Pirianda Garden
Ein Waldland Garten der Dandenongs
Pirianda ist ein wenig pflegebedürftiger Garten. Verschiedene bodendeckende Pflanzen,
Sträucher und Bäume unter dem Blätterdach von Mountain Ash Eucalypten gepflanzt,
ergeben zusammen eine Unkrautprevention, gleichzeitig wird der Bodenerosion vorgebeugt.
Pirianda enthält eine Sammlung von botanisch speziellen und seltenen Arten in Australien.
Die exotischen Pflanzen wie Rhododendren und Hydrangeas harmonieren sehr gut mit den
einheimischen Farnen, den beeindruckenden Blackwood Wattles und den Mountain Ash
Bäumen. Die kühlen Temperaturen und ein durchschnittlicher jährlicher Regenfall von
1250mm ergeben ideale Vorraussetzungen zum Wachsen dieser Pflanzen.

Was kann man sehen und tun
Der Eingangsweg führt entlang des oberen
Teiles des Gartens an dem entlang viele
exotische Pflanzen zu sehen sind. Weiter unten
ist ein Sumpfgarten und ein Terrassenteil, der
mit einer Steinmauer umsäumt ist. Setzt man
dann den Weg fort, betritt man die Senke, wo
man die wunderschönen rauhen und glatten
Baumfarne in dieser kühl- feuchten, schattigen
Athmosphäre sehen kann.

Garten Geschichte
Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Gebiet
des heutigen Pirianda Gartens geräumt und
1910 wurde es Eigentum von Mr.Cooks. Er
planzte verschiedene exotische Bäume
inklusive Rhododendron Hybriden und sieben
Kupfer Birken. Später wurde das Land unterteilt
und verpachtet zur Möhren- und
Kartoffelproduktion. Harwez und Gillian Ansell
kauften Pirianda 1959. Zu dieser Zeit betrug
das Anwesen 23 Acre und weitere 5 Acre
kamen in den nächsten Jahren hinzu.Bracken
(eine Farnart) und schwarze
Johannisbeerpflanzen wurden schrittweise
entfernt, sodass mit der eigentlichen
Gartenarbeit begonnen werden konnte. Mit
einer Menge Einfallsreichtum und harter Arbeit
wurde der Garten, welcher eine perfekte
Balance zwischen exotischen Pflanzen und
natürlich vorkommenden Regenwaldspezies
darstellt, allmählich Realität. Während ihres
jährlichen Überseeurlaubs hielten die Ansells
immer Ausschau nach neuen und
ungewöhnlichen Pflanzen, welche sie mit
nehmen und erfolgreich im Pirianda ansiedeln
konnten. Das Wort Pirianda ist Aboriginal und
bedeutet “ausreichend” oder “genug” und wurde
ausgewählt von Mrs. Ansell, weil sie glaubte der

Besitz würde groß genug sein, um sie für den
Rest ihres Lebens zu beschäftigen. Dieses
“Gartenjuwel” wurde 1977 dem State
Government von Victoria gespendet. Parks
Victoria managed den Garten seit 1995.

Sammlungen
Pirianda bietet Highlights wie die 28
verschiedenen Typen von Ahornen und 13
Birkenvariationen. Sammlungen von Magnolien,
Eucryphien, Rhododendren, Clethra, Styrax,
Pieris, Viburnums und Coniferen sind
vorhanden. Drei Exemplare des
ungewöhnlichen und unvergesslichen
chinesischen Taschentuchbaum (Davidia
involucrata) sind hier anzusehen. Diese blühen
gewöhnlich Anfang November. Die längsten
Bracken (eine Art Blütenblätter) sind bis zu 12
cm lang, reinweiß und besonders auffällig,
wenn sie sich im Wind bewegen. Allein der
Anblick dieses Baumes während der Blüte ist
Grund genug für einen Besuch im Pirianda
Garten.
Andere ungewöhnliche Pflanzen im Pirianda
sind die Mitglieder der Familie der Theaceae,
wie Franklinia und Stewartia, welche beide
attraktive und selten zu sehende Spezien sind.
Beide Arten haben zarte, wunderschöne Blüten
und sind verwandt mit den besser bekannten
Camellias. Der Pirianda bietet neben einem
besonders schönen Frühjahrsanblick eine
weithin bekannte und unübertreffliche
Herbstfärbung.

For further information
Parks Victoria

Jahreszeitliche Höhepunkte
Zu jeder Jahreszeit ist der Garten lebendig durch
seine Farben.

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

Caring for the garden
Help us look after your
garden
by following these
guidelines:
Please take rubbish away
with you for recycling &
disposal
Do not collect plant
material –
leave them for others to
enjoy
Dogs are not allowed in
the garden

Sommer
Mock Orange, Eucryphia, Clethra, Hydrangeas
und NSW Christmas Bush.

Herbst
Spektakuläre Herbstlaubfärbung in vielen
Varianten von exotischen Bäumen und
Sträuchern einschließlich der Anblick von
Franklinia Alatamaha welche im Herbst blüht,
während sie ihre Blätter verliert.

Winter
Luculia, Witch Hazel, Camellias und frühe
Rhododendren.

Frühling
Rhododendren, Azaleas, Magnolias, Camellias,
Dogwoods, Davidia und Frühjahrszwiebeln.

