Eindrücke aus dem botanischen Garten Zürich

29.05.2010

Dieses Jahr organisierten Lea und Erika für uns einen Ausflug in den Botanischen Garten Zürich. Schon bei unserem Treffpunkt vor der Cafeteria konnten wir die sich gerade in der Blüte befindlichen Iris bewundern.
Gegen 11 Uhr nahm uns Herr Phillip,
einer der Gärtner des Botanischen Gartens, für den Rundgang in Empfang. Das
Wetter meinte es gut mit uns, so dass
wir den Rundgang mit einer Führung
durch die Aussenanlagen beginnen konnten. Die Anlage ist neuerdings so konzipiert, dass die meisten Pflanzen durch
geschickt angelegte Wege gut erreichbar
sind und aus unmittelbarer Nähe bewundert werden können. Ausserdem wird neuerdings Wert darauf gelegt, den Garten möglichst natürlich zu gestalten und nicht mehr wie bisher in künstlich arrangierten Beeten.
Zuerst zeigte uns Herr Phillip einen Schaukasten mit lebenden Steinen und
eine Anlage für Wildbienen. Das Bereitstellen von Lebensraum für Wildbienen ist wichtig, da der Bestand an Honigbienen in letzter Zeit durch
Krankheiten sehr zurückgegangen ist.
Dann machten wir Halt bei einem Korkbaum. Herr Phillip erklärte uns, dass
das Korkmaterial einzigartig ist. Für viele Dichtungszwecke kann es nicht durch
künstliches Material ersetzt werden. Weiter führte unser Weg in den sonnigsten
Teil der Anlage, in der Mittelmehrpflanzen
zu sehen sind, wie z.B. viele Lilienarten.
Danach machten wir Halt bei einer alten
sehr markanten Rotbuche mit weit ausladenden Ästen. Herr Phillip machte uns darauf aufmerksam, dass dies der schönste Platz im Park ist, da im zeitigen
Frühjahr unter der Buche viele der ersten Frühblüher zu sehen sind. Ein
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Besuch des Gartens zu dieser Zeit sei sicher sehr lohnenswert. Nach der Rotbuche gelangten wir in den Schattenbereich des Gartens. Dieser war früher
immer vernachlässigt worden, da er weit abgelegen ist und nicht besonders
attraktiv erschien. Eine neue Gärtnerin jedoch hat sich nun dieses Teiles des
Gartens angenommen und hier viele interessante Schattenpflanzen ins rechte Licht gesetzt, so dass nun auch dieser Bereich des Gartens zum längeren
Verweilen einlädt.
Als nächstes zeigte uns Herr Phlillip den
alpinen Bereich. Hier war die Geschichte
des Frauenschuhs besonders interessant, der
aus einem privaten Garten seinen Weg in
den botanischen Garten fand und noch gern
von seinen früheren Besitzern“ besucht
”
wird. Weiter gelangten wir zu den Sumpfplanzen. Hier sind besonders erwähnenswert die fleischfressenden Pfanzen, die
in einen Schaukasten ausgestellt sind.
Über den Teich hatte Herr Phillip auch einiges zu erzählen, insbesondere
über die darin lebenden Frösche und Schlangen. Abschluss und Höhepunkt
der Führung war der Besuch des Tropenhauses, insbesondere die Präsentation von besonderen Orchideen, die Herr Phillip eigens für uns zusammengetragen hatte. Darunter waren die kleinste und grösste Orchidee. Die Blüten
der kleinsten Orchidee waren so klein, dass wir sie nur unter der Lupe erkennen konnten. Besonders interessant war auch eine Orchidee, die Hohlräume
bildet, in denen sie Ameisen einsammelt, von denen sie sich dann ernährt.
Diese Orichideen leben im Urwald in den Baumwipfeln. Herr Phillip erklärte
uns auch, dass es Orichideen gibt, die sehr viel Feuchtigkeit brauchen und
solche die sehr trocken gehalten werden müssen damit sie nicht eingehen.
Die Führung war so interessant und es gab
so viel zu berichten, dass wir erst gegen
14 Uhr zu unserem Mittagessen aufbrachen.
Vom Botanischen Garten aus gelangten wir
nach einem kleinen Spaziergang zur Fischerstube am Zürichsee, wo wir unser gemeinsames Mittagessen im Freien geniessen konnten. Den Abschluss bildete eine Fahrt mit
dem Boot, das uns wieder zum Bahnhof
zurückbrachte.
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