
Auf dieses Exemplar des

Ahorns, sind wir besonders

stolz. Er gehört zu den

Champion-trees in unserem 
Garten. Das Verbreitungsgebiet 
des Kolchischen Ahorns 
erstreckt sich vom Süden Italiens 
über den Kaukasus in West-
asien nach Osten bis zum 
Himalaja und in den Westen 
von China.



Ein kleiner mehrstämmiger 
Baum oder gut verzweigter 
Großstrauch, 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 Bananenstauden,

die alljährlich eine Höhe von  
ca. 4 m erreichen. Mit Winter- 
schutzmaßnahmen kann die 
Pflanze ganzjährig im Freien 
gehalten werden.


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 "Beamtenbaum"

genannt. Wir haben gleich zwei 
Exemplare, die benachbart 
stehen, jeweils ca. 25 m hoch und 
gut 140 Jahre alt sind.


Blauglockenbäume sind

quasi die "Jakarandabäume

des Nordens" (Trompeten-

baumgewächse). Wer die

subtropischen Jakarandas

kennt, kann ins Schwärmen

kommen: riesige Bäume mit

blauem Blütengewand.  
Auch unsere Blauglocken- 
bäume blühen nach milden 
Wintern wunderschön hellblau, 
und dies noch vor dem Blatt-
austrieb. 


Ein Strauch aus Nordamerika,

dessen tennisballgroße

Früchte zwar bananenähnlich 
schmecken, aber die Form und 
Konsistenz von Mangos haben. 
Schon die indigene Bevölkerung

Amerikas wusste den Ge- 
schmack zu schätzen.


Kolchischer Ahorn

Acer cappadocicum


Eisenholzbaum

Parrotia persica


Faserbanane

Musa basjoo


Geweihbaum

Gymnocladus dioicus
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Blauglockenbaum

Paulownia tomentosa


Dreilappige Papau

Asimina triloba


Botanischer Garten 

Gold 
Patenschaft
Freilandpflanzen

Ein Prachtexemplar dieses

immergrünen Baumes im

Botanischen Garten Leipzig

gehört zu den Championtrees

und ist damit einer der

dicksten Bäume Deutschlands, 
Er ist außerdem schon  
150 Jahre alt.


Die bekannte Wasserpflanze,

die in Asien 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.


Japanische Nusseibe

Torreya nucifera


Lotosblume

Nelumbo nucifera




Eine Granate dieser Baum.

Sommergrüner kleiner Baum,

der auch als Strauch kultiviert

wird. Bekannt sind vorallem

die süßherben Früchte die

etwa 200 bis über 1000

Samen enthalten.


Dieser Baum wurde erst 1941 
in einer unzugänglichen 
Bergregion in China entdeckt. 
Davor war er nur durch 
Fosilienfunde bekannt. Er kann 
bis zu 50 m hoch werden. Bei 
uns im Garten wächst er gleich 
dreimal.

Mittelgroßer Baum vom

Habitus einer Akazie. Während 
der langen, sommerlichen 
Blütezeit schmückt sich der 
Baum mit hunderten Blüten-
ständen rosafarbener Einzel-
blüten, die aufgrund ihrer 
verwand-schaftlichen Nähe  
den Blüten der Mimosen ähneln. 
Typisch ist auch die nächtliche 
"Schlafhaltung", d.h. Einfalten  
und Absenken der Blätter.


Granatapfel

Punica granatum


Urwelt-Mammutbaum

Metasequoia glyptostroboides
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Schlafbaum

Albizia julibrissin


Botanischer Garten 

Gold 
Patenschaft
Freilandpflanzen &

Gewächshauspflanzen*

Bäume des Mittelmeerraumes

und Vorderasiens, deren 
Schoten schwarze Samen 
enthalten. Diese dienten 
aufgrund ihres sehr gleich-
mäßigen 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


Bekannte und auffällige

Kübelpflanze, aus deren

knorriger Stammbasis

alljährlich neue Äste treiben.

An ihren Enden entstehen

riesige Rispen scharlachroter

Blüten, die von ausgesprochen

kräftigem Bau sind. Sie werden 
in der Heimat Mittelamerikas 
von Vögeln bestäubt.


Der Samen der Früchte dieses 
Baumes liefert tatsächlich die 
beliebte Gewürznuss. 

Obwohl die Pflanzenart in 
vielen Ländern kultiviert wird, 
steht sie auf der Roten Liste der 
gefährdeten Arten.


Korallenbaum

Erythrina crista-galli


Muskatnussbaum

Myristica fragrans


Die eleganteste und majes-

tätischste 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





