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Aktuelles aus dem
Botanischen Garten und der
Naturkundlichen Station
25. Oktober 2010
Stadtgärten Linz, Abt. Botanischer Garten und Naturkundliche Station, Roseggerstraße 20, 4020 Linz
Abteilungsleiter: Dr. Friedrich Schwarz, Tel.: 0732 7070.0, Fax: DW 1874, e-mail: botanischergarten@mag.linz.at,
Öffnungszeiten: täglich 8 – 17 Uhr (November – März), Eintritt: € 3,- (ermäßigt € 2,-) Gartenpraxis, Vorträge:€ 3,-,
Wort&Klang: € 7,-, Führungen (nur gegen Terminvereinbarung mit Gruppen): € 52,-

Flatterhafte Tropenbewohner ziehen in den
Botanischen Garten ein.
30.Okt. – 30.Jänner 2011
Wenn Regen und Schneematsch den Sommer in fast unerreichbare
Ferne rücken, holt der Botanische Garten die Tropen samt ihrer
Bewohner nach Linz. Bis zu 200 Schmetterlinge von 20
verschiedenen Arten, sorgen für schillernde Farbpracht, Zebra- und
Kubafinken sowie Goldamadinen besorgen eine zwitschernde
Klangkulisse und bizarre Insekten versetzen im Tropenhaus in
Staunen.
Die alljährlich von vielen BesucherInnen herbeigesehnte Schmetterlingsausstellung öffnet auch heuer
wieder vom 30. Oktober 2010 bis
30.Jänner 2011 ihre Pforten. Dabei
steht bereits zum sechsten Mal das
hautnahe Erleben im Vordergrund.
Entlang einer eigens konstruierten
Brücke über dem tropischen Teich
wurden die Schmetterlingspuppen
angebracht. Mit ihren vielfältigen
Farben und Formen sind diese
Kinderstuben der fertigen Falter für
sich schon eine Augenweide. Manche
sehen aus wie Goldtropfen, andere wie
Rindenstücke, eingerollte Blätter oder
winzige glänzend grüne Perlen. Wer
viel Geduld und eine Portion Glück
mitbringt, kann vielleicht sogar die
Geburt
eines
Schmetterlings
miterleben.
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Einmal auf der Welt, können sich die Tiere frei im Tropenhaus bewegen.
Spezielle Nektarpflanzen und eigens hergestellte Futterstellen an leicht
einsehbaren Stellen locken sie an und bieten ihnen Nahrung. Da das
Leben eines Schmetterlings allerdings nur 10 bis 14 Tage währt und
auch in der freien Natur nicht länger dauern würde, lässt sich der
Lebenskreislauf im Laufe der Ausstellung viele Male beobachten.
Importiert werden die bunten Flattermänner/-frauen aus Asien, Afrika
oder Mittelamerika und kommen ausschließlich aus kontrollierten
Farmen. Kein einziger in Linz gezeigter Schmetterling wurde in der Natur
gefangen. Ab und zu muss der Botanische Garten aber auch gar nicht
auf die Händler zurückgreifen. Da sich manche Arten durchaus während
ihres Aufenthalts bei uns vermehren, sind in den letzen Jahren immer
wieder Nachzuchten gelungen.
Spannende Informationen, etwa wie das Leben des Schmetterlings als
Ei beginnt, über das Raupenstadium führt und schlussendlich seine
Vollendung im fertigen Falter findet, oder Wissenswertes über die
gezeigten Arten, können die BesucherInnen auf speziellen Schautafeln
nachlesen.

Peruanische Samtschrecke

Wem Schönheit alleine nicht reicht, der kommt bei den gezeigten
Insekten auf seine/ihre Kosten. Samtschrecken aus Peru,
Stabschrecken aus Indien, Gespenstschrecken oder "Wandelnde Blätter“
zeigen die enorme Gestaltvielfalt, die die Natur zu bieten hat.
Also: kommen Sie Schmetterling-Schauen in den Botanischen Garten.
Besonders für Kinder und Schulausflüge geeignet! Geöffnet täglich von 8
– 17 Uhr. Der Botanische Garten hat am 24., 25. und 31. Dezember
sowie am 1. Jänner geschlossen!
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Gartentipp: Alles winterfest?
Auch wenn die Arbeit im Garten rund ums Jahr nicht ausgeht, ist
der Herbst doch eine Zeit der besonders vielfältigen Aufgaben.
Dabei unterscheidet sich der Arbeitsalltag der GärtnerInnen im
Botanischen Garten in dieser Zeit kaum von dem der
Hobbyenthusiasten, außer vielleicht in der Größe der anstehenden
Projekte. Für uns alle gilt: den Garten winterfest machen!
So schön es ist, das Herbstlaub unter den Sohlen rascheln zu hören, auf dem
heimischen Rasen hat es nichts verloren. Sorgfältiges Abrechen der Rasenflächen
verhindert die Braunfärbung der Gräser und gebietet dem Moos- und Schimmelbefall
Einhalt. Ein Teil der Blätter findet gute Verwendung als Mulchschicht unter
Ziersträuchern und viele Tiere, die ein Winterquartier brauchen, wie der Igel,
Eidechsen oder Blindschleichen, freuen sich über einen großen Laubhaufen in einer
ruhigen Ecke. Im Oktober sollte auch zum letzten mal der Rasenmäher angeworfen
werden.

