
13. Hallenschau auf der BUGA Erfurt 2021 

Topf hoch! Grüne Pflanzenparadiese mit Topfpflanzen  

Seit rund 3000 Jahren werden exotische Pflanzen in Holzkübeln und 
Tongefäßen kultiviert. Ob Lorbeer, Zitrusbäumchen, Pelargonien, üppige Farne 
oder farbenprächtige Orchideen: jede Zeit hatte ihr e besonderen Lieblinge. 
Manche blieben für immer in unseren Herzen und Heim en, denn mit einer 
reichen Auswahl wärmeliebender Zimmer- und Gartenpf lanzen, können wir 
nicht nur unser Wohn- und Arbeitsumfeld verschönern , sondern auch unseren 
Speiseplan bereichern. 
Die große Bandbreite der Topfplanzen für Innen- und  Außenräume lässt sich in 
der aktuellen BUGA-Hallenschau in Erfurt erleben. 

Einen spannenden Mix aus beliebten und weniger bekannten Blüten- und 
Blattschmuckpflanzen zeigt Wirth-Zickelbein Gartenbau. Arrangiert wurde die 
ansprechende Pflanzenpracht von der Designerin Bea Berthold aus Bad Liebenstein 
gemeinsam mit Floristinnen und Floristen des Dresdner Instituts für Floristik an der 
Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden 
mbH (SBG). 

Neben Klassikern wie Tagetes erecta (Studentenblume), Zinnia (Zinnien), Begonia 
benariensis (Begonie) oder Salvia (Zier-Salbei) präsentieren die Seevetaler auch 
Tagetes filifolia (Lakritz-Tagetes), der sich gut im Topf ziehen lässt, oder Euphorbia 
hypericifolia (Zauberschnee) mit seinen weißen Hochblättern. Jamesbrittenia x 
breviflora (Jamesbrittenia) überzeugt mit ihrer rosa Blüte. Kochia scoparia 
(Sommerzypresse) beeindruckt mit ihrem grasartigen Wuchs und den filigranen 
Blättern. Euphorbia martinii (Busch-Wolfsmilch) setzt tolle Farbakzente mit ihrer gelb-
rot-grünen Blüte und Pennisetum x advena 'Rubrum' (Lampenputzergras) besticht 
mit seiner dunkelroten Laubfärbung. 

Die Erfurter Garten und Ausstellungs gGmbH (ega) ergänzt das reiche Sortiment um 
Callistemon (Zylinderputzer), Vitex agnus-castus 'Flip Side' (Mönchspfeffer), 
Lantana-Camara-Hybriden (Wandelröschen) in Sorten ('White', 'Hot Pink', 'Yellow') 
oder Ligustrum japonicum (Japanischer Liguster), ein kleiner Strauch mit weißen 
Blüten. 

Verschiedene weiß- und blaublütige Fackellilien wie Agapanthus africanus 'White 
Eye', 'Snow' oder 'Blue Star' der Gärtnerei Bauer aus Borken setzen beeindruckende 
Akzente zwischen den einzelnen Schaubeeten. 

Das Erfurter Traditionsunternehmen Kakteen Haage präsentiert eine Vielzahl von 
Trockenheitsspezialisten an Kakteen und Wolfsmilchgewächsen. Zu sehen sind 
Cereus jamacaru, Stetsonia coryne, Ferocactus, Notocactus claviceps und robilens 
oder Euphorbia baioensis. 

Die Gärtnerei Haase aus Bad Kreuznach hat für die Schau eine große Auswahl 
dekorativer Gemüsesorten und ungewöhnlicher Kräutersets ausgewählt. 
Balkontauglich und reichfrüchtig sind die Topftomaten (Solanum lycopersicum) 
'Heartbreakers Dora' oder 'Basket of Fire' und die Paprikasorten (Capsicum annum) 
'Campor' und 'Tuba'. Aber auch dekorativer Kohl (Brassica) 'Redbor' oder 'Nero die 



Toscana', Melothria scabra (Mexikanische Minigurke) und Physalis peruviana 
(Andenbeere) eignen sich für Balkon und Terrasse. 

In den Kräutersets aus Mentha x piperita (Minze), Oreganum vulgare (Oregano), 
Thymus vulgaris (Thymian) und Ocimum basilicum (Basilikum) fallen noch wenig 
bekannte Heil- und Aromapflanzen auf. So wird Bulbine frutescens (Bulbine) gegen 
Wunden und Insektenstiche eingesetzt werden. Spilanthes oleracea (Husarenknopf) 
enthält einen Anti-Aging-Wirkstoff und hilft gegen Falten. Berlandia lyrata 
(Schokoladenblume) und Phyla nodiflora (Teppich-Verbene) betören mit ihrem 
aromatischen Duft. 

Eine informative Ausstellung vielversprechender Topf- und Kübelpflanzen zeigt 
Gartenbau Poike aus Dresden wie den Insektenmagnet Salvia microphylla 
(Johannisbeersalbei) oder die cholesterinsenkende Cylanthera pedata (Inka-Gurke). 

Das breite und hochwertige Pflanzsortiment beeindruckte die Preisrichter. Sie 
vergaben insgesamt 49 x Gold, 35 x Silber und 14 x Bronze an die 8 Aussteller. 
Darüber hinaus wurden drei Große Goldmedaillen der Deutschen 
Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und zwei Ehrenpreise verliehen. 

 

 

 

 

 

 

 


