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Für Sie gelesen
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Nautilus

Ein lustiges und lehrreiches
Buch für Kindergartenkinder.
Mit Reimen und knallbunten
Wimmelbildern versucht es,
den Kindern Gemeinschaftssinn und einen achtsamen Umgang mit der
Natur nahezubringen. Der kleine Held Nautilus
landet mit seinem Muschelgefährt im Garten
und lädt die Tiere zum Philosophieren ein. Nautilus entdeckt sich jeden Tag neu, stellt tausend
Fragen, liebt die Erde und alle, die sie bewohnen.
Er ist clever, kreativ, hilfsbereit und weise.
Iris Amrein/Edy Leisibach, mit Bildern von
Jochen Ehmann: «Nautilus»; rex Verlag 2011;
ISBN 9783725209057; Preis: ca. Fr. 24.80.

Für Sie entdeckt
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Böschungstritte

Erleichtern Sie sich die Arbeit
an steilen Böschungen mit
diesen flexiblen Stufen aus
stabilem Stahlblech! Die Tritte
werden einfach dort, wo Sie
arbeiten möchten, in die Erde
gesteckt und nach Abschluss
wieder entfernt. Sie verletzen
die Pflanzen nicht und sind
bequem stapelbar. Aus rohem Stahlblech oder
mit natürlicher Rostpatina erhältlich. (Rostfreie
Ausführung gegen Aufpreis.) Ein Set enthält vier
Tritte und vier Bolzen. Trittfläche 21 x 24 cm,
Gewicht ca. 1,7 kg pro Stück.
Preis: Fr. 88.– + MWSt. und Porto.
www.boeschungstritte.ch

Für Sie gewonnen
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Bronze für «Silberlicht»

Schon wieder ist der W&R-Schaugarten an
der Giardina
ausgezeichnet
worden. Unsere Präsentation
«Silberlicht»
gewann bei der
wichtigsten
Garten- und
LifestyleMesse der
Schweiz den Giardina AWARD BRONZE. Die
Auszeichnung gilt als wichtigste der Branche.
W&R wurde bereits zum achten Mal prämiert.

6 Gartenzeit

Kaum Boden,
wenig Licht
Und trotzdem eine grüne
Oase mitten in der Stadt

T

raurig, öde, tot sah es noch vor
ein paar Jahren bei der FirmaVerit Immobilien im Zürcher Seefeld aus. Den Innenhof zierte eine völlig vermooste Wiese, die im Sommer
ausgetrocknet und braun vor sich hin
dämmerte. Die Fläche liegt über einer
Tiefgarage. Das heisst, es gibt keinen
Bodenanschluss, und die Möglichkeiten
für eine Bepflanzung sind sehr eingeschränkt. Zudem variiert der Lichteinfall wegen der umliegenden Gebäude
je nach Tages- und Jahreszeit extrem.
Zwei knifflige Probleme für W&R,
die den Auftrag bekam, das Gelände
optisch und ökologisch aufzuwerten.
Die Lösung: Pflanzschiffe aus reizvollem rostenden Stahl, in verschiedenen
Formen und stilvoll arrangiert. Darin
gedeihen nun grössere Sträucher und
bringen Leben in die auf den ersten
Blick unwirtlich wirkende Umgebung.
Auf eine geschickte Pflanzenauswahl
legte W&R wegen der schwierigen
Lichtverhältnisse natürlich besonderen

( Small Talk
50 Jahre WWF

50 zusätzliche Ferienlager.
Seit 40 Jahren organisiert der
WWF Sommerlager für Kinder
und Jugendliche zwischen sieben
und 18 Jahren, und immer sind
sie hoffnungslos überbucht. Zum
eigenen 50. Geburtstag schenkt
die grösste Umweltorganisation
der Schweiz heuer rund 1000
Kindern zusätzlich die Chance, an einem Pandiamo-Lager
teilzunehmen. Sie können auf
den Spuren von Robin Hood
Waldexperten werden, klettern,
segeln und vieles mehr.
www.wwf.ch/lageranmeldung. SB

Auf dem einst
so unwirtlichen
Gelände gedeihen
nun unterschiedliche heimische
Sträucher.

Vermoost und schwer zu pflegen: die Wiese vorher.

Pflanzenporträt

Venusspiegel – Legousia sp
Der Venus- oder Frauenspiegel
ist eine meiner grossen Jugendlieben.
Als junger Gärtner habe ich dieses
zarte Pflänzchen kennengelernt und
mich sofort in die feinen violetten
Blütenspiegelchen verliebt, die uns
von Juni bis August erfreuen.
Der einjährige Venusspiegel ist ein
Kältekeimer und wuchs früher vorwiegend in (Winter-)Getreidefeldern.
Heute gilt die Pflanze in der Schweiz
als gefährdet. Sie gedeiht auf kiesigen,
nicht zu trockenen Standorten und
kann sich in einem lückigen Bestand
über Jahre selbst aussamen.
Dazu braucht es ackerähnliche Zu-

