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Die Laubblätter befinden sich 
direkt an der Basis des 
Stängels worauf die blauen 
Blüten einen Kelch bilden. 
Und wie der Name schon 
sagt, kommt der Enzian vor 
allem in den Alpen vor.

Die Laubblätter wachsen 
schon im Herbst und die 
Blütezeit ist von Januar bis 
März. Damit gehört es zu 
den winterhärtesten Blumen 
und wird im Garten zum 
auffälligen Blickfang.

Alpen-Enzian 
Gentiana alpina 

Alpenveilchen 
Cyclamen hederifolium

Der Querschnitt des Blatt-
stängels erinnert an die 
Silhouette eines sitzenden 
Adlers, der seine Schwingen 
ausbreitet. Ein wahrhaft 
königliches Detail dieser in 
bodensauren Wäldern 
gedeihenden Pflanze.

Adlerfarn 
Pteridium aquilinum 

Heimische Pflanze der 
Gewässerufer. Besonders 
auffällig und zierend sind 
die kräftig violetten Blüten-
stände, die im Garten eine 
enorme Fernwirkung er-
zielen. Sehr attraktiv ist  
auch die für krautige 
Pflanzen ungewöhnliche 
Herbstfärbung.

Der Elfenkrokus schmückt mit 
seinen zierlichen violetten 
Blüten den Garten. Er blüht 
meistens schon im Februar 
und bildet wunderschöne 
Blütenteppiche, da er sehr 
leicht verwildert. Zart ist  
hier aber nur der Name,  
der Kleine übersteht auch 
die härtesten Winter.

Der Strauch bildet gelbe 
Blüten von Mai bis Juli, 
woraus sich ca. 5 cm lange, 
schmale Hülsen bilden.  
Die darin enthaltenen  
Erbsen sollten jedoch  
nicht gegessen werden. 
Hoch giftig.

Diese Lilie macht ihrem 
Namen alle Ehre und 
erinnert mit ihren Blüten 
tatsächlich sehr an die 
Farben eines Feuers. Sie 
blüht von Mai bis Juli in 
leuchtendem rot bis gelb-rot. 
Sie ist die in Europa am 
weitesten verbreitete Wild-
lilienart.

Bei dieser Staude sind die 
Laubblätter, wie auch Kelch- 
und Blütenblätter sowie die 
Fruchtblätter in Dreizahl 
vorhanden. Diese herrlichen 
und von Pflanzenliebhabern 
begehrten Pflanzen bilden  
in ihrer nordamerikanischen 
Heimat oft große Bestände, 

die zur Blütezeit von be-
eindruckender Farbwirkung 
sind.

Blutweiderich 
Lythrum virgatum

Elfenkrokus 
Crocus tommasinianus

Erbsenstrauch 
Caragana arborescens 

Feuer-Lilie 
Lilium bulbiferum

Dreiblatt-Lilie, Trillium 
Trillium cuneatum

Dunkle Lichtnelke 
Silene atropurpurea

Diese Staude wächst  
auf feuchten Bergwiesen.  
Die Nelke hat dunkelgrünes  
Laub und bildet im Frühling 
purpurfarbene Blüten.
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Heimische Wasserpflanze, 
deren an der Wasser-
oberfläche wachsende 
Sprosse dreiteilige Blätter 
bilden, die Kleeblättern 
ähneln. Die Pflanze kann 
große Flächen bedecken  
aus denen auffällige weiße 
Blütenstände hervorschauen.

Der Name kommt von den 
zart gerippten Blättern. Auch 
ihre rosa Blüten sind auffällig 
fein. 

Dieser einjährig gedeihende 
Mohn wird gern in Gruppen 
auf größeren Flächen 
angesät und ist dann durch 
seine orangefarbene Blüte, 
die im Kontrast zur 
bläulichen Blattfärbung steht, 
besonders auffällig

Das wunderbar duftende 
Maiglöckchen ist tief in  
der Mythologie und im 
Brauchtum verankert. 
Glücklicherweise kommt  
die Pflanze auch noch  
relativ häufig in der  
Natur vor. 

