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Die Lombardei im Herbst ist 
ein Genuss für alle Sinne, wenn 
sich der strahlend blaue Himmel 
in den Wasserfl ächen der Seen 
widerspiegelt. Während die 
Sonne noch angenehm wärmt, 
um draussen zu sitzen und Kaf-
fee zu geniessen, stehen bereits 
die ersten Marroni- und Pilz-
Gerichte auf den Speisekarten. 
Für Pfl anzenliebhaber gibt es 
Anfang Oktober einen weiteren 
Leckerbissen, das Gartenfestival 

Als Inspiration für die dies-
jährige Ausstellung dient 
der Mond, der seit jeher 
um uns kreist. Die Ausstellung ist 
der Fuchsie gewidmet, der 
Tänzerin des Gartens mit 
ihren schönen, langen Beinen.  

Orticolario 2017 «Schweben»
Gartenfestival lockt mit toller Atmosphäre direkt am Comer See
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Orticolario. Die Ausstellung fi n-
det im ummauerten Garten der 
historischen Villa Erba statt, der 
sanft zum Comer See abfällt. 
Die Besucher erwartet dort ein 
breites Angebot an Ausstellern, 
angefangen bei Pfl anzenzüch-
tern und Spezialitäten-Gärtnern 
über Landschaftsarchitekten 
und Keramikherstellern bis hin 
zu Künstlern und Fotografen – 
so dass wirklich für jeden etwas 
dabei ist. 
Pfl anzenliebhaber erwarten vie-
le über die weiten Rasenfl ächen 
verteilte Stände mit Stauden, 
Gräsern, Hortensien, Kakteen, 
Rosen und vielem mehr. Wer 

vor allem die Atmosphä-
re geniessen will, der 
trifft hier Handwerker 

mit traditionell hergestell-
ten Köstlichkeiten von Scho-

kolade mit Olivenöl bis hin zu 
Honig. Für Designliebhaber 
bieten die Schaugärten kreati-
ve Höhepunkte in vielen unter-
schiedlichen Stilrichtungen, von 
sinnlich bis humorvoll. Dabei 
können ausgewählte Designer 
weitgehend unabhängig von Re-
geln und Aufl agen durch Spon-
soren ihre Kreativität freier ent-
falten, als es bei vielen anderen 

Gartenausstellungen der Fall ist. 
Unvergleichlich ist auch das 
Ambiente des Ortes selbst – die 
ehrwürdige Villa Erba mit ihrem 
gepfl egten Garten, aufgewertet 
durch die temporären Schaugär-
ten, und die herrliche Aussicht 
auf den Comer See und die um-
liegenden Berge. Um das Raum-
gefühl und die harmonische 
Ruhe an diesem Ort zu erhalten, 
hilft ein durchdachter Aufbau 
mit breiten Wegen zwischen 
den Ständen. Der entspannte 
Austausch mit den Pfl anzen-
spezialisten ist auch dann ein 
Vergnügen, wenn die italieni-
schen Sprachkenntnisse nicht 

weit reichen. Man beginnt die 
Konversation einfach mit einen 
«che bello!» (wie schön!) – und 
alles wird gut. Die Orticolario 
verspricht den Besuchern eine 
Erfahrung weit entfernt von den 
grossen Pfl anzen- und Garten-
schauen wie der Giardina oder 
der Chelsea Flower Show – mit 
weniger Stress, mehr Spass und 
Freude. Den Herbsttermin vom 
29. September bis 1. Oktober 
sollte sich deshalb jeder Pfl an-
zenliebhaber in seinen Kalender 
notieren, denn er verspricht ei-
nen stimmungsvollen Abschied 
vom Sommer in einer traumhaf-
ten Atmosphäre.

«Orticolario» ist:
– Atmosphäre, Eleganz, Inspiration, Liebe zum Detail
– Seltene und ungewöhnliche Pfl anzen, auch zum Sammeln
– Kunsthandwerk und Design, Installationen und Themen-

gärten
– Sorgfältig ausgesuchte Aussteller
– Kulturelle Veranstaltungen, dem modernen Gartenbau ge-

widmet und botanische Demonstrationen
– Kreative Kurse für Kinder
– Die Ausstellung liegt in einem exklusiven, botanischen 

Garten direkt am Comer See, wenige Kilometer von der 
Schweiz entfernt

– Führungen in der Villa von Luchino Visconti
– Die Schönheit des Sees auf einem Schi�  zu erleben, das alle 

Besucher nutzen können.

Wir verlosen 
10 Gratis-Eintritte
zur schönsten Garten-Ausstellung 
Italiens am Comer See!

Die Frage lautet: Como liegt 5 km 
entfernt von...
a) Locarno
b) Chiasso
c) Lugano
Senden Sie Ihre Antwort per Mail an 
orticolario@meier-ag.ch 
bis am 15. August 2017