Damit es im Frühling des nächsten Jahres wieder bunt wird, ist es jetzt höchste Zeit,
die Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen. In einem Arbeitsschritt lassen sich dabei
die Beete mit einjährigen Sommerpflanzen abräumen. Dann die Tulpen, Narzissen,
Schneeglöckchen oder Märzenbecher in die vorbereiteten Pflanzlöcher verteilen und
eventuell mit etwas Hornspänen düngen. Als Faustregel gilt: die Zwiebel nie tiefer als
die doppelte Zwiebelhöhe pflanzen, da es die austreibenden Blätter sonst schwer
haben, an die Oberfläche zu gelangen. Wer sich im Frühling dann noch viel Ärger mit
Unkräutern ersparen will, sollte noch einmal zum Werkzeug greifen und die Beete
durchjäten. Die Samen vieler unerwünschter Beikräuter fallen jetzt ab und machen
sich bei den ersten warmen Sonnenstrahlen richtig breit.
Die ewige Frage, wann was zu schneiden ist, taucht natürlich auch im Herbst wieder
auf. Generell gilt: jede Pflanze hat ihre eigenen Bedürfnisse und braucht ihren
individuellen Schnitt. Bei Sträuchern, Hecken und Koniferen kann in der
Vegetationsruhe ein Formschnitt erfolgen, Blühsträucher auszulichten ist ebenfalls
ratsam. Stauden und Zierpflanzen sollten sie nicht gleich an den sprichwörtlichen
Kragen gehen, wenn die Blätter sich gelb verfärben. Die Pflanzen müssen vor dem
Winter noch die Nährstoffe aus den Blättern zurückziehen und erst dann darf die
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Schere ran. Einziehende Gräser wie Miscanthus oder Pennisetum bleiben bis zum
Frühjahr stehen. Die alten Halme schützen vor dem Frost und Vögel sowie Insekten
freuen sich über die verbleibende Futterquelle und den Winterschutz.
Bevor es zum ersten mal friert, ist es an der Zeit, die frostempfindlicheren
Pflanzenbewohner des Gartens vor der Kälte zu schützen. Rosen müssen
angehäufelt und mit Reisig abgedeckt werden. Empfindliche Stauden werden am
besten mit Laub oder ebenfalls Reisig abgedeckt. Aber keine Angst wenn die erste
kalte Nacht übersehen wird, ein paar wenige Minusgrade werden, kurze Zeit ohne
Schäden ertragen. Sind die Pflanzen alle versorgt, gilt es noch eine Runde im Garten
zu drehen und alle Wassergefäße zu leeren, damit keine Frostschäden entstehen.
Auch auf das völlige Entleeren des Gartenschlauchs nicht vergessen!
Jetzt bleibt nur mehr, sich nach getaner Arbeit auf den Frühling zu freuen und die
ruhige Gartenwinterpause zu genießen.

Lasst es rascheln! Laubraschelweg ist eröffnet.
Zuerst begeistert das Herbstlaub durch seine satten Farben, aber
auch einmal abgefallen, ist das sinnliche Erleben, dass diese
Jahreszeit zu bieten hat, nicht zu Ende. Am Laubraschelweg des
Botanischen Gartens dürfen die Großen noch mal Kinder werden
und die Kleinen sich so richtig austoben.
Der Duft von Herbstlaub und sein
leises Rascheln lässt bei fast
jedem
von
uns
Kindheitserinnerungen
wach
werden.
Leider bietet der Herbst in der
Stadt selten die Möglichkeit, so in
die Natur einzutauchen. Deshalb
erfreut sich auch der Laubraschelweg
im
Botanischen
Garten so großer Beliebtheit.
Wie jedes Jahr wird im Mischwaldbereich hauptsächlich Buchenlaub
knöcheltief
aufgeschüttet und lädt zum durchwaten, sich gegenseitig in Laub
tauchen oder einfach leise
hinhören ein. Der spielerische
Zugang zur Natur gefällt natürlich

