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Fröhliche Weihnachten wünscht  
Vizebürgermeister Mag. Bernhard Baier 
 
Die ersten Weihnachtskekse und die festlich beleuchteten Straßen stimmen uns auf 
die frohe und besinnliche Weihnachtszeit ein. Wichtig ist, gerade in der 
Vorweihnachtszeit "einen Gang herunterschalten“, bewusst innezuhalten, mehr in die 
freie Natur hinaus zu gehen, sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen. 
 
Da besonders in den letzten Wochen ein Besuch im Botanischen Garten nicht 
möglich war, empfiehlt Grünreferent Bernhard Baier ein besonderes Augenmerk auf 
das kommende Jahr zu richten, denn es wartet ein vielseitiger und 
abwechslungsreicher Veranstaltungskalender 2021 des Botanischen Garten auf Sie. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen angenehmen Jahreswechsel. 
 
Ihr Bernhard Baier 

 

 
Vizebürgermeister Mag. Bernhard Baier (rechts) und der Leiter des Botanischen 

Gartens Dr. Friedrich Schwarz wünschen FROHE WEIHNACHTEN! 
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Liebe Freundinnen und Freunde des Botanischen Gartens! 
 
Kurz bevor dieses merkwürdige Jahr, das uns alle noch lange in 
Erinnerung bleiben wird, zu Ende geht, darf ich mich nochmals mit einem 
vorweihnachtlichen Newsletter an Sie wenden. 
 
Aufgrund des aktuellen, von der Bundesregierung beschlossenen 
Lockdowns, der voraussichtlich bis 17. Jänner 2021 dauern wird, bleibt 
der Botanische Garten vorerst geschlossen. Unter welchen Voraus-
setzungen, Regeln und Einschränkungen die Öffnung stattfinden wird, 
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen. Bitte besuchen Sie 
unsere Homepage www.botanischergarten.linz.at. Dort werden 
tagesaktuelle Informationen bekannt gegeben.  
 
 
 

 
 
 

Im Namen des Teams des Botanischen Gartens und der 
Naturkundlichen Station wünsche ich allen Abonnentinnen und 
Abonnenten des Newsletters ein Frohes, besinnliches Weihnachtsfest 
und ein Gutes, gesundes und glückliches Jahr 2021! 

 

http://www.botanischergarten.linz.at/


Kleiner Jahresrückblick 
 
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, müssen wir 
feststellen, dass natürlich auch uns die Corona-Situation getroffen hat. 
Mit der insgesamt beinahe 4-monatigen Sperre des Gartens und den 
vielen abgesagten Veranstaltungen sind wir weit hinter den gewohnten 
Besucherzahlen zurück. Trotzdem dürfen wir zufrieden sein! Die 
Frühlings- und Sommermonate sind zufriedenstellend verlaufen. Das 
Wort & Klang-Programm konnten wir bis auf 2 wetterbedingte Absagen 
mit gutem Publikumsinteresse abwickeln. Obwohl das ursprünglich 
geplante Sommertheater „Viel Lärm um Nichts“ nicht stattgefunden hat, 
wurde vom Theaterverein Limbic 3000 kurzfristig das zauberhafte 
Theaterstück „Ronja“ (nach Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter) mit 
großem Erfolg aufgeführt. Alle sieben Termine waren restlos 
ausverkauft. Auch die Ausstellungen „Dinosaurier der Botanik – 
Pflanzenwelt der Urzeit“, „Der Kaiser lässt grüßen – Die historische 
Parkanlage am Freinberg“ und die Sonderausstellung „Rankend und 
gesund - die Vielfalt der Bohnen“ sind auf reges Publikumsinteresse 
gestoßen. Wenngleich wir im Frühling und Herbst viele Veranstaltungen 
und Ausstellungen absagen mussten, konnte der Großteil der Kinder-
veranstaltungen, Workshops, Erholungsangebote und Spezialführungen 
problemlos abgewickelt werden.  
 
Das nächste Jahresprogramm 2021 ist bereits fertig geplant. Es wird 
Anfang des neuen Jahres im Rahmen einer Pressekonferenz von 
Vizebürgermeister Mag. Bernhard Baier der Öffentlichkeit präsentiert. 
Soviel sei aber jetzt schon verraten: wir haben wieder ein 
abwechslungsreiches, vielfältiges Programm für Sie vorbereitet. 
 



Tipp der Naturkundlichen Station:  

Wintervogelfütterung – ja, aber richtig! 

 
Es ist angerichtet – das richtige Futter für Amsel, Drossel und Fink! Ab 
dem Spätherbst, wenn es beginnt kalt zu werden, kann man damit 
beginnen, die Gartenvögel mit Futtergaben zu unterstützen. Hat man 
sich entschieden zu füttern, sollte man das konsequent den ganzen 
Winter hindurch, da sich die Vögel auf das stetige Nahrungsangebot 
einstellen und darauf verlassen. Ganz wichtig ist es, dabei auf die 
richtige Auswahl des Futters und der Futterspender zu achten. Am 
besten sind Futtersilos, da hier das Futter vor Nässe und Schmutz 
geschützt angeboten werden kann. Zur Futterstelle kommen Körner- und 
Weichfutterfresser, die je nach Vorliebe verköstigt werden wollen. 
Speisereste dürfen auf keinen Fall verfüttert werden, da die Vögel das 
enthaltene Salz nicht vertragen.  
 
Mehr Infos zu den Futteransprüchen der einzelnen Vogelarten und ein 
Rezept für selbstgemachtes Vogelfutter finden Sie unter: 
https://botanischergarten.linz.at/9519.php 
 

 
Kleiber (Foto: Josef Limberger) 
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Neue ÖKO.L-Winterausgabe erschienen 
 
Im vierten und letzten Heft des Jahres 2020 finden Sie auf 36 Seiten 
wieder interessante und aktuelle Artikel zu den Themen Ökologie, Natur- 
und Umweltschutz.  
 
Michael Hohla beschäftigt sich mit dem Ordnungswahn, der sich 
zunehmend in unseren Gärten breitmacht, obwohl er darin nichts 
verloren hat. Denn wilde Gärten lassen nicht nur uns entspannen, 
sondern bieten auch Lebensraum für viele Organismen. Den Wert von 
Dachbegrünungen hat Gregor Auinger im Zuge seiner Diplomarbeit 
genauer unter die Lupe genommen und auf den Linzer Gründächern 139 
Gefäßpflanzenarten, darunter 12 gefährdete Spezies, gefunden. Den 
Knoblauchkröten im Mühlviertel widmet sich Werner Weißmair in seinem 
Artikel und Helmut Steiner berichtet über ein erfolgreiches Steinkauz-
Schutzprojekt im Most- und Traunviertel. Den Abschluss macht ein 
Bericht von Christine und Stefan Resch und Gernot Neuwirth, in dem 
die Ergebnisse zu den Kleinsäugern des Citizen Science Projekt „Die 
Säugetiere Oberösterreichs erleben und erheben“ vorgestellt werden.  
 
Sie sehen, unser Heft ist wieder prall voll mit spannenden Artikeln. Die 
kommenden Weihnachtsfeiertage eignen sich gut zum Schmökern. 
Gerne können Sie eine Leseprobe anfordern. Schicken Sie uns ein 
kurzes E-Mail an botanischergarten@mag.linz.  
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