Ursprünglich stammt das 
Mauerblümchen aus dem 
Mittelmeerraum, wo es wild 
in Felsspalten wächst.  
Heute findet man es oft in 
Steingärten und Mauer-
spalten. Darauf spielt auch 
der Artname "muralis" an, 
was im Deutschen "Mauer" 
bedeutet. Aus der Nähe 
betrachtet erscheint die 
Pflanze keineswegs als 
Mauerblümchen.

Dieser einheimische immer- 
grüne Farn muss schon 
unsere Vorfahren bei einem 
botanischen Jagdausflug 
(Annahme) sehr beeindruckt 
haben. 

Mit ihrem silbrig-grünen Laub 
sieht die Jupiternelke sehr 
besonders aus. Von Mai  
bis Juli blüht sie rosa.

Bis zu drei Blüten pro Pflanze 
blühen bis zu drei Wochen 
lang. Dabei erinnern sie an 
einen zu groß geratenen 
Krokus. Diese Pflanze kommt 
vorwiegend in den Alpen 
und Pyrenäen in Höhenlagen 
zwischen 500 und 2000 
Metern vor.

Wurzeln und Stamm sind 
innen gelblich und enthalten 
den Farbstoff, der Namens-
geber der Gattung ist 
(Gelbwurzgewächse). Die 
Blütenstände sind längere 
Rispen mit zunächst un-
scheinbaren doch wunder- 
schönen kleinen purpur-
farbenen Blüten.

Fieberklee 
Menyanthes trifoliata

Gestreifte Chinaorchidee 
Bletilla striata

Kalifornischer Goldmohn 
Eschscholzia californica

Maiglöckchen 
Convallaria majalis

Mauerblümchen 
Cymbalaria muralis

Hirschzunge 
Asplenium scolopendrium

Jupiternelke 
Silene flos-jovis

Frühlingslichtblume  
Colchicum bulbocodium

Gelbwurz 
Xanthorhiza simplicissima
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Diese Lilienart ist in China 
heimisch. Ihre glänzenden 
Blüten sind rot, je nach 
Varietät dunkelrot gepunktet 
oder ungepunktet.

Eine imposante Erscheinung, 
da die Blütenhalme bis zu 
2m hoch werden können. 
Nach dem Verblühen 
verbleiben gelbe Hüllpelze 
an der Pflanze und so hat sie 
bis in den Winter hinein eine 
dekorative Wirkung.

Die vielen kräftigen Dornen 
dienen als Fraßschutz und 
können ein so undurch-
dringliches Dickicht bilden, 
dass es als natürliche 
Auslaufbegrenzung für Tiere 
dient. Der Strauch blüht von 
April bis Juli mit kleinen 
gelben Blüten.

Die sternförmige, violettte 
Blüte hebt sich schön von 
den krautigen Blättern ab. 
Wenn die Pflanze verletzt 
wird riecht sie jedoch nach 
Knoblauch.

Die Blütenblätter bedecken 
sich gegenseitig, daher 
kommt auch der Name 
"Stiefmütterchen": Das  
breite unterste Kronblatt,  
die „Stiefmutter“, bedeckt 
teilweise die Seitlichen, die 
„Töchter“, und diese wieder-
um die beiden Obersten, die 
„Stieftöchter“. der Duft und 
der Geschmack (essbare 
Blüten) machen dieses sonst 
unscheinbare Pflänzchen zu 
einem olfaktorischen und 
kulinarischen Leckerbissen. 
Süß, dieses Märzveilchen.

Durch die Vielzahl an 
kleinen, weißen Blüten, die 
an den fein verzweigten 
Stängeln blühen, erinnert die 
Staude wirklich an einen 
Schleier.

Die Schneeheide findet man 
vor allem in den Alpen.  
Der Strauch besteht aus 
immergrünen Nadeln und 
blüht von Januar bis April mit 
wunderschönen tropfen-
förmigen rosa Blüten.

Diese Schwertlilienart kommt 
überwiegend in Russland vor. 
Ihren Namen verdankt sie 
ihrer netzartigen Zwiebel-
haut. Ihre Blütenfarbe reicht 
von Hellblau bis Purpurviolett 
mit Gelb und Weiß.

Die weißen bis gelben Blüten 
sind trompetenförmig oder 
wie der Name schon sagt: 
wie ein Reifrock geformt. 

