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Die Gärten von Schloss Trautmannsdorf

sind mit 400.000 Besucher*innen pro
Saison die Attraktion der Region. Das Motto
„Diversity“ zeigt durch Vermittlungsarbeit,
Kunstinstallationen und einem Parcours
der Gartenschau die Wichtigkeit der
biologischen Vielfalt für Mensch, Tier
und Pflanze. Das Bewusstsein der Gäste
wird entlang eines Gartenweges durch
sanftes Lernen und auf innovative Weise
geschärft. Der Gartenparcours ist aus
ressourcenschonenden Materialien gebaut,
die Inhalte wie Veranstaltungen, Workshops
und Führungen wurden mit regionalen
Institutionen erarbeitet. Infotafeln, Fotos
und Tipps für Garten oder Balkon, eine
Sammlung alter Gemüsesorten und
insektenfreundliche Balkonpflanzen dienen
ebenso der Vermittlung wie auch vor Ort
präsentierte Studien von 2013 -2014, die 344
Arten von tierischen Blumenbesuchern und 48
Vogelarten zeigen.
Daneben offenbaren Kunstinstallationen

www.naturimgarten.at

wie „Seed Bombing“ von Officinad due und
Lorenzo Possentis überdimensionale Insekten
und Blumen sowie die kontinuierliche Blüte
des Staudenbeetes von Noel Kingsbury, die
Fragilität des natürlichen Gleichgewichts.
Für das Vorbild für ökologischen
Gartenbau in Südtirol sind mitunter die
Bodenverhältnisse, das steile Gelände, die
vorherrschenden Sommertemperaturen
sowie der bisweilen eigentümliche Duft der
Pflanzenstärkungsmittel erschwerend.

Hosting 400,000 visitors per season, the

gardens of Trautmannsdorf Castle are the
attraction of the region. Through mediation
work, art installations, as well as an obstacle
course of the garden show, the motto
“Diversity“ demonstrates the importance of
biological diversity for humans, animals and
plants alike. Visitors´ awareness is raised along
a garden path through smooth learning and
in an innovative way. The garden path is built
of resource-conserving materials, while its
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contents - such as events, workshops and
guided tours - have been worked out together
with regional institutions. Information panels,
pictures and tips for gardens and balconies,
a collection of old vegetable varieties and
insect-friendly balcony plants serve the
purpose of mediation, as do studies from 2013
-2014 presented on the spot, displaying 344
species of animals that visit flowers and 48
bird species.
On top of that, art installations, such as “Seed
Bombing“ by Officinad due and Lorenzo
Possentis, reveal oversized insects and flowers,
as well as the continuous blossoming of the
shrub bed by Noel Kingsbury, demonstrating
the fragility of natural equilibrium. As for the
model for ecological horticulture in South
Tyrol, the soil conditions, the steep terrain, the
prevailing summer temperatures, as well as
the partly unusual scent of the plant fortifiers
are aggravating factors, among others.

