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

Aktuelles aus dem
Botanischen Garten und der
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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: Oktober: 8 – 18 Uhr, November - Februar: 8 – 17 Uhr.
Eintritt: € 3,- (ermäßigt € 2,-) Gartenpraxis, Vorträge: € 5,-, Wort & Klang: € 9,-, Führungen (nur gegen
Terminvereinbarung mit Gruppen): € 52,-.
www.linz.at/botanischergarten, www.linztermine.at, www.facebook.com/BotanischerGartenLinz

„Lasst uns nochmals Farben sammeln!“ –
Goldener Herbst im Botanischen Garten
Bevor endgültig der Winter mit Kälte und Schnee in die Lande zieht,
beschert uns die Natur noch einmal mit einem Farbenspektakel, das
einzigartig ist. Leuchtendes Rot gepaart mit Gelb, Ocker und
Brauntönen, dazwischen immer noch saftiges Grün und Blüten von
Herbstblühern. Und wenn die tief stehende Nachmittagssonne das
ganze Farbenspektakel in das richtige Licht taucht, ist man überwältigt
vom unglaublichen Überschwang, den die Natur uns bietet.

Herbststimmung im Botanischen Garten mit Blick zum Pöstlingberg
(Foto: F. Schwarz)
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Biologisch betrachtet ist es nichts anderes, als Mutter Natur mit ihren
Wertstoffen geizt. Alles, was im Blatt verwertbar ist, wird am Ende der
Vegetationsperiode in Speicherzellen in den Stamm zurückgeholt. In
erster Linie sind das Proteine und Farbstoffe, die nach und nach
abgebaut werden. Zuerst das Blattgrün (Chlorophyll), weshalb die in den
Blättern vorhandenen anderen Farbstoffe, wie Anthocyan (Rot) oder
Carotinoide (Gelb) sichtbar werden. Übrig bleibt das Zellulosegerüst,
dem zum Schluss noch das Wasser abgezogen wird, woraufhin sich das
abgestorbene Blatt an einer Sollbruchstelle löst und zu Boden fällt. Dort
wird es zu wertvollem Humus abgebaut und geht wieder in den
biologischen Kreislauf über. Werden und Vergehen und wieder Werden
– der Kreislauf des Lebens!

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
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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.
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.