Morgenstern-Lilie 
Lilium concolor

Riesen Federgras 
Stipa gigantea

Stechginster 
Ulex minor

Sternblume 
Ipheion uniflorum

Stiefmütterchen 
Viola odorata

Schleierkraut 
Gypsophila paniculata

Schnee-Heide 
Erica carnea

Netzblatt-Schwertlilie 
Iris reticulata

Reifrock-Narzisse 
Narcissus bulbocodium
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Die Namensgebung dieses 
stattlichen Farnes bezieht 
sich entweder auf die steifen, 
besonders auffälligen 
sporentragenden Wedel, 
oder auf die streng trichter-
förmige Stellung der Laub-
blattwedel.

Winterlinge sind eine der 
ersten Frühlingsblumen. Jeder 
Blütenstängel endet mit einer 
glänzend grünen Blatthülle, 
die wie eine Halskrause die 
gelbe Blüte umgibt.

Diese rankende indische 
Pfefferart ist aus der süd-
ostasiatischen Küche nicht 
wegzudenken und finden in 
der Ayurvedischen Medizin 
Anwendung. 

Der zartblühende dornige 
Strauch hätte zwar rein 
zeitlich gesehen gar nicht 
Jesus Christus zugeordnet 
werden können, der Name 
hält sich aber bis heute. 

Die begehrte Nuss,  
die keine ist. 

Seine drehrunden, ganzjährig 
aufrecht wachsenden Sprosse 
zeichnen diesen besonderen 
Schachtelhalm aus. Die 
architektonische Wirkung ist 
von beeindruckender Strenge 
und kann in der Garten-
gestaltung gut mit runden, 
organischen Pflanzenformen 
kontrastiert werden.

Wir nennen die Ananas 
tatsächlich bei ihrem Namen, 
der Ananas comosus ist.  
In anderen Ländern findet 
man meistens den Namen 
Pineapple, was für Ver-
wirrung sorgt. 

Ein ganz besonderes 
Exemplar: die Blüten sind 
stark zurückgebogen und 
zinnoberrot mit dunklen 
purpurnen Punkten gefärbt. 
Die Zwiebeln der Tiger-Lilie 
sind essbar und werden 
deswegen seit Jahrhunderten 
in China kultiviert. 

Eine seltene heimische 
Schwimmblattpflanze, deren 
Früchte tatsächlich essbar 
sind. Die Blätter sind streng 
symmetrisch angeordnet und 
fallen spät im Jahr durch  
ihre bräunliche, ocker- und 
orangefarbene Herbst-
färbung auf.

Straußfarn, Trichterfarn 
Matteucia struthiopteris

Winterlinge 
Eranthis hyemalis

Betelpfeffer* 
Piper betle

Christusdorn*  
Euphorbia milii

Erdnuss* 
Arachis hypogaea

Winterschachtelhalm 
Equisetum hyemale

Ananas* 
Ananas comosus

Tiger-Lilie 
Lilium lancifolium

Wassernuss 
Trapa natans

Freilandpflanzen
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Den epiphytisch wachsende 
Farn findet man meist in den 
Regenwäldern Ostafrikas bis 
hin zu tropischen Regionen 
Asiens. Die trichterförmigen 
Wedel fangen Regenwasser 
und Pflanzenreste auf und 
können so bis zu 200 kg 
schwer werden.

Die kleinere Variante des 
Ingwerstrauchs ist durch seine 
leuchtend orangefarbenen 
Blüten fast das ganze Jahr 
über zu bestaunen. Durch  
die Blütenform auch 
Goldpinsel-Ingwer genannt. 

Die extravagante Variante 
der Grünlilie, also des 
Zimmerpflanzenklassikers 
schlechthin, zieht keinesfalls 
Spinnen an, aber sieht mit 
ihren vielen kleinen Ablegern 
wirklich so aus. 

Nestfarn 
Asplenium nidus

Hier stimmt endlich Name 
und Funktion. Aus Ihren 
Blättern werden wirklich 
Panama-Hüte gemacht.  
Oh wie schön,... oder? 

Die natürlich viel zierlichere 
und grazilere Art der 
beliebten Winterzwiebel-
zierblume kommt ursprünglich 
aus dem tropischen Süd-
amerika. 

