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Herbstliches Blütendekor im Botanischen Garten 
 
Unsere Gärtner waren in den letzten Tagen eifrig damit beschäftigt, die 
herbstliche Blumendekoration im Eingangsbereich und in den 
Schaubeeten mit Wechselbepflanzung zu gestalten. Und es hat sich 
gelohnt: Als BesucherIn werden Sie mit einem bunten Blütenreigen 
begrüßt, wie er typisch ist für diese Jahreszeit. Es handelt sich 
durchwegs um sogenannte „Kurztagspflanzen“, Pflanzen, die erst dann 
zur Blüte kommen, wenn die Belichtungszeit mit der abnehmenden 
Tageslänge zurückgeht. Um sie früher zur Blütenbildung anzuregen, hilft 
der Gärtner nach, indem er sie künstlich beschattet. Die Pflanzen 
„denken“ nun, der Herbst sei schon da und beginnen zu blühen. Mit 
diesem Trick ist es möglich, relativ frühzeitig üppig blühende 
Herbstblumen zu zeigen.  
 
Der Eingangsbereich und das Beet vor den Gewächshäusern erstrahlt 
nun mit einem bunten Sortiment aus Chrysanthemen, Erika, Skimmia 
(ein Rautengewächs aus Asien) sowie dekorativen Zierkohlsorten.  

 
Die Schaubeete im Eingangbereich sind herbstlich dekoriert 
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Wie übergroße Blüten wirkender Zierkohl ist im Herbst eine Attraktion. 
Zahlreiche Varietäten, die sich in Größe, Farbe und Blattformen 
unterscheiden, wurden in Japan gezüchtet. Kühl müssen die Nächte 
sein, damit der Zierkohl seine richtige Farbe bekommt. Erst wenn die 
Temperaturen unter zehn Grad sinken, beginnt das Grün sich zu 
verwandeln. Dann entstehen purpurrote, rosa, rotviolette oder weiße 
Herzen im grünen Kranz.  

 
Zierkohl ist eine beliebte Zierpflanze für herbstliche Dekorationen 

 

Im Gartengelände werden nun die Blüten selbstverständlich immer 
weniger. Trotzdem gibt es hartnäckige Herbstblüher, die bis zum Frost 
Blüten tragen, wie die Aster pansus aus Nordamerika oder 
Arctanthemum arcticum, die Grönlandmargarite, die derzeit das Alpinum 
zieren. 

 
Wie schneebedeckt blüht die Herbstaster Aster pansus aus Nordamerika 
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Wie ein schwarzes dickes Gras sieht der Schlangenbart (Ophiopogon 
planiscapus nigrescens) aus Japan aus. Im Steppengarten blüht der 
Wollknöterich (Eriogonum jamesii) aus den südlichen USA. Der alles 
überragende Mammutbaum kann mehrere tausend Jahre alt werden, 
eine Höhe von 135 Meter und einen Stammdurchmesser von 12 Meter 
erreichen. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet erstreckt sich nur auf 
die Sierra Nevada, er wird aber gerne in Parkanlagen auf der ganzen 
Welt gepflanzt. Das Exemplar im Botanischen Garten Linz ist ca. 30 
Meter hoch, ist also noch ein Jüngling, obwohl er bereits jetzt beachtliche 
Dimensionen besitzt. 
 
 
Paradiesvögel, Lebende Steine und andere 
Merkwürdigkeiten im Gewächshaus 
 
Viele südafrikanische Gewächse bilden im Herbst ihre Blüten aus, wie 
z.B. die Paradiesvogelblume (Strelitzia) mit ihren orange–violetten 
Farbkombinationen. Auch die Lebenden Steine (Lithops) im 
Kakteenhaus zeigen ihre gelben und weißen strahligen Blüten. Nur zur 
Blütezeit sind sie auffällig, sonst passt sich ihr sukkulenter Körper an die 
Umgebung an. Sie kommen in Wüstengebieten im südlichen Afrika vor. 
Ihre Oberflächenstruktur  sieht Kieselsteinen täuschend ähnlich, in der 
Natur sind sie damit perfekt getarnt und kaum zu entdecken. 
 
