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Bäume, Sträucher, Stauden und 
Saisonpflanzen standen im 
 Mittelpunkt der polnischen 
Fachmesse Zielen to Zycie. 
 Ihre 25. Ausgabe fand vergange-
ne Woche in Warschau statt.
Von Gabriele Friedrich
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in silbernes Jubiläum feierte ver-
gangene Woche die Internationale 
Baumschul-Fachmesse Zielen to 

ycie in Warschau. Die 25. Ausgabe 
and vom 31. August bis 2. September 
iederum in den Expo XXI-Messehal-

en statt. „Chillout im Garten“ lautete in 
iesem Jahr das Motto und sollte den 
kologischen und gesellschaftlichen As-
ekt des Grüns hervorheben. 
Angefangen habe die Messe mit gera-

e einmal 25 Baumschulen im Jahr 1993, 
ann an wechselnden Standorten wie 
m Botanischen Garten, an der War-
chau Universität, erinnerte Wojciech 

roblewski, Präsident des polnischen 
aumschulverbandes, während der Er-
ffnung. Seit 2002 hat sie ihr Zuhause in 
en Messehallen gefunden und verzeich-
et heute über 300 Unternehmen aus 
wölf Ländern, darunter 100 Baumschu-
en aus Polen und einigen aus den Nie-
erlanden, Belgien, Frankreich und 
eutschland sowie Aussteller aus Süd-

merika und Afrika. Neben Gehölzen, 
tauden und Saisonpflanzen waren eine 
reite Palette an Gartenbautechnik und 
zubehör sowie Ausstattungs- und De-
orationsmaterial ausgestellt. 
Agnieszka Zukowska, Direktorin der 

gentur Agencja Promocji Zieleni, welche 
die Ausstellung organisiert, erläuterte die 
zahlreichen Veranstaltungen, die rund um 
die Messe veranstaltet wurden. Dazu zäh-
len Floristik-Shows mit Beiträgen aus den 
Niederlanden, Polen, Russland und Litau-
en, Wettbewerbe von Floristenschulen. 
Über alle Messetage gab es Workshops, 
Branchenseminare für Floristen, Garten-
architekten und Vertreter von Kommu-
nen. Wieder mit dabei war eine Bonsai-
Ausstellung mit über 50 Exponaten. 

Flower Expo Poland
Urbanes Grün stand im Mittelpunkt der 
Green City-Konferenz mit 250 Teilneh-
mern. Neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse, Präsentationen und Diskus-
sionen zum Thema Bäume, Sträucher 
und Stauden in den Städten und ihrem 
Beitrag zur Luftreinhaltung. 

Ann-Marie Powell, britische Garten-
architektin, führte in die Geheimnisse 
des echten englischen Stils der Garten-
gestaltung ein, mit einem Designer-
Workshop.

Zum zweiten Mal fand parallel die 
Flower Expo Poland statt. Gezeigt wur-
den hier Schnittblumen, Topfpflanzen 
und Dekorationsartikel von 45 Unter-
nehmen. Direktorin Francine van Wijk 
von der Agentur BureauSierteelt.nl be-
tonte den wachsenden Markt für Zier-
pflanzen in Polen und die gute Koopera-
tion mit der Baumschulfachmesse Zie-
len to Zycie. Auch der internationale 
Verband Union Fleur hatte sein Jahres-
treffen während der Messe. 

Verkaufsplattform Greenery
Premiere hatte in diesem Jahr die Groß-
handels-Verkaufsplattform „Greenery“. 
Marzena Bartosiewicz, Inhaberin eines 
der größten Gartencenter in Warschau, 
Hortorus Bartosiewicz, hat sie ins Leben 
gerufen. In einer Ausstellungshalle wur-
den lagenweise im wesentlichen Gehölze 
im Container, auch Stauden, Saison- und 
Zierpflanzen präsentiert. An dieser Stelle 
nur zum Auftakt, alle weiteren Order-
messen finden in eigenen Lagerräumen 
in Warschau statt. Ab Februar soll es los-
gehen. Das Pflanzenangebot steht für ge-
werbliche Einkäufer bereit und jederzeit 
per Internet-Plattform. Die Ware kommt 
nur teilweise aus Polen, auch aus den 
Niederlanden, Italien und Deutschland. 
Auch 15 Baumschulen aus dem Ammer-
land sind mit ihren Produkten, vorzugs-
weise Moorbeetpflanzen, mit dabei.

Im Neuheiten-Wettbewerb vergab die 
neunköpfige Fachjury eine Goldmedaille 
an Astilbe arendsii ‘Beauty of Ernst’, ein-
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esandt von der Baumschule Ogrody o 
ielonych Progach (PL-Serock).
Mit ihren Blattfarben in dunkelgrün 

nd violettrot, fällt die Astilbe auf. Im 
erbst kommen noch attraktive rot-

rangene Flecken hinzu. Sie blüht hell-
osa, was mit den Blättern kontrastiert. 
ie eignet sich gut für naturalistisch ge-
taltete Beete und Gärten.

Eine Silbermedaille ging an Diervilla 
 splendens ‘Diva’ von der Baumschule 
urowscy (PL-Konskowola). Sie hat 

ehr dekorative, dunkel violette Blätter, 
or denen sich die gelben Blüten gut ab-
eben. Da die Blüten am einjährigen 
olz entstehen, lassen sich die Sträucher 

m Frühjahr intensiv schneiden. Und sie 
st sehr frostbeständig. 

Eine weitere Silbermedