Sie deshalb mit, die vakanten Chargen zu
besetzen, die ich im Brief erwähnt habe. Bitte,

melden Sie sich bei mir, telefonisch oder mittels e-mail zu einem Gespräch. Danke. Ich
möchte mein temporäres Engagement beenden. Der grösste Teil der angetretenen Pendenzen ist erledigt. Anfangs 2021 waren noch
drei Parzellenwechsel pendent. Wir können
jedoch folgende neue Pächterinnen und Pächter willkommen heissen: Barbara Müller & Patrick Burgert Nr. 35, Tobias Schärlig & Katharina Arnold Nr. 48, Seraina & Christian
Flühmann Nr. 18, Clemente d’Addio & La Fata
Elisa Nr. 64, Jürg Frey & Irmgard Canonica Nr.
36. Bald beginnt wieder die Zeit der erneuten
Vegetation und damit die Phase des Pflanzens und Säens. Bereiten Sie Ihre Gärten darauf vor! Ich wünsche Ihnen viel Freude und
Erfolg.
René Kaufmann, Telefon 056 496 00 38

Bezugsquellenregister
des Gärtner-Marktes
BIOTOPFOLIEN + 		
SCHUTZHÜLLEN
Blacho-Tex AG
Blachen, Seitenwände, Zelte
Vorstadt 6, 5607 Hägglingen AG
Tel. 056 624 15 55, Fax 056 624 15
59 www.blacho-tex.ch, info@blacho-tex.ch

SAMEN
Saemereien.ch
4000 Arten und Sorten von Samen und
Saatgut. 1600 Bio-Artikel, viele sorgsam
gepflegte alte Sorten und exotische
Raritäten. Im Zubehör-Bereich lagert alles,
was die Anzucht von Setzlingen, den
Pflanzenschutz und -pflege erleichtert.

	
SPINNEN-WESPEN-		
MÄUSE-RATTEN
Ratex AG – Schädlingsbekämpfung
Austrasse 38, 8045 Zürich
044 241 33 33, www.ratex.ch
24 H-Pikett. Schnell, diskret.

SOLARTECHNIK
Maurer Elektromaschinen GmbH
Solar- und Batterietechnik Ruederstrasse 6,
5040 Schöftland Grosser Online-Shop,
Tel. 062 721 44 84 www.maurelma.ch,
info@maurelma.ch

Katzen lieben die weisse Pracht in unseren Gärten.
Les chats raffolent de la merveilleuse couverture immaculée
de nos jardins.

Soltec Solutions GmbH
Energie- und Sicherheitstechnik,
Beratung, Planung, Ausführung,
Service und Verkauf;
Schafmattweg 81, 4102 Binningen,
Tel. 061 691 67 87. Mail soltec@gmx.ch

Schweizer Erde
Jetzt entdecken –
RICOTER Neuheiten 2021.

«Für natürliche Schweizer Gartenträume.»
48784_RICOTER_Gartenfreund_181x55.5_DE.indd 1
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Vie des sections

Clôture de la rédaction des
nouvelles des sections 2020

Vie des s ections

Nr. 03 / 2021
Nr. 04 / 2021
Nr. 05 / 2021
Nr. 06 / 2021

Les communiqués en langue française pour le mois
de mars sont à adresser jusqu’au 2 février à
www.familiengaertner.ch/fr

Région Bienne

Représentants au CC : Beatrice Pulfer, Bienne

BIENNE MÂCHE

Après l’inactivité hivernale, nous nous dirigeons à
grands pas vers le printemps. Nous espérons et
souhaitons que chacun puisse aborder la saison de
jardinage 2021 motivé et plein de vigueur. Nous
remercions tous les sociétaires qui nous ont soutenus dans nos efforts pour apporter une structure aux jardins familiaux l’an dernier. Nous souhaitons que les sociétaires qui avaient des attentes
particulières ont également remarqué que travailler
ensemble est indispensable car cela assure une
bonne ambiance dans notre association.
Nous continuons à recevoir des informations selon
lesquelles divers membres de l’association nourrissent des chats. Puisque ça « circule » entre les
chats, tôt ou tard nous aurons un véritable fléau de
chats dans notre section. Nous aimons aussi les
animaux mais, dans de telles situations, il ne faut
pas écouter le cœur, mais faire preuve de bon sens.
Nous demandons aux locataires concernés de s’abstenir de le faire à l’avenir. Les sanitaires sont toujours un sujet de controverse. Il ne peut pas être si
difficile de se comporter dans nos toilettes comme
à la maison. Il va sans dire que si nos sanitaires
sont laissés propres, ça a aussi quelque chose à
voir avec le respect de nos semblables, merci
d’avance ! Nous vous souhaitons une fin d’hiver ensoleillée et détendue.