Lasset uns 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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Vortrag mit Verkostung:
Claudia Arbeithuber: Herbstliche Aromaküche –
Einführung in das Kochen mit ätherischen Ölen.
In Kooperation mit aromaFORUM Österreich
Montag, 28. Oktober, 18 Uhr
Koch- und Küchenseminare haben immer Saison und findet überall
statt. Wir essen und kochen einfach gerne und genießen das
gemeinsame Erleben von Speis und Trank. Gerne widmen wir uns auch
neuen Kreationen und Trends. Was ist aber, wenn Sie nun ganz einfach
ihre bekannten Speisen und leibgewonnenen Desserts einen
aromatischen Kick geben können? Ätherische Öle sind nicht nur
angenehm in der Duftlampe oder im Badewasser, auch zum Kochen
sind sie bestens geeignet. In diesem Workshop möchten wir sie gerne
mit den ersten Tipps und Tricks der Aromaküche vertraut machen. Wir
entführen Sie in eine bekannte Welt mit neuen Qualitäten und vermitteln
ihnen das notwendige Wissen, um es schon morgen erfolgreich
umzusetzen. Im Rhythmus der Jahreszeiten sind wir nun in der Fülle
angekommen. Gemüse, Früchte, Blüten, Gewürze und Kräuter in Hülle
und Fülle präsentieren sich jetzt in voller Pracht. Gekonnt eingemacht,
eingelegt und konserviert können Sie die Würze des Sommers mit Hilfe
ätherischer Öle das ganze Jahr über genießen.
Die Referentin Claudia Arbeithuber ist Dipl. psychiatrische Gesundheitsund Krankenschwester, Aromatologin und Vorstandsmitglied im
aromaFORUM Österreich. www.aromapraxis.com
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Vortrag:
Dr. Katja Hintersteiner: Faszination Boden
Montag, 4. November, 18 Uhr
Der Boden ist Lebensraum, Nährstoff-, Wärme- und Wasserspeicher, er
ist stabiler Untergrund und formbar zugleich. Er kann arm und reich
sein, er gibt und nimmt, ist steinig, sandig oder lehmig. Vor allem aber
zählt er zu einer der Lebensgrundlagen auf dieser Erde. Inhalt dieses
interaktiven Vortrags ist es, gemeinsam herauszufinden, was Boden
eigentlich ist, woraus er besteht und wie er gebildet wird. Welche
Bodentypen es gibt? Was zählt zum Boden? Was gehört nicht mehr
zum Boden? Welche Nährstoffe im Boden sind für die Pflanzen
verfügbar? Wieviele Lebewesen befinden sich in einer Handvoll
Walderde? Und warum kann man nicht alle sehen? Fragen und
Antworten – Begriffe und Erläuterungen – und bei Schönwetter ein
kurzer Besuch des Barfußwegs im Botanischen Garten der Stadt Linz.
www.natur-begreifen.org
Dr. Katja Hintersteiner ist Botanikerin, Imkerin und freiberufliche
Mitarbeiterin des Botanischen Gartens.
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Kunstausstellung:
Henk Martin Stolk: Blüten und Blätter. Malerei und
Grafik.
Freitag, 8. November – Sonntag, 24. November
Vernissage: Freitag, 8. November, 18 Uhr
Die Ausstellung von Henk Martin Stolk mit dem Titel „Blüten und
Blätter“, Malerei und Graphik, zeigt Arbeiten, die aus dem Botanischen
Garten inspiriert, entstanden sind.
Henk Stolk, Mag. art, Jahrgang 1952, ist in Holland geboren und
aufgewachsen. Mit 12 Jahren kam er das erste Mal nach Österreich und
hat hier in Linz an der Kunstgewerbeschule und dann an der damaligen
Kunstschule, spätere Kunsthochschule, Malerei und Graphik studiert.
Diplom im Jahr 1976. Seither lebt er als freischaffender Künstler in Linz.
Schwerpunkt seiner Malerei war immer der Mensch, die inneren Welten,
die Beziehungen. Er hat einen eigenständigen Stil in seiner Malerei
entwickelt und liebt kräftige, fröhliche Farben. Bewusst wurde in dieser
Ausstellung auf ein Thema reduziert, als Vorgabe, Gerüst – aber
möglicherweise ist auch hier der Mensch nicht gänzlich ausgeschlossen.
www.stolkart.com
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Naturausstellung:
Weihrauch – Zimt – Vanilleduft. Exotische Gewürze
und Früchte in der kalten Jahreszeit. - Schauhäuser
Samstag, 16. November – Sonntag, 2. Februar 2014
Mit freundlicher Unterstützung von

und

Weltladen Linz

Wenn es im Spätherbst und Winter draußen ungemütlich und kalt wird,
machen wir es uns in unseren Wohnungen gerne gemütlich. Mit Punsch,
Glühwein, Früchtetee, Weihnachtsbäckereien und angenehmen Düften
wird es dann so richtig kuschelig zu Hause. Wir verwenden dabei - meist
ganz selbstverständlich - die Produkte von verschiedenen Pflanzen, die
ihren Ursprung oft in exotischen Ländern auf der ganzen Welt haben.
Im Rahmen der winterlichen Sonderausstellung "Weihrauch - Zimt Vanilleduft. Exotische Gewürze und Früchte in der kalten Jahreszeit"
lädt der Botanische Garten ein, viele Hintergründe unserer Gewürze und
Früchte, die zu dieser Zeit verwendet werden, zu erfahren.
Im
angenehm
temperierten
Ambiente
der
Glashäuser
werden viele Originalpflanzen
gezeigt, wie z.B. Vanille, Ingwer,
Kokos und Kakao. Neben
typischen
Produkten
wie
Safranfäden, Muskatblüten und
Kardamomsamen werden beispielsweise Fragen beantwortet,
wie: "Was verwendet man denn
eigentlich bei der Gewürznelke?", "Wo wächst der Zimtbaum und wie sieht er aus?"
oder "Wie entsteht das Vanillearoma?". Sinnliche Ergänzungen
erleben
Sie
anhand
von
Duftstationen mit charakteristischen Wohlgerüchen und die
eine oder andere Spezialität gibt
es auch im Shop zu kaufen.
Tauchen Sie ein in die
spannende Welt der exotischen
Küchenbotanik!
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