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Die BOTANICA 2017 präsentiert vom 17. Juni 
bis 16. Juli ein interessantes Programm rund 
um das Thema «Die Letzten ihrer Art». Neun 
botanische Gärten in der Deutschschweiz, 
zwölf in der Westschweiz und die Isole di Bris-
sago im Tessin veranstalten Vorträge, Ausstel-
lungen, Führungen, Workshops und spannen-
de Exkursionen. Das Programm ist online 
ersichtlich: www.botanica-suisse.org

Besondere Entdeckungen machen Pflanzen-
liebhaber dank den Veranstaltungen von ProS-
pecieRara. So auch am 31. August wo eine Zier-
pflanzenexpertin von 16 bis 17 Uhr durch den 
neuesten ProSpecieRara-Schaugarten bei der 
Felsenkapelle St. Michael in Rigi-Kaltbad führt. 
Dort gedeihen Alpenpflanzen – darunter viele 
Hauswurz-, Steinbrech-, Primel- und Enzian-
züchtungen des Schweizer Züchters Eschmann. 
www.prospecierara.ch

Botanica

Alpenflora
31. August 

Rigi-Kaltbad, Luzern

bis 16. Juli
schweizweit

Schützen Sie sich vor Zecken

Bio  
Pflanzenpower

Die lancierte Aufklärungskampagne «zecken-stich.ch» informiert über die  
Gefahren und Schutzmöglichkeiten. Einfach auf der Webseite die ge-
wünschte Postleitzahl eingeben und sehen, ob Sie sich in einem Zecken-
gebiet  befinden. Zusätzlich kann man sein Zeckenwissen in einem Quiz 
testen und findet Informationen zu Krankheiten, die von Zecken über-
tragen werden können. www.zecken-stich.ch

Wasser und Luft machen nicht satt – Pflanzen 
brauchen Zusatznahrung. Mit Pflanzenstär-
kungsmittel wie etwa dem Brennnessel- oder 
Schachtelhalmpulver werden die pflanzenei-
genen Abwehrkräfte gefördert. So kann auf 
den Einsatz einer «Pestizid-Keule» getrost 
verzichtet werden. www.biogarten.ch

Duftende
Bienenfreundin

Die mehrjährige Agastache «Blaurispe»  
blüht von Juli bis Oktober und wird von 
Bienen, Hummeln und Schmetterlingen 
umgarnt. Ihr schöner lockerer, aufrechter 
Wuchs und die lange Blütezeit sind weitere 
Vorzüge dieser Sorte. Die bis zu 80 cm hoch 
wachsende Pflanze weiss mit ihrem feinen 
Minzaroma zu betören und macht sich 
ganz besonders hübsch in Sträussen. 
www.syringa-pflanzen.de

Der Green Marathon Zürich feierte am 
21. Mai Eröffnung und führt nun durch 
die grünen Oasen der Stadt. Lückenlos 
beschildert dient die Strecke als Mara-
thon-Trainingsparcours, für Etappenläu-
fe oder Wanderungen und bietet immer 
wieder atemberaubende Ausblicke über 
Stadt und See. www.greenmarathon.ch

60 Jahre blühen
Der botanische Garten «Parco San Grato» in Carona  
zelebriert dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Das Jubilä-
um wird mit zahlreichen Veranstaltungen inmitten des 
62 000 m2 grossen Parks gefeiert. Die blühenden Flächen auf 
700 Metern Höhe sind für Pflanzenfreunde ein echtes Mek-
ka. Veranstaltungen und Informationen unter www.parco-
sangrato.ch

 Bequem Gutes tun

«Wenn im Juli das Vieh nicht 
schwitzt, es im August 

oft donnert und blitzt.»

Die aus geöltem Teakholz gefertigte SUMATRA (B: 63 cm, L: 176 cm, 
H: 97 cm) ist witterungsbeständig und pflegeleicht. Das Holz wird 
in FSC-zertifiziertem Waldanbau gewonnen. 
www.micasa.ch/garten
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Fotograf: Markus Zuber
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Zu gewinnen beim
Rätsel auf Seite xx

Die Entlebucher Alpabfahrt ist zum riesigen 
Strassenfest gewachsen – der drittgrösste Alp-
abzug der Schweiz und eine Art «Mini-Jodler-
fest». 12 000 Besucher haben in den letzten 
Jahren die Älplerfamilien mit ihren prächtig 
geschmückten Tieren bei ihrer Rückkehr von 
den Alpen im Tal begrüsst. Mit Marktständen, 
kleinen Beizlis und viel Musik – einfach rund-
um gemütlich. www.alpabfahrt.ch 