Le Comité

Région Suisse romande

Représentants au CC : Jean André, Onex

LAUSANNE BOIS-DES-BIOLLES

Mesdames et Messieurs, chers(ères) jardiniers(ères),
L’année 2020 n’a pas commencé comme on aurait
pu l’espérer. En effet, un certain virus « COVID-19 »
a atteint passablement de personnes, dont je ne
souhaite pas que vous ayez pu faire partie. Je tiens
à vous remercier du respect des consignes émises
par le Département Fédéral de la Santé, lesquelles
ont été dures, surtout pendant la période des fêtes
pascales, mais efficaces pour freiner la propagation de ce virus. Je tiens également à donner prin-

02.02.2021
05.03.2021
02.04.2021
03.05.2021

www.familiengaertner.ch/gf

cipalement mon soutien à tous ceux qui font partie
des personnes dites « à risque », qui auraient pu
avoir contracté cette maladie et qui ont du être confinées à domicile.
Malgré cela, sous un soleil radieux les parcelles ont
pu être nettoyées et être prêtes pour le semis ou
la plantation en dépit du manque de plantons, les
magasins ne pouvant plus les vendre. Heureusement, certains d’entre vous ont eu du flair et ont
pu les acheter avant la fermeture de tous les négoces ne faisant pas partie des magasins dits d’alimentation primaire. Je souhaite également que la
situation normale revienne au plus vite afin d’animer notre groupement comme par le passé. Je
tiens à vous souhaiter, malgré les restrictions actuelles, une bonne saison dans votre parcelle.

Bernard Buri

LAUSANNE CHÂTELARD

Bonjour à tous. L’année 2020 s’est achevée difficilement pour beaucoup d’entre nous, elle a été
compliquée, mais nous avons pu cultiver et profiter
de nos jardins librement, tout en respectant les directives sanitaires qui nous ont été imposées. C’est
une chance de pouvoir venir dans notre jardin pour
passer du temps et pour exercer une activité en
plein air, sachons tous l’apprécier. Le comité vous
remercie tous des efforts que vous avez faits pour
respecter toutes les directives auxquelles nous
avons dû nous soumettre.
Une nouvelle année commence, c’est pour l’instant
le moment du repos pour la terre. Le froid est le
bienvenu pour laisser nos jardins reprendre de la
force et être prêts pour le prochain printemps.
Comme déjà annoncé dans le courrier que vous
avez tous reçu, ou affiché au tableau des jardins,
nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans notre comité. Nous souhaitons la bienvenue à M. Vitor Duarte, parcelle 449, et nous nous
réjouissons de collaborer avec lui. Notre comité
compte maintenant sept membres. Dans l’attente
de vous retrouver tous en pleine forme dans nos
jardins, le comité vous souhaite une bonne année
de jardinage pour 2021.

Isabelle Dufour

Lausanne Comité central
Assemblée virtuelle
Bonjour à toutes et à tous,
Pour débuter son premier jardin biologique, quelques principes fondamentaux
sont à connaître, en termes de choix des
plantes, d’engrais naturels, de rotation
des cultures et autres traitements contre
les parasites. Nous ne recommandons
pas l’apport d’engrais chimiques et de
pesticides. Associez les plantes qui vont
se compléter ! Sachez par exemple que
l’ail, l’oignon ou l’échalote ralentissent
le développement des légumineuses. A
la fin de l’année suivante, procédez à la
rotation de vos cultures. Cette technique
vous évitera d’appauvrir votre sol. Voici
quelques considérations que nous devons prendre en compte.
Que s’est-il passé dans notre association ? Avec la pandémie, nous avons dû
restreindre nos séances du Comité central avec les présidentes et présidents
des groupements ; séances en zoom
avec le CC, un chaleureux merci à notre
trésorière Valérie pour la mise en place
de ce système.
Je ne vais pas allonger pour cette année. D’abord j’exprime toute notre sympathie à celles et ceux qui ont perdu un
être cher. Si je devais oublier de remercier une ou des personnes, qu’elles
veulent bien m’excuser.
Merci à nos Autorités, merci à mes collègues du Comité central pour leur soutien et leur collaboration, ainsi qu’aux
présidentes et présidents des groupements.
En termimant ce bref rapport, je vous
souhaite à toutes et à tous une bonne
année et, surtout, la santé.