besonders den Kindern, zaubert
aber auch den Erwachsenen
immer ein glückliches Lächeln
aufs Gesicht.
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Kunst im Zeichen der Feder:
Ausstellung „Federzeichen“
Vogelzeichnungen von Rudolf Schauberger &
Federsammlung von Herbert Rubenser
Dienstag, 26. Oktober – Donnerstag, 11. November
Vernissage: Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr
Gleich auf zwei Ebenen nähert sich die aktuelle Ausstellung
„Federzeichen“ den gefiederten Luftakrobaten unserer Heimat. Die
Naturkundliche Station zeigt vom 26. Oktober bis 11. November im
Seminarraum des Botanischen Gartens sowohl die phantastisch
naturgetreuen Vogelzeichnungen Rudolf Schaubergers, als auch
Herbert Rubensers umfassende Sammlung an echten Vogelfedern,
liebevoll auf Papierbögen aufgezogen und beschrieben. Eine
einzigartige Schau, die es in dieser Kombination wohl noch nie
gegeben hat!
Mit seinen Vogelzeichnungen gilt der langjährige Mitarbeiter der
Naturkundlichen Station Rudolf Schauberger als „Meister der Alten
Schule“ der Zeichenkunst. Die naturgetreuen Farbstiftzeichnungen
geben in vollendeter Detailgenauigkeit die Schönheit der heimischen
Vogelwelt wider.
Ergänzt werden die Bilder durch echte
Federn, die in ihrer Schönheit den
Kunstwerken um Nichts nachstehen.
Herbert
Rubenser,
langjähriger
Mitarbeiter in der Naturkundlichen
Station und versierter Ornithologe, hat
diese Federsammlung aufgebaut und
zusammengestellt. Gezeigt werden die
verschiedenen Federarten, die jeder
Vogel für die Fortbewegung, Tarnung
oder
zur
Kommunikation
mit
Artgenossen braucht. Von den winzig,
flauschigen Daunen bis zu den
massiven Armschwingen lassen sich
alle
Schichten
eines
einzigen
Federkleids studieren und bestaunen.
Wir laden alle Interessierten zur
Ausstellung und zur Vernissage am 29.
Oktober 2010 um 19 Uhr herzlich ein.
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Süßer Infotag im Garten - Tag des Apfels
Samstag, 13. November, 10 – 16 Uhr, Seminarraum
Dem Apfel sagt das Sprichwort ja nach, dass er den Doktor fern
halten könne. Ob ihm so viel Macht innewohnt, sei dahingestellt.
Dass die heimischen Vitaminbomben aber einiges zu bieten haben,
davon können sich Apfel-Fans am 13. November von 10 bis 16 Uhr
beim „Tag es Apfels“ im Botanischen Garten überzeugen.
Zum ersten Mal wird die süße
heimische Frucht in dieser Form vor
den Vorhang geholt. In Kooperation mit
dem Linzer Obst- und Gartenbauverein
und seinem Obmann Ing. Siegfried
Schmid, seines Zeichens ehemaliger
Leiter des Botanischen Gartens, soll so
auf die enorme Sortenvielfalt dieser
Frucht aufmerksam gemacht werden.
Dass dabei das Naschen nicht zu kurz
kommt, versteht sich von selbst: Alte
heimische
Apfelsorten
mit
gschmackigen Früchten werden zum
Kosten angeboten. Darüber hinaus
stehen Fachleute für diverse Fragen von der Pflanzung, Pflege und den
Schnitt von Bäumen bis zur Ernte und
Lagerung von Obst – gerne zur
Verfügung.