Manchmal sind es nur kleine 
pinke oder weiße Punkte auf 
den Blättern, die der Pflanze 
den Namen geben. Diese 
verschmelzen aber auch gern 
und bilden kleine Kunstwerke 
auf den Blättern. 

Panamahutpalme 
Carludovica palmata

Amaryllis/ Ritterstern 
Hippeastrum puniceum

Punktblume 
Hypoestes phyllostachya

Die leicht lachsfarbenen 
Blüten dieser besonderen 
Wachsblumenart sind 
einzigartig. Sie sind viel 
filigraner als die der be-
kannteren Art der Porzellan-
blume, und rechtfertigt damit 
viel mehr die Zugehörigkeit 

zu den Seidenpflanzen-
gewächsen.

Wachsblume 
Hoya bandaensis

Die aus Zentralamerika 
stammende Zierpflanze wird 
auch hier gerne als Zimmer-
pflanze genutzt. Ihre Blätter 
sind an der Oberseite grün 
und an der Unterseite weinrot 
bis purpurfarben. 

Diese tropische oleander-
verwandte Art kann bis zu  
5 Meter hoch werden und 
erstrahlt mit gelben trom-
petenförmigen wohl-
riechenden Blüten. Es ist  
aber ein Hundsgiftgewächs 
und das macht den Pflanz-
saft giftig. Besser nicht an  
die Haut kommen lassen.

Purpurblättrige 
Dreimasterblume 
Tradescantia spathacea

Schellenbaum 
Cascabela thevetia

Orangeningwer 
Burbidgea schizocheila

Ostafrikanische Spinnenpflanze 
Chlorophytum filipendulum

Bronze  
Patenschaft

Botanischer Garten 

Kontakt  
E-Mail: garten@uni-leipzig.de, Telefon: +49 341 97-36850

Gewächshauspflanzen



Die ätherischen Öle verleihen 
der Staude nicht nur ein 
herrliches Zitronenaroma, sie 
können sich bei großer Hitze 
auch selbst entzünden. In der 
Welt von Harry Potter wird 
diese Pflanze als Heilkraut 
gegen Verbrennungen, 
Narben und ähnliches 
verwendet.

Brennender Busch 
Dictamnus albus

Die Staude stammt aus dem 
feuchten Unterholz der 
japanischen Bergwälder.  
Die Blätter nehmen im 
Frühjahr meist eine bronze-
farbene Tönung an, die  
im Sommer wieder ver-
schwindet. Die Blüten sind 
von betörenden Duft und 
locken in großer Zahl vor 
allem Hummeln an. 

Lavendelheide 
Pieris japonica

Dank der zweifarbigen 
Blütenstände und den 
mattgrünen Blättern ist sie 
eine Besonderheit unter den 
Hortensien. Die Innenblüten 
sind helllila und die 
Außenblüten hellrosa bis 
weiß.

Samt-Hortensie 
Hydrangea aspera  
ssp. sargentiana

Ihre Laubblätter wirft der 
Strauch zwar im Herbst ab, 
doch dafür blüht er von 
Weihnachten bis März. Und 
es wird noch 
weihnachtlicher: Die gelben 
Blüten duften herrlich nach 
Vanille.

Winterblüte 
Chimonanthus praecox

Zimt-Ahorn 
Acer griseum

Die Blätter sind zu Schuppen 
reduziert, somit übernehmen 
die grünlichen Zweige die 
Photosynthese. Meist  
findet man diesen Strauch  
in Trockengebieten, auf  
Sand oder Felsen.

Meerträubel 
Ephedra americana

Sowohl zur Blütezeit von Juni 
bis Juli als auch zur Herbst-
zeit ist dieser Strauch schön 
anzusehen. Er bildet sehr 
filigrane Blüten, die aus der 
Nähe  unscheinbar wirken, 
doch aus der Ferne bedecken 
sie wie eine feine Wolke  
den ganzen Strauch. 

Perückenstrauch 
Cotinus coggygria

Seltener heimischer Farn, 
dessen Wedel die stattliche 
Länge von 2m erreichen 
können. Zeichnet sich unter 
anderem durch den herrlich 
ockerfarben bereiften 
Austrieb im Frühjahr aus.

Beim Anblick gut 
entwickelter, bis 2,5 Meter 
hohen Pflanzen in unsere 
Steppenanlage, fallen sofort 
weitere mäjestetische 
Eigenschaften wie samtig 
filzige Blätter, oder strahlend 
gelbe Blüte auch. 

