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Liebe Freundinnen und Freunde des Botanischen Gartens!
Wie Sie vermutlich wissen, hat der Botanische Garten coronabedingt bis
auf Weiteres geschlossen. Das tut uns natürlich leid, aber als Kultur- und
Freizeiteinrichtung gelten auch für uns die gleichen Bestimmungen, wie
für Museen, Zoos und Tierparks.
Leider können Sie derzeit nicht in den Genuss des herbstlichen Gartens
kommen, aber seien Sie sicher: wir geben unser Bestes, die Qualität des
Gartens auch während der Schließzeit aufrecht zu erhalten! Derzeit steht
alles im Zeichen der Herbstarbeiten: Laub und abgestorbenes
Pflanzenmaterial wird von Wegen und Rasenflächen entfernt,
Gartenmöbel und Kübelpflanzen eingewintert, Rosen als Winterschutz
angehäufelt, Sträucher geschnitten, Tulpen- und Narzissenzwiebel
gesetzt für die nächste Frühlingssaison, … Es gibt Arbeit genug!

Daneben wird auch an Baustellen gearbeitet: ein undicht gewordener
Teich bei der Gartenbühne wird saniert, ein teilweise abgerutschter Weg
im Steilhang muss neu aufgebaut werden und der Naturgarten bekommt
ein facelifting. Zum Schutz der Belegschaft sind aber auch diese
Tätigkeiten nicht in voller Mannschaftsstärke möglich, weil wir
weitestgehend danach trachten, dass die KollegInnen möglichst alleine
und auf Abstand arbeiten, um Ansteckungen zu vermeiden.
Hinter den Kulissen werden laufend Arbeiten erledigt, die für die
Aufrechterhaltung der Qualität der Pflanzensammlung von großer
Bedeutung sind. Beispielsweise wird jedes Jahr ein Samentauschkatalog
erstellt, der an Botanische Gärten weltweit verschickt wird. Wir erhalten
im Gegenzug dazu die Samenkataloge von anderen Gärten, aus denen
wir diejenigen Samen von Pflanzenarten bestellen können die uns
fehlen. So gelingt es uns, die Sammlungen ständig zu erweitern bzw.
Lücken zu ergänzen. Enorm wichtig sind natürlich die laufenden
Kulturarbeiten an den Pflanzen. Ohne Winterpause ist das insbesondere
bei den exotischen Pflanzen der Fall, die sich in den Glashäusern
befinden. Umtopfen von Orchideen und Kakteen, Aufbinden von
Tillandsien, Düngen und Schädlingsbekämpfung sind nur einige von den
laufend anfallenden Arbeiten, die von den Fachgärtnern erledigt werden.

Blick in den nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Backstage-Bereich der
Orchideensammlung

Wir alle hoffen, dass es nach Verbesserung der Situation wieder
einigermaßen „normal“ weitergeht und wir dann den Garten wieder für
Sie öffnen dürfen. Bis dahin achten Sie bitte auf sich, Ihr Umfeld und
bleiben Sie gesund!

Einige Leckerbissen aus der Orchideensammlung
Als kleine Entschädigung für den derzeit leider geschlossenen Garten
dürfen wir euch einige Beispiele aus unserer reichhaltigen botanischen
Sammlung in eure Häuser schicken. Wie Sie vielleicht wissen, ist unsere
Kollektion von Orchideenarten aus tropischen Regionen besonders
vielfältig. Die Familie der Orchideen (Orchidaceae) gilt ja nicht nur als die
artenreichste Pflanzenfamilie der Erde (wissenschaftlich beschrieben
sind ca. 35.000 verschiedene Arten), sondern sie kann mit ihrer
unglaublichen Mannigfaltigkeit an Farben und Formen wohl als
faszinierendste Gruppe innerhalb des Pflanzenreichs gelten. Hier
präsentieren wir Ihnen einige besonders eindrucksvolle Exemplare, die
derzeit gerade blühen.

Bulbophyllum echinolabium, heimisch in Regenwäldern SO-Asiens (Borneo,
Sulawesi). Sie ist zwar eine bizarre Schönheit. Zur Vollblüte soll man ihr aber nicht
zu nahe kommen: sie stinkt fürchterlich nach Aas!

Oncidium coloratum. Diese Gattung ist
mit rd. 800 verschiedenen Arten
vorwiegend in den Tropen Amerikas
und der Karibik verbreitet.

Vanda lamellata, eine epiphytisch (auf
Bäumen) wachsende Orchideenart aus
Südostasien.

Holcoglossum wangii aus Südostasien

Epidendrum ciliare aus Mittel- und
Südamerika.

Eine Art aus der Gattung Coelogyne

Encyclia cochleata (Tintenfisch-Orchidee)

Herbstlicher Fruchtschmuck im Freiland
Neben dem immer noch bunten Laub sind es insbesondere
bemerkenswerte Früchte, die teilweise versteckt und unscheinbar,
teilweise auffällig und farbenprächtig die Blicke auf sich lenken.
Da wären z.B. die hübschen Früchte von zwei Straucharten, bei denen
bereits der Name darauf hindeutet: Schönfrucht heißen sie und beide
stammen aus dem Fernen Osten (Callicarpa japonica mit weißen,
Callicarpa bodinieri mit violetten Früchten). Auch der Toringo-Apfel
(Malus sieboldii) aus Japan braucht sich nicht zu verstecken. Die
kleinen, orangefarbenen Äpfelchen würde man aber nicht als solche auf
den ersten Blick erkennen. Ein Hingucker sind die Früchte des
Losbaumes (Clerodendron trichotomum): kobaltblaue Beeren werden
umringt von rosaroten, fleischfarbenen Kelchblättern. Auch er stammt
aus Ost-Asien. Aber es gibt auch heimische Sträucher mit
wunderschönen Früchten: einer davon ist die Stechpalme (Ilex) mit dicht
an den Zweigen gedrängten, leuchtend roten Beeren, die als ideale
Winternahrung für Vögel dienen.

Schönfrucht (Callicarpa japonica Leucocarpa)

Schönfrucht (Callicarpa bodinieri Profusion)

Toringo-Apfel (Malus sieboldii) aus Japan

Stechpalme (Ilex aquifolium)

Losbaum (Clerodendron trichotomum)

Geschenktipp für Weihnachten
Falls Sie noch ein außergewöhnliches Geschenk für Ihre Liebsten
suchen, hier eine nette Idee: Wie wäre es, einen ganzen Garten für ein
Jahr zu schenken? Mit einer Jahreskarte für den Botanischen Garten
machen Sie sicher Freude. Weil der Gartenshop ja derzeit geschlossen
hat, schicken wir diese verpackt in einem netten Billett gerne zu. Die
Preise bewegen sich zwischen 18 Euro (ermäßigt), 29 Euro
(Normalpreis) und 47 Euro (Familie).
Auch ein Abonnement von ÖKO.L – Zeitschrift für Ökologie, Naturund Umweltschutz der Naturkundlichen Station kann man vortrefflich
verschenken. Das Abo des Jahrgangs 2021 (4 Hefte) kostet inklusive
Versand 19,70 Euro. Und Sie erhalten von uns ein Geschenk: entweder
den Jahrgang 2020 oder 4 Einzelhefte Ihrer Wahl. Die Inhaltsverzeichnisse finden Sie unter
https://botanischergarten.linz.at/7392.php. Hier können Sie auch
bestellen.