Der Urkaktus (Pereskia  aculeata) öffnet in den nächsten Tagen seine 
duftenden Blüten. Er hat eigentlich nicht die typische Form eines Kaktus, 
denn er bildet noch Blätter wie ein normaler Strauch aus. Nur an der 
Blüte kann man erkennen, dass er zu den Kakteengewächsen gehört. 
Die Verbreitung ist im tropischen Amerika bis Peru, Paraquay und 
Nordargentinien.   

 
Der Urkaktus Pereskia trägt wunderschöne Blüten 
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Eine weitere besonders auffällige Ampelpflanze beginnt gerade zu 
blühen: die aus Panama stammende Columnea arguta, ein 
Gesneriengewächs mit leuchtenden roten Blüten und schuppenartigen 
Blättern an den hängenden Trieben.  
 
Besonders spektakulär blüht derzeit im Orchideenhaus die in asiatischen 
Wäldern beheimatete Tacca chantrieri, die in der chinesischen Medizin 
gegen Magengeschwüre, Bluthochdruck und Hepatitis verwendet wird. 
Sie bildet bizarre, dunkelpurpurfarbene Blüten mit großen Hochblättern 
und bis zu 30cm langen, dünnen, herunterhängenden Staubfäden.  
 

 
Besonders bizarre Blüten zeigt die „Tacca“-Pflanze aus Asien  

 
 
Große Chrysanthemenschau  
1. Oktober – 2. November 
 
Seit dem ersten Oktober-Wochenende ist im Kalthaus die traditionelle 
Chrysanthemenschau geöffnet, die bis 2. November dauert. Rund 30 
verschiedene Chrysanthemensorten in den verschiedensten Blütenformen 
und Farbkombinationen werden ausgestellt – eine Augenweide für alle 
Blumenfreunde. Als Begleitpflanzen werden Wild- und Zuchtformen von 
Cyclamen, Heidekrautgewächse (Erica gracilis) aus Südafrika sowie 
verschiedene Pflanzen mit Beerenschmuck verwendet. Verschiedene 
Ziergräser werden in die Gestaltung mit einbezogen, was zur herbstlichen 
Stimmung beiträgt. Wenn das kein Anlass ist, sich noch einmal an 
Blumen und Farben zu ergötzen, bevor das November- und Wintergrau 
endgültig ins Land zieht? 
 

© Naturkdl. Station Stadt Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



 
Über 30 Chrysanthemensorten werden in einer speziellen Schau im Botanischen Garten gezeigt 

 
 
Gartenpraxistermine: 
 
Gräser – zierende Schönheiten 
Dienstag, 18. Oktober, 14 Uhr 
 
Gräser bilden mit ihrer aufrechten Form und den Fruchtständen in 
Ähren- und Rispenform im Ziergarten einen spannenden Kontrast mit 
verschiedenen Blütenstauden. Dieser Schmuck hält auch dann an, wenn 
die Pflanzen schon trocken sind und die übrige Blütezeit schon vorbei ist 
– sie sind also bestens als Winterbegrünung geeignet. In der 
Gartenpraxis am 18. Oktober erfahren Sie alles Wissenswerte über 
Pflanzung, Gestaltung und Pflege dieser Pflanzengruppe. 
 
Zwiebelgewächse für die Wohnung 
Dienstag, 27. Oktober, 14 Uhr 
 
Nicht nur im Garten sind Zwiebelpflanzen als Zierblumen beliebt, man 
kann manche Arten auch in der Wohnung halten. Was es dabei zu 
beachten gibt, wird Ihnen im Rahmen des Gartenpraxis-Vortrages von 
unseren Gärtnerprofis verraten. 
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Neuer verbesserter Eingangsbereich im Botanischen 
Garten 
 
Da es immer wieder vorgekommen ist, dass nicht ganz ortskundige 
BesucherInnen den Eingang in den Botanischen Garten nicht sofort 
gefunden haben, wurde kürzlich straßenseitig eine große 
Beschriftungstafel am Shopgebäude angebracht. Mit dem Schriftzug 
„Stadtgärten Linz – Botanischer Garten und Naturkundliche Station“ ist 
damit die Sichtbarkeit deutlich verbessert. Zudem wurde das 
Schaufenster des Gartenshops freundlich gestaltet und soll zum 
Schmökern einladen. Gartenbücher, Souveniers, T-Shirts, Taschen und 
Pflanzen werden zum Kauf angeboten. 
 

 
Eine neue Beschriftungstafel beim Eingang verbessert die Sichtbarkeit des Gartens 
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