Alois Lageder

IM SCHATTEN DES PARADEIS
Paradeis heißt eine Lage oberhalb des Dorfs Margreid. Darunter liegt der Garten des
Casòn Hirschprunn, ein Park mit alten Baumriesen, deren Kronen viel Schatten auf den
kargen Boden werfen. Mit großem gestalterischen Können und botanischem Wissen
haben Weinpionier Luis Lageder und seine Experten Licht und Leben in die Dämmerung
gebracht.
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großwüchsigen Bäume auch roden und auf den

und erliegt unversehens ihrer starken Ausstrahlung.

4 000 m2 einen Prachtgarten anlegen können – als

Das Schattenreich am Fuß des Paradeis blüht nicht so

Demonstration menschlicher Macht über die Schöp-

laut wie ein Prachtgarten – aber es geht einem mit

fung sozusagen. Doch das ist nicht sein Stil. Er mag

ihm wie mit bescheidenen Menschen: Je länger man

nicht das Künstliche, Spektakuläre, sondern achtet

sie kennt, desto lieber gewinnt man sie. Wer den Gar-

die Dynamik und Harmonie der Natur: „Die Pﬂanzen

ten besuchen will, sollte Zeit und Neugier mitbringen

müssen nur richtig ausgesucht und in die richtige

und sich vorher in der „Vinoteque“ anmelden.

Position gebracht werden.“

Der Weg zum Park führt durch einen Rosengar-

So ist in seinem Schattengarten das Grün nach

ten zu einem grünen Vorhang mit Durchschlupf: ein

anderen Kriterien als nach der Blütenfarbe ausge-

Eintritt, der feierlich stimmt und Spannung erzeugt,

wählt: nach dem Habitus, der Form der Blätter, der

ein Prolog, der sitzt! Die Handlung dahinter ist ein

Struktur der Blattoberﬂäche. Hier spielen Farne, Fun-

Meer von Grün im Dämmerlicht, in ständige Bewe-

kien und andere Blattschönheiten die Hauptrolle. Sie

gung gebracht durch den Tanz der Sonnenstrahlen,

136 Gartenwelten

GÄRTEN IN SÜDTIROL 137

i Herbst-Anemone ‘Honorine Jobert’ , Roter Fingerhut, Astilbe, Türkenbund-Lilie
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Efeuranken, Japan-Anemone im Blattwerk einer Eichenblättrigen Hortensie, Großblättriges Kaukasus-Vergissmeinnicht
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