Königsfarn 
Osmunda regalis

Königskerze 
Verbascum olympicum

Die pergamentartige Rinde 
dieses asiatischen Ahorns löst 
sich ab und bildet lange 
haftende, sehr zierende 
Röllchen am Stamm, die an 
getrocknete Zimtstangen 
erinnern.
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Die Blütenstände, deren Form 
Flaschenbürsten ähneln, 
werden im Frühsommer in 
großen Mengen gebildet und 
schmücken dann diesen etwa 
5m hohen Baum in der 
Orangerie über Wochen.  
Die Pflanze stammt aus dem 
Verwandtschaftskreis der 
Myrthengewächse, zu denen 
auch die australischen 
Eukalyptusbäume gehören.

Australischer 
Zylinderputzerbaum, 
Flaschenbürstenbaum 
Callistemon speciosus Die aus Südostasien 

stammende Bananenstaude 
hat wunderschöne rote bis 
violette Blüten in deren Mitte 
sich die beliebte Frucht als 
Büschel bildet. 

Subtropische Sträucher mit 
der Fähigkeit zum 
Spreizklimmen, der in der 
Regel in Töpfen gehalten und 
dann zu aufrechten Sträuch- 
ern herangezogen wird. 
Besonders attraktiv sind die 
hellblauen Blüten, die 
während des ganzen 
Sommers immer wieder 

neu blühen.

Banane 
Musa acuminata

Ihren Namen verdankt diese 
Zierpflanze ihren 
wunderschönen kleinen, 
duftenden Blüten. Auch sonst 
ist sie mit ihrem 
bromelienartigen Aussehen 
ein echter Hingucker.

Duftendes Schönpolster 
Callisia fragrans

Kübelpflanze an der Grenze 
der Winterhärte. Zeichnet 
sich vor allem durch die 
großen, auffällig gefiederten 
und bläulich getönten Blätter 
aus.

Honigstrauch 
Melianthus minor

Kakao 
Theobroma cacao

Mehrtriebiger Kugelkaktus 
Nord- und Mittelamerikas, 
dessen berauschende Wirk-
stoffe (das Alkaloid Mes-
calin) seit tausenden von 
Jahren bei spirituellen Riten 
der indigenen Bevölkerung 
Nordamerikas, besonders 
vom Volk der Peyote, ein-
gesetzt wird.

Meskalin-Kaktus 
Lophophora williamsii

Großer tropischer Farn mit 
geweihartigen verzweigten 
Blättern, der als Aufsitzer-
pflanze (Epiphyt) die Baum-
kronen in den Bergre-
genwäldern besiedelt.

Geweihfarn 
Platycerium willinckii 

Die Früchte dieses Baumes 
sehen tatsächlich ein wenig 
aus wie Essiggurken. Auch  
ihr Geschmack ist wesentlich 
säuerlicher als die zur 
gleichen Gattung gehören-
den Sternfrüchte.

Gurkenbaum 
Averrhoa bilimbi

Bleiwurz 
Plumbago auriculata 

Gewächshauspflanzen

Die Früchte dieses Baumes 
könne, bis zu 20 cm lang 
werden. Unter der harten 
Schale findet man 30-60 
Samen, die von einem 
weißen Fruchtfleisch um-
geben sind. Aus dem Frucht-
fleisch wird in Brasilien süßer 
Saft gewonnen, aus den 
Samen ("Kakaobohnen") wird 
Kakomasse, Kakaobohnen 
und Kakaobutter hergestellt.
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Die riesigen Blüten der 
Aristolochia, welche auch 
Gespensterblume oder auch 
Pelikanblume genannt wird, 
versetzen Sie schlagartig in 
die Karibik. Der Geruch 
allerdings nicht so sehr. In 
der Homöopathie bekannt 
um Migräne zu bekämpfen. 

Pfeifenblume 
Aristolochia labiata

Aristolochia arborea

Aristolochia littoralis Die Beeren des immergrünen 

Baums schmecken süßlich 
und erreichen einen 
Durchmesser von 5 bis 10 
Zentimeter. Achtung, die 
Samen sind zerkaut giftig. 
Ursprünglich stammt sie aus 
dem tropischen Amerika, 
wird aber mittlerweile auch 
in tropischen und 
subtropischen Gebieten wie 
Südeuropa kultiviert. 

Die Beeren des immergrünen 
Baums schmecken säuerlich. 
Achtung, die Samen sind 
giftig. Ursprünglich war sie in 
Südamerika und der Karibik 
beheimatet, mittlerweile wird 
sie in allen tropischen 
Gebieten kultiviert. 

Rahmapfel, Zimtapfel  
Annona squamosa 

Der Herbstblüher kommt mit 
duftenden weißen glocken-
förmigen Blüten daher und 
entzückt durch außer-
gewöhnliche Schönheit. Im 
November/ Dezember 
entwickelt er die namens-
gebenden erdbeerförmigen 
Früchte. Der Erdbeerbaum 
befindet sich auch in 
stilisierter Form im Wappen 
der spanischen Hauptstadt 
Madrid.

Westlicher Erdbeerbaum 
Arbutus unedo

Tropischer Baum Asiens, 
dessen Rinde geschält und 

nach dem Verarbeitungs-
prozess die bekannten 
Zimtstangen liefert.

Zimtbaum 
Cinnamomum burmanni

Stachelannone, Sauersack 
Annona muricata

Gewächshauspflanzen

Richtg eilig hat es dieser 
wunderschöne Tropenbaum 
beim Wachsen. Die 
leuchtend roten Blüten sind 
im Garten kaum zu 
übersehen, aber auch nach 
der Blüte im Frühjahr eine 
echte Augenweide für 
Blattwerkfanatiker. 

Roter Seidenwollbaum  
Bombax ceiba
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Die Blume ähnelt sowohl in 
ihrem Aussehen als auch in 
der Blütezeit den 
Winterlingen. Wobei die 
Blätter wesentlich kürzer und 
mehr gefiedert sind.

Adonisröschen 
Adonis amurensis 

Die winterliche Blüte in weiß 
bis rosa ist nicht nur ein 
optischer Genuss in eher 
dunkler Jahrezeit, sondern 
verströmt einen süßlichen 
Duft, der besonders bei 
warmem Winterwetter eine 
überraschende Wirkung 
entfaltet.  

Die stark beharrten Blätter 
und die feinen Blütenblätter 
verleihen der Pfingstrose ein 
besonderes Aussehen. 
Heimisch ist sie im Zentral-
kaukasus in Mischwäldern. 
Die großen gelben Blüten 
sind eine Besonderheit selbst 
unter den rot, rosa oder auch 
weiß blühenden Pfingstrosen 
und ihren Kulturformen. 

Duftschneeball 
Viburnum farreri 

Pfingstrose 
Paeonia daurica subsp. 
mlokosewitschii

Freilandpflanzen

Das Christophskraut bildet 
giftige rote Beeren, die man 
zu medizinischen Zwecken 
verwendete. Den Namen 
erhielt die Pflanze nach dem 
Heiligen Christophorus. 
Dieser galt als Schutzheiliger 
bei Krankheit und Tod.

Christophskraut 
Actaea rubra

Den Namen verdankt dieser 
Baum seinen Blättern. Wenn 
im Herbst sein Laub auf 
feuchtem Boden liegt, ver-
breitet sich der Geruch von 
Lebkuchen.

Lebkuchenbaum 
Cercidiphyllum japonicum

Die von der koreanischen 
Halbinsel kommende Pflanze 
bezaubert nicht nur mit ihrem 
Duft, sondern auch mit der 
dunkelvioletten Blüten-
standsachse und den weißen 
Blüten.

Schneeforsythie 
Abeliophyllum distichum
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Silber 
Patenschaft

Eine sehr auffällige 
Hibiskusart mit roten oder 
pinken Blüten aus Ostafrika. 
Die ungewöhnliche Blüte 
sieht fransig aus und hängt 
von geschwungenen Stielen 
herab. 

Japanische Laterne 
Hibiscus schizopetalus 

Eine der bedeutendsten 
Pflanzen in der Entwicklung 
der modernen Menschheit. 
Die Fasern des Papyrus 
ließen sich schon im alten 
Ägypten zu etwas was wir 
heute Papier nennen 
verarbeiten.

Nicht umsonst gehört der 
Kurkuma zu den Ingwer-
gewächsen. Die Rhizome 
dieser Pflanze erinnern sehr 
an die des Ingwers, sind 
jedoch intensiv gelb gefärbt. 
Dieses immer beliebter 
werdende Gewürz ist auch 
ein wichtiger Bestandteil der 
Currygewürzmischung.

Kurkuma 
Curcuma longa

Papyrus 
Cyperus papyrus

Sternfrucht 
Averrhoa carambola 

An diesem Strauch der wohl 
bekanntesten Kaffeepflanze 
findet man längliche rote 
Früchte, die sogenannten 
"Kaffeekirschen". In jeder 
Frucht befinden sich meist 
zwei Samen, die uns 
bekannten Kaffeebohnen. 
Auch die Blüten dieser 
Pflanze duften intensiv.

Sowohl die getrockneten 
Kapselfrüchte als auch die 
darin enthaltenen Samen 
dieser Pflanze werden als 
Gewürz verwendet. 
Während in Deutschland 
dieses Gewürz häufig nur 
Verwendung in Weih-
nachtsgebäck findet, wird 
zum Beispiel in arabischen 
Ländern auch der Mokka 
(Kaffee) meistens mit 
Kardamom zubereitet.

Kaffee 
Coffea arabica

Kardamom 
Elletaria cardamomum

Gewächshauspflanzen

Die auffällig länglichen, 
kantigen Früchte dieses 
Baumes werden gerne für 
Dekozwecke verwendet. 
Denn bei Querschnitt der 
Frucht ergibt sich eine 
Sternenform.
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Auf dieses Exemplar des 
Ahorns, sind wir besonders 
stolz. Er gehört zu den 
'Champion-trees' und damit 
zu den höchsten Bäumen 
Deutsch-lands und es ist der 
Dickste Deutschlands seiner 
Art. 

Kolchischer Ahorn 
Acer cappadocicum 

Großer Strauch, der mit der 
Zaubernuss verwandt ist und 
sich neben der sehr frühen 
Blüte und einer interessanten 

plattenartigen Borke vor 
allem durch seine prachtvolle 
Herbstfärbung auszeichnet.

Eine große, sehr auffällige 
Gruppe echter Bananen-
stauden, die alljährlich ein 
Höhe von ca. 4 m erreichen. 
Mit Winterschutzmaßnahmen 
kann die Pflanze ganzjährig 
im Freien gehalten werden.

Eisenholzbaum 
Parrotia persica

Faserbanane 
Musa basjoo

Große, alte Bäume mit 
typisch haken- bzw. geweih-
förmig verzweigten und am 
Ende aufgebogenen Ästen. 
Weil die Bäume erst sehr 
spät im Jahr Blätter treiben 
und diese wiederum sehr früh 
im Jahr abwerfen, wird der 
Baum scherzhaft "Beamten-
baum" genannt. Wir haben 
gleich zwei Exemplare, die 
benachbart stehen, jeweils 
ca. 25 m hoch und gut  
140 Jahre alt sind. 

Geweihbaum 
Gymnocladus dioicus

Blauglockenbäume sind 
quasi die "Jakarandabäume 
des Nordens" (Trompeten- 
baumgewächse). Wer die 
subtropischen Jakarandas 
kennt, kann ins Schwärmen 
kommen: riesige Bäume mit 
blauem Blütengewandt. Auch 
unsere Blauglockenbäume 
blühen nach milden Wintern 
wunderschön hellblau, und 
dies noch vor dem Blatt-
austrieb. Wir können dieses 
Anblick gleich doppelt 
genießen. Die Juniorversion 
steht gleich am Eingang, und 
raten Sie mal wie alt er ist. 

Blauglockenbäume sind 
quasi die "Jakarandabäume 
des Nordens" (Trompeten- 
baumgewächse). Wer die 
subtropischen Jakarandas 
kennt, kann ins Schwärmen 
kommen: riesige Bäume mit 
blauem Blütengewandt. Auch 
unsere Blauglockenbäume 
blühen nach milden Wintern 
wunderschön hellblau, und 
dies noch vor dem Blatt-
austrieb. Wir können dieses 
Anblick gleich doppelt 
genießen. Die Juniorversion 
steht gleich am Eingang, und 
raten Sie mal wie alt er ist. 