Jean-Marie Brodard,
président central
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Mondkalender

Februar
II.

Februar

Hornung

1 Brigitta
Montag
• 12h •
2 Lichtmess
•
Dienstag
3 Blasius
• 15h •
Mittwoch
•
Donnerstag 4 Veronika
5 Agathe
• 18h •
Freitag
6 Dorothea
Samstag
•
7 Sexagesima
• 22h •
Sonntag
8 Salomon
Montag
•
9 Apollonia
Dienstag
•
2h • Mittwoch
10 Scholastika
• 2h •
• Donnerstag 11 Euphrosina
•
12 Susanna
• 8h • Freitag
• 8h •
13 Jonas
• Samstag
•
Anbruch des Tages um 5.58 Abschied um 19.14
14 Fastnacht-So. • 17h •
• 17h • Sonntag
15 Faustin
• Montag
•
16 Fastnacht-Di.
• Dienstag
•
• 4h Mittwoch 17 Aschermittwoch• 4h •
Donnerstag 18 Kaspar
•
17h • Freitag
19 Marian
• 17h •
20 Euchar
• Samstag
•
21 Invocavit
Sonntag
•
5h
22 Petri Stuhlfeier • 5h •
• • Montag
23 Josua
Dienstag
•
• 13h • Mittwoch 24 Fronfasten
• 13h •
• Donnerstag 25 Viktor
•
26 Nestor
• 18h Freitag
• 18h •
27 Frida, Sara
Samstag
•
20h • Sonntag
28 Reminiscere • 20h •
•
•
• 15h •
•
• 18h •
•

HimmelsErscheinung
und mutmassliche Witterung

12h

• erdnah
• 18.37
♀☌♄
☋
•

Windige
Witterung.
Dann
folgen
einige

sonnige
Tage.
Ver● 20.06, ♀☌♃ änderliches
Wetter.
Alter Hornung 14.
Gegen
das
Ende
• in ♓, ☾erdfern des
• 19.48
Monats

☊
•

• 9.17

vorherrschend
sonnige,
ziemlich
warme
Witterung.
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Février
II.

Nidsigend – Absteigender Mond: Saat- und Pflanzzeit
Obsigend – Aufsteigender Mond
Nidsigend – Absteigender Mond: Saat- und Pflanzzeit

1. bis 111,
27. bis 31.

Im Nidsigend ist allgemein eine gute Zeit, um Balkon
pflanzen, ungeschützt überwinterte Rosen, Obstbäume,
Reben und Sträucher zu schneiden. Für den Rebenschnitt
sollte der Boden schon gut abgetrocknet sein. Für Frucht
pflanzen Fruchttage vorziehen. Zum Schneiden von Blüten
sträuchern eignen sich Blütentage, die sich auch für die
Aussaat der frühen Sommerblumen auf der Fensterbank
oder im Gewächshaus empfehlen.

1. bis 12h,
28. bis 20h

Wurzeltage bei abnehmendem Mond und nidsigend:
Wurzelgemüse und Wurzelkräuter in Saatschale im
Gewächshaus säen.

3.

Mond erdnah: günstig zum Düngen.

3. 15h bis 5. 18h, Blatttage im Nidsigend: Blattgemüse in Saatschalen
24. bis 13h
im Gewächshaus säen.
6., 24. ab 13h
bis 26. 18h

Fruchttage im Nidsigend: Zucchetti, Tomaten etc. in
Saatschale im Gewächshaus säen.

9. bis 22.

Im Obsigend Pfropfreiser und Stecklinge schneiden.
Besonders günstig sind die WidderTage (Fruchttage vom
14. 17h bis 16.).

