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7 Die Pionierinnen zwei junge Frauen
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– indem sie die spiellust wecken
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10 Vorbild Natur natürliche Klimaanlage
wie im termitenbau

Im Makrobereich
Als sie acht jahre
alt war, bekam
Natalie Boo ihren
ersten Fotoapparat
geschenkt. heute
ist die 27-jährige
Fotografin von beruf.
doch wenn sie sich
mit der Kamera in
eine wiese setzt, tut
sie das in erster linie aus Freude an ihrem
hobby: nahaufnahmen von tierchen im
gras. sehen sie ab seite 12, welche schönheiten der mikrokosmos Wiese birgt.
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18 Flughafen neben den betonpisten
gedeiht die vielfalt
24 Interview der erste schweizer
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das leiden von nutztieren
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Luftige Berg- und Talfahrt
einsteigen, platz nehmen: im Kanton
uri können Ausflügler vom Angebot
an privaten seilbahnen profitieren
38 Interesse an der Bohne
ein biobauer beliefert szenerestaurants
mit dem trendgemüse edamame
42 Rätselhafter Körper warum unsere
Finger im bad schrumplig werden
44 Schweizer Know-how für haiti
wie bauern lernen, die letzten wälder
zu schützen, statt sie auszubeuten

Wie sinnvoll sind Fernseh
programme für Hunde?
seIte 58

50 Auf Nesseln gesetzt
die erfolgsgeschichte der Quallen
56 Achtung, hier komme ich!
mit auffälligen merkmalen weisen tiere
auf ihre stärken hin
58 Fido vor der Glotze was experten von
tv-programmen für hunde halten
GENIESSEN

AUSFLUGSTIPP
von Redaktor
Peter
Aeschlimann
in einem tannenwald bei bergdietikon Ag
liegt der Egelsee – ein wunderbares ziel
für die stadtflucht. wer es gemütlich mag,
nimmt in dietikon den bus nach Kindhausen. von da ist es zu Fuss nicht mehr weit.
nach einem schwumm geht es via waldhofweg zum hasenberg und ins restaurant ryokan. einige Tempura später, nach
einem kurzen Abstieg richtung berikon,
ist man fast schon wieder in zürich.
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Cover-Models
die innerschweizer Sarah Kempf und
Simon Stadler suchen in der natur
Abwechslung und erholung vom Alltag.
beim wandern geniessen sie die schöne
landschaft der urner berge. jedes jahr
am 1. August treffen sie sich mit Freunden
auf dem Bälmeten ob schattdorf und
entfachen dort ein höhenfeuer.

