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Krokusse
⁄ bunte Frühlingskobolde

Weiss, lila, violett oder orange – Krokusse beherrschen im Frühling den Steingarten an der
Flanke des Tropenhauses. Grund genug, die bunten Frühblüher genauer anzuschauen.
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Einen Beitrag über den Krokus kann man nicht
schreiben, ohne ein Wort über den König der Krokusse zu verlieren: den Safran (Crocus sativus).
Aus den Narbenlappen dieser Crocus-Art wird das
edle Gewürz mit dem gleichen Namen gewonnen.
Unter St.Galler Bedingungen hat es der wärmebedürftige, im Herbst blühende Safran nicht leicht.
Am Botanischen Garten kommt er trotz fachmännischer Pflege durch unsere Gärtner nur selten
zum Blühen.
Unterhaltsarbeiten am Victoria-Becken
Wer anfangs dieser Woche durch die geschlossene Glastür des Tropenhauses blickte, staunte nicht
schlecht. Das Wasserbecken, in dem wir normalerweise die Victoria-Seerose, den Papyrus und die
Lotusblume zeigen, war wegen fälliger Unterhaltsarbeiten knochentrocken. Mittlerweile sind Wasser und Bepflanzung zurückgekehrt.
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