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National Rhododendron Gardens
Leitfaden für Besucher
Der nationale Rhododendron-Garten („National Rhododendron Gardens”) mit herrlichem Blick
über das Yarra-Tal ist eine einzigartige Umgebung für die dort unter gemäßigten
Klimaverhältnissen gedeihenden Pflanzen. Jahreszeitlich bedingte Veränderungen machen
diesen Garten das ganze Jahr über zu einer wahren Freude. Selbst wenn die Rhododendren
nicht in voller Blüte stehen, wird Ihr Besuch mit der Schönheit verschiedenartiger
Rindenbeschaffenheiten, Samenkapseln, Blattwerkformen und einem herrlichen Duft belohnt.

Geschichte
Der nationale Rhododendron-Garten wurde durch
die „Australian Rhododendron Society”
erschaffen, nachdem die Landesregierung dem
Verein 1960 einen Pachtvertrag für dieses neben
der Ortschaft Olinda gelegene Flurstück
gewährte. Ein begeistertes Team rodete
stückweise Land und nahm die Bepflanzung des
südlichen Teils des Gartens auf. Im Jahr 1962
machte ein verheerender Waldbrand das Gebiet
dem Erdboden gleich. Obwohl auch die
ursprüngliche Bepflanzung weitgehend zerstört
wurde, erübrigten sich durch das Feuer jedoch
weitere Rodungsarbeiten für den Garten.
Viele der ursprünglichen Pflänzlinge hatten
Vereinsmitglieder selbst gezogen – aus eigenen
Sammlungen und mithilfe von Saatgut und
Pflanzen, das von anderen RhododendronVereinen im In- und Ausland zur Verfügung
gestellt wurde. Einige der im Garten befindlichen
Pflanzentypen brachten Vereinsmitglieder von
ihren Reisen aus Neuguinea, Indien und Nepal
mit.
Stellen Sie sich die Stories dieser frühen, mit
Abenteuern, Erforschung und Romantik
verknüpften Expeditionen vor, die es von diesen
Reisen auf der Suche nach unbekannten Arten in
entlegenen fremden Ländern zu erzählen gibt!

Die natürliche Umgebung
An einem diesigen Morgen, wenn weiße
Nebelschwaden die Kronen der riesigen KönigsEukalypten (Eucalyptus regnans) verschlucken,
herrscht hier eine geradezu surreale Atmosphäre.
Das Gros dieser herrlichen Bäume ist seit dem
Waldbrand von 1962 gewachsen. Mit Ausnahme
des kalifornischen Küstenmammutbaums ist der

australische Königs-Eukalyptus die größte
Blütenpflanze der Welt.
Der rechteckige Garten bedeckt eine Fläche von
104 Morgen (40 Hektar). Er hat einen tiefen, aus
leicht saurer, vulkanischer Lehmerde
bestehenden Boden. Diese Art von Boden erlaubt
die natürliche Entwässerung, wobei
wasserhaltende Lehmpartikel gleichzeitig für
einen geeigneten Feuchtigkeitsgehalt sorgen. Der
jährliche Niederschlag beträgt rund 1400 mm. Die
hier herrschenden Temperaturen sind im
Durchschnitt 5 Grad Celsius niedriger als im
Flachland.

Aktivitäten und Attraktionen
Ein Garten für alle Jahreszeiten
Es gibt hier in jeder Jahreszeit etwas für Sie zu
sehen.
Zu Beginn des Frühlings können Sie durch eine
„goldene Meile” aus Osterglocken spazieren und
viele unserer Kamelien und Magnolien in Blüte
sehen. In der Mitte des Frühlings blühen die
Kirschbäume im „Cherry Grove”. Dies ist auch die
Hauptblütezeit der Azaleen und Rhododendren,
deren extravagante Farben eine herrliche
Augenweide bieten.
Die Sommerzeit ist ideal für einen Spaziergang
auf dem Naturwanderweg mit seinem gemäßigten
Regenwaldflair, für Picknicks im angenehmen
Schatten auf dem „Kirschrasen” und für Bummel
durch die Koniferensammlung. Auch die
leuchtend blauweißen Hortensien stehen in voller
Blüte und sind in zahlreichen breiten Beeten
überall im Garten zu sehen.
Im Herbst tauchen laubabwerfende Bäume und
Sträucher die Gärten in eine Farbpalette aus allen
vorstellbaren Tönen von Gelb, Rot und Orange.

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

Spektakulär ist auch das Farbenspiel der
zahlreichen Hortensien, die sich auf der stillen
Oberfläche des Sees reflektieren.
Der Winter ist eine kontrastreiche Jahreszeit.
Nebelschwaden verleihen den Königseukalypten
einen geheimnisvollen Hauch und die Luft ist
immer erfrischend und kühl. Nackte Baumstämme
und Zweige spiegeln sich im Bergsee und gegen
Ende des Winters überzieht ein Blütenteppich aus
Nieswurz und Zyklamen den Boden. Die VireyaSammlung ist das ganze Jahr über in Blüte.

Anfahrt
Der nationale Rhododendron-Garten liegt 500 m
von der Ortschaft Olinda entfernt an der Olinda Monbulk Road. Biegen Sie rechts in die The
Georgian Road ein und fahren Sie weitere 50 m
zur Parkplatzeinfahrt auf der rechten Seite.
(Melways Ref 66 K6)

Die Sammlungen

For further information
Parks Victoria
Information Centre
Call 13 1963
or visit the
Parks Victoria website
www.parkweb.vic.gov.au

Caring for the
environment
Help us look after your park
by following these guidelines:
Dogs are not permitted in the
Gardens.
Please take rubbish away with
you for recycling & disposal.
Do not collect plant material leave for others to enjoy
All native plants & animals
are protected by law.
Please do not disturb them
in any way.

Please return this park
note to the gift shop
after use so it can be
reused. Thankyou.
Healthy Parks Healthy People
Visiting a park can improve
your health, mind, body and
soul. So, with over four million
hectares of parkland available
to Victorians, why not escape
to a park today! National
Rhododendron Gardens.

Der Garten verfügt über Sammlungen mit
Bedeutung für den Erhalt der Spezies der
Rhododendren. Hier befindet sich eine
beachtliche Anzahl von Rhododendronarten, die
es in ihrer natürlichen Umgebung nicht mehr gibt.

Bürgerschaftliches Engagement
Hilfe beim Management und Erhalt des nationalen
Rhododendron-Gartens leisten Freiwillige aus
Vereinigungen wie der „Australian Rhododendron
Society” und den „Friends of the National
Rhododendron Gardens”. Bitte erfragen Sie
Einzelheiten bei den Mitarbeitern.

Der Andenkenladen
Im Andenkenladen erwartet Sie ganzjährig ein
reichhaltiges Angebot von Artikeln rund um die
Botanik und den Garten.

Hochzeiten
Im Garten befindliche Örtlichkeiten können für
Hochzeitsfeiern und -fotos gebucht werden.

Weitere Attraktionen in der
Umgebung
William Ricketts Sanctuary
Alfred Nicholas Gardens
George Tindale Gardens
Dandenong Ranges National Park
Im Juni 2007 auf 100 % recyceltem Papier aus
australischer Fertigung gedruckt.