Ein Strauch aus Nord-
amerika, dessen tennis-
ballgroße Früchte zwar 
bananenähnlich schmecken, 
aber die Form und Konsistenz 
von Mangos haben. Schon 
die indigene Bevölkerung 
Amerikas wussten den 
Geschmack zu schätzen.

Dreilappige Papau 
Asimina triloba

Gold 
Patenschaft
Freilandpflanzen
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Die Tempelkiefer wird in 
Asien hoch verehrt. Er gehört 
in die Bepflanzung eines 
jeden buddistischen Klostern. 
Dieser Baum wurde erst 
1941 in einer unzugäng-
lichen Bergregion in China 
entdeckt. Davor war er nur 
durch Fossilienfunde bekannt. 
Er kann bis zu 50 m hoch 
werden. 

Tempelkiefer 
Pinus bungeana

Eine Granate dieser Baum. 
Sommergrüner kleiner Baum, 
der auch Strauch kultiviert 
wird. Bekannt sind vorallem 
die süß-herben Früchte die 
etwa 200 bis über 1000 
Samen enthalten.

Granatapfel 
Punica granatum

Ein Prachtexemplar dieses 
immergrünen Baumes im 
Botanischen Garten Leipzig 
gehört zu den Champion-
trees und ist damit einer der 
dicksten Bäume 
Deutschlands, Er ist außer-
dem schon 150 Jahre alt.

Japanische Nusseibe 
Torreya nucifera

Die bekannte Wasserpflanze, 
die in Asien hoch verehrt und 
religiöse und kultische 
Bedeutung hat. Die einzelnen 
Blüten sind riesig und sehr 
beeindruckend. Die Pflanze 
blüht regelmäßig während 
des Spätsommers in einem 
Wasserbecken im Freiland 
des Botanischen Gartens.

Mittelgroßer Baum vom 
Habitus einer Akazie. 
Während der langen, 
sommerlichen Blütezeit 
schmückt sich der Baum mit 
hunderten Blütenständen 
rosafarbener Einzelblüten, 
die aufgrund ihrer verwand-
schaftlichen Nähe den Blüten 
der Mimosen ähneln.  
Typisch ist auch die nächt-
liche "Schlafhaltung", d.h. 
Einfalten und Absenken  
der Blätter.

Schlafbaum 
Albizia julibrissin

Lotosblume 
Nelumbo nucifera

Gold 
Patenschaft
Freilandpflanzen
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Gold 
Patenschaft

Dieser Baum liefert 
tatsächlich die beliebte 
Gewürznuss. Obwohl die 
Nuss in vielen Ländern 
kultiviert wird, steht der Baum 
auf der Roten Liste der 
gefährdeten Arten.

Muskatnussbaum 
Myristica fragrans

Die eleganteste und 
majestätischste aller Palmen 
ist überall, so wie auch in 
unserem Gewächshaus, nicht 
zu übersehen. Die 
Kubanische Schönheit wächst 
langsam und besticht mit 
einem dekorativen Stamm 
und sichtbaren seitlich 
herausragenden Wurzeln, 
die wie Stützen aussehen. 

Königspalme 
Roystonea regia

Bekannte und auffällige 
Kübelpflanze, aus deren 
knorriger Stammbasis 
alljährlich neue Äste treiben. 

An ihren Enden entstehen 
riesige Rispen scharlachroter 
Blüten, die von ausge-
sprochen kräftigem Bau sind. 
Sie werden in der Heimat 
Mittelamerikas von Vögeln 
bestäubt. 

Korallenbaum 
Erythrina crista-galli

Gold 
Patenschaft
Gewächshauspflanzen
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Bäume des Mittel-
meerraumes und Vorder-
asiens, dessen Schoten 
schwarze Samen enthalten. 

Diese dienten aufgrund ihres 
sehr gleichmmäßigen 
Gewichtes seit alters her als 
Gewichtseinheit Karat. Der 
Botanischen Garten ist im 
Besitz eines gleichaltrigen 
Paares die zusammen 
verpatet werden. Nur die 
weibliche Pflanze trägt die 
oben beschriebenen Früchte.

Johannisbrotbaum 
Ceratonia siliqua