Spannender Öko-Kinoabend mit Jane Goodall
Mittwoch, 3. Nov., 19 Uhr. Moviemento-Kino, OK-Platz
Jane Goodall - einer Pionierin des Umwelt- und Artenschutzes,
wurde nun ganz aktuell filmisch Tribut gezollt. Darum lädt die
Naturkundliche Station gemeinsam mit den Jane Goodall Institut
Österreich am 3. November um 19 Uhr zum Kinoabend ins
moviemento-Kino ein.
Der Kinofilm „Janes Journey“ (http://www.janesjourney.net/) ist ein emotional
intensives und sehr persönliches Porträt der weltberühmten Primatenforscherin,
Umweltschützerin und UN-Friedensbotschafterin Dr. Jane Goodall. Mit "Jane’s
Journey" verfilmt der deutsche Regisseur Lorenz Knauer die faszinierende
Geschichte einer der außergewöhnlichsten Frauen unserer Zeit. Bereits vor über 20
Jahren gab die heute 76-Jährige ihre Karriere als Schimpansenforscherin
vollkommen auf, um fortan ihre gesamte Energie in den Dienst der Rettung unserer
Erde zu stellen. Dr. Goodall war bereits zweimal in Linz, zuletzt im Jahr 2006, um
mit ihrer ruhigen aber sehr bestimmten Art die Menschen zu mehr Verantwortung im
Umgang mit der Natur aufzufordern. Alle, die sich näher über die Projekte
informieren wollen, können dies ebenfalls am 3. November im Rahmen des
Filmabends tun. Wir laden herzlich ein!
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Kreativangebote:
Adventkränze binden, Kripperl bauen und Räuchern
– so holt der Botanische Garten die Weihnachtszeit
ins Haus
Beim ersten Schnee, sind meist auch die Gedanken an
Weihnachten nicht mehr weit. Wie jedes Jahr, möchten wir uns
gemeinsam mit unseren BesucherInnen auf die die Adventszeit
einstellen. Drei verschiedene Veranstaltungen verkürzen so die
Wartezeit aufs Christkind.

Workshop „Adventkranzbinden“
24. und 25. November, jeweils 14 Uhr, Seminarraum
Ein selbst gemachter Advent-kranz
lässt nicht nur Kinderaugen glänzen.
Da im Vorjahr der Workshop
"Adventkranzbinden
und
Weihnachtsdekoration" so großen
Anklang gefunden hat, bietet ihn
unsere Floristik-meisterin Adelheid
Grünzweil auch heuer wieder an zwei
Terminen an. Am 24. und 25.
November jeweils um 14.00 ist die
Kreativität gefragt. Natürlich können
die entstandenen Meisterwerke im
Anschluss mit nach Hause genommen
werden. Wegen des großen Interesses
wird um zeitige Anmeldung unter
0732/7070-1862
oder
botanischergarten@mag.linz.at
gebeten.
Die
Teilnahmegebühr
inklusive
Material beträgt € 25,- Damit man
bestens gerüstet losstarten kann,
sollten die TeilnehmerInnen - wenn
möglich
eine
Gartenschere
mitbringen.
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Kinderworkshop: „Krippenbasteln aus Naturmaterialien“
Donnerstag, 25. November, 14 – 17 Uhr, Seminarraum
Gerade im Advent muss nicht immer alles in Plastik glänzen. Wie man
wunderschöne Naturkrippen zum Nulltarif basteln kann, zeigt Dr. Fritz Menzl am 25.
November von 14 bis 17.00 im Seminarraum. In der dunklen Winterzeit wurde
traditionell Spielzeug oder anderes Kunsthandwerk hergestellt. Mit „Zutaten“ aus
dem Botanischen Garten lernen Kinder ab sechs, was die Natur alles zu bieten hat
und gehen dabei durchaus wörtlich" zurück zu den Wurzeln". Der Andrang ist groß:
Wer am 25. noch mitbasteln will, sollte sich also rasch unter 0732/7070-1862 oder
botanischergarten@mag.linz.at anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive
Material € 5,-- ab 2 Kindern nur € 4,--. Neben viel Enthusiasmus sind ein
Taschenmesser und bei kleinen Kindern die elterliche Begleitung mitzubringen.

Raunächte und altes Brauchtum. Räuchern mit heimischen
Wildkräutern. Workshop mit Susanne Pust.
Samstag, 4. Dezember, 15 – 17 Uhr, Seminarraum
Aus Zeiten, in denen der Winter vor
allem den Geistern gehörte, kommt der
alte Brauch des Räucherns. Susanne
Pust lädt am 4. Dezember von 15 bis
17 Uhr zu ihrem Workshop Workshop
„Raunächte und altes Brauchtum“
ein. Schon unsere Vorfahren, die sich
ums Lagerfeuer versammelten und
verschiedene Hölzer und Pflanzen in
die Glut warfen, wussten um die
heilende, reinigende und magische
Wirkung von Räucherungen. Damit
auch wir heute diese sinnliche
Erfahrung machen können, erklärt die
Kräuterpädagogin die Bedeutung von
Pflanzen
für
Heil-,
Schutz-,
Reinigungs-Räucherungen sowie das
Räuchern mit Harzen, Hölzern und
Kräutern. Gemeinsam wird dann eine
ganz persönliche Räuchermischung
hergestellt. So können die dunklen
Rau-Nächte
kommen!
Die
Teilnahmegebühr beträgt € 12,-- und
um Anmeldung unter 0732/7070-1862
od.
botanischergarten@mag.linz.at
wird erneut gebeten.
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