11.

Neumond im Obsigend: Kranke und von Schädlingen
befallene Pflanzen zurückschneiden.

27.

Vollmond: Zimmerpflanzen düngen.

7., 8., 21., 23.

Kritische Tage

Février

Hornung

1
Lundi
2
Mardi
3
Mercredi
4
Jeudi
5
Vendredi
6
Samedi
7
Dimanche
8
Lundi
9
Mardi
2h • Mercredi
10
11
• Jeudi
12
• 8h • Vendredi
13
• Samedi
Lever du jour à 05 h 58
• 17h • Dimanche 14
15
• Lundi
16
• Mardi
4h
17
Mercredi
•
18
Jeudi
17h • Vendredi
19
20
• Samedi
Dimanche 21
22
• 5h • Lundi
23
Mardi
24
• 13h • Mercredi
25
• Jeudi
• 18h Vendredi 26
27
Samedi
20h • Dimanche
28
•
•
• 15h •
•
• 18h •
•
12h

1. bis 7.
9. bis 22.
24. bis 28.

Aspects célestes
et principaux météores

Brigitte, Ella • 12h •
Vents
Prés. au Temple
•
tempétueux
Blaise
• 15h • • proche
suivis de
Véronique
• • 18.37
quelques
Agathe
• 18h •
jours
Gaston, Paul Miki • ♀☌♄
ensoleillés.
Sexagesime
• 22h • ☋
Jérôme, Jacqueline • •
Apolline
•
Scholastique • 2h •
Euphrosine
• ● 20.06, ♀☌♃
Suzanne
• 8h •
Jonas
•
Tombée de la nuit à 19h14 Ancien Hornung 14.
Valentin
Temps
• 17h •
Claude, Faustin
changeant
•
Mardi Gras
vers la fin
•
M. des Cendres • 4h •
du mois.
Bernadette
• • in ♓, ☾éloignée
Marianne
• 17h • • 19.48
Aimée
•
er
1 Dim. de Carême • ☊
Isabelle
Prédominance
• 5h •
Lazare
d’un temps
• •
Modeste
ensoleillé.
• 13h •
Victor, Roméo
•
Nestor
Météo
• 18h •
Honorine, Sara
relativement
• • 9.17
Romain
chaude.
• 20h •

Du 1er au 7
Du 9 au 22
Du 24 au 28

Lune descendante: semer / planter
Lune ascendante
Lune descendante: semer / planter

Du 1er au 7,
Du 24 au 28

La lune descendante est généralement favorable pour
tailler les plantes de balcons, les rosiers ayant passé l’hiver
sans protection, les arbres fruitiers, la vigne et les ar
bustes. Pour la vigne, le sol doit être bien sec. Pour les
fruitiers, préférer les jours fruits. Pour les arbustes à fleurs,
les jours fleurs sont recommandés, de même que pour se
mer les premières fleurs d’été dans les jardinières au bord
des fenêtres ou sous serre.

Le 1er
jusqu’à 12 h, le
28 jusqu’à 20 h

A lune descendante, semer les herbes et les légumes
racines dans des bacs sous serre.

Le 3

Lune proche de la Terre, favorable à l’engrais.

Du 3 à 15 h au 5 à Jours feuilles à lune descendante: semer les légumes
18 h, Le 24 à 13 h
feuilles dans des bacs sous serre
6., du 24 dès 13 h Jours fruits à lune descendante: semer courgettes,
au 26 à 18 h
tomates etc dans des bacs sous serre
Du 9 au 22

A lune ascendante, tailler greffons et boutures. Les jours
béliers sont particulièrement favorables (jours fruits du
14 à 17h jusqu’au 16).

Le 11

Nouvelle lune, phase ascendante: réduire les plantes
malades et infestées de parasites

Le 27

Pleine lune: fertliser les plantes d’intérieur

Les 7, 8, 21, 23

Jours critiques

Diesen Mondkalender können Sie jederzeit kostenlos als pdf downloaden über www.familiengaertner.ch
Vous pouvez en tout temps obtenir sans frais ce calendrier lunaire sur le site www.familiengaertner.ch

2080005_Gartenfreund_02-2021_142413.indd 24

18.01.21 07:12