Chemie im Garten – das muss nicht sein! Die 
Biocontrol Academy zeigt, wie biologischer 
Pflanzenschutz geht. Nicht nur Profis, sondern 
auch Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner 
lernen in den Kursen der Biocontrol Academy, 
wie sie ihr Gemüse, ihr Obst und ihre Blumen 
auf natürliche Art und Weise schützen können. 
Kurstermine online unter
www.biocontrol-academy.ch

Alpabfahrt

Bio-Gartenkurse

23. September 
Schüpfheim, Luzern

Die Rose «Doris Leuthard» 
wurde von den Mitgliedern 
der Gesellschaft Schweizeri-
scher Rosenfreunde zur  
Duftrose des Jahres 2017  
gewählt. Bei so manchem 
Wähler hat dabei sogar etwas 
Politik mitgespielt: «...eine  
besondere Ehre für unsere 
Bundespräsidentin!» 
www.rosenfreunde.ch

Die Geranie ist eine der blühfreudigsten und pflegeleichtesten Beet- und 
Balkonpflanzen überhaupt. Wer ein paar einfache Tipps beachtet, kann 
sich den ganzen Sommer über an ihrer farbenfrohen Blütenpracht erfreu-
en, ohne viel Zeitaufwand und grünen Daumen. Alles über die Geranien 
– von der Geschichte über die Pflege bis hin zu wertvollen Tipps – bietet 
die Initiative «Pelargonium for Europe» online: 
www.pelargoniumforeurope.com

Mit Liebe waschen
Liebevoll handgemachte Naturseifen – dafür steht LIECHTENKIND,  
eine kleine Manufaktur im Rheintal. Neben dem umfangreichen Sortiment 
an duftend pflegenden Stücken stellt LIECHTENKIND auch auf Auftrag 
originelle und nachhaltige Seifen für Firmen her – mit Firmenlogo und 
Verpackung. Neu wurde mit fünf verschiedenen «Kantonsseifen» eine ganz 
besondere Schweiz-Edition gestaltet und gesiedet. Auf Deutsch und  
Englisch betextet sind die feinen Stücke ein besonderes Ferienmitbringsel. 
www.liechtenkind.com und www.b2b.liechtenkind.com

Gärtnern ist in Mode, ganz besonders in 
den Städten. Oft ist jedoch der Platz auf 
Balkon und Terrasse beschränkt und «Ver-
tical Gardening-Projekte» sind kompliziert, 
teuer und deshalb fast nur für Wohneigen-
tum umsetzbar. Der «Urban Food Power 
Tower» zeigt dafür eine simple, aber stilvol-
le Lösung mit urbanem Flair: Die Pflanzen-
röhre aus Metall bietet nicht nur auf ihrer 
horizontalen Fläche Raum zum Ziehen von 
Salat, Kräutern oder Zierpflanzen, sondern 
auch vertikal über 360 Grad. 
www.ursulakaspar.ch

Alles Gute 
wächst 

nach oben

Accessoires, Modeartikel, Küchenartikel und vieles mehr. 
Die Marke JA\UND? steht für Schweizer Design – gemacht 
von Menschen mit Behinderung. Die liebevoll hergestellten 
Produkte wie die abgebildeten Kuh Brettli (L: 380, B: 235, 
D: 14  mm) sind in ausgesuchten Läden und online erhält-
lich. www.jaund.ch

Mehr als  
ein Grill

Robert Sager hat das Zepter über Brunnen 
und Steinbecken zwar seinem Sohn über-
reicht, erobert nun aber ein neues Element: 
Feuer. Mit der Idee des perfekten Fischgrills 
entwickelte er mit seinem Team eine Grill-
neuheit mit stattlichen 104 Kilo. Natürlich 
kann das imposante Objekt mehr als Fisch 
zaubern – er ist Fischgrill, Feuerschale, 
Kochstelle und Pizzaofen in einem. Dabei 
überzeugt das Meisterstück mit ausgeklü-
gelter Technik, ästhetischem Design und 
vielseitigem Zubehör. 
www.garten-kulinarium.ch

Jedes Stück ein Unikat
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