1 GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
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6 1 Spezialtransport durch die
lmoberst AG, Frutigen. Die 17 t
schwere Natursteinplatte musste
für den Transport gespalten wer
den.
7 ! Impressionen von der Baustelle
an der Giardina. Der Wasserfall
strömt bereits.
8 1 Die Findlinge stehen an ihrem
Platz.
9 1 Der als Grotte gestaltete Eingang
im Bau, mit Steindach, Schrittplat
ten und den Eichenstämmen nach
empfundenen Stahlstützen.
10 1 Farne und Moose prägen den
Garten, der die Stimmung des Früh
lingserwachens in den Bergen in die
Messehalle bringt. Die Flaumeichen
wurden bewusst nicht angetrieben.

Die Besucherinnen und Besucher betre

Stein. Aus einem Becken in 2,5m Höhe

ten den Schaugarten durch einen schma
len Gang, der als Grotte gestaltet ist und

strömt ein Wasserfall, unter dem die Be

auf der Seite von einer Mooswand be
grenzt wird. Schrittplatten führen über
die Wasserfläche. Die Gestaltung des

tung der Felspartien mit den auserlesenen
Findlingen. Deren Platzierung wurde 1 :1

schaftsbild und die Stimmung des Früh
lingserwachens in den Bergen zum Zeit

im SHB Steinbruch Blausee Mitholz bei
Kandersteg nachgestellt. Die Findlinge
haben Einzelgewichte von 1,6 bis 5,7t. Sie

punkt, bevor es taut. Konkretes Vorbild ist
ein kleines Waldstück beim Blausee. Von

wurden auf den Zentimeter genau plat
ziert, an den «Nahtstellen» nach bearbei

ihrer Herkunft aus Südeuropa und dem
Mittelmeerraum passen da die knorrigen

tet und nummeriert für den Aufbau an
der Gartenmesse. Die verwendete 17t
schwere Natursteinplatte musste vor

Schaugartens bezieht sich auf das Land

Flaumeichen (Quercus pubescensl nicht
ins Bild. Ästhetische Aspekte, das Zusam
menspiel der Oberflächenstruktur der
Findlinge und der knorrigen Stämme, be
stimmten diese Wahl und weniger die rei
ne Reproduktion des Landschaftsbildes.
Die Gehölze wurden für eine authentische
Wirkung bewusst nicht angetrieben.
Eine besondere bauliche Herausforde
rung war die Überdachung, deren Stahl
stützen die Form der Flaumeichenstäm
me aufnehmen. Sie tragen ein Dach aus
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sucher hindurchgeführt werden. Beson
deres Augenmerk galt zudem der Gestal

dem Transport gespalten werden.

Schaulaufen der Gärten kann beginnen
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
war der Schaugarten noch nicht komplett
fertiggestellt. In den Stunden vor Beginn
des grossen Schaulaufens geben die
Schaugartenbauer noch einmal alles. Da
nach stellt sich wieder die Frage: «Wer hat
den schönsten Schaugarten?» Darüber
wird die Jury am Vortag der Messe be
finden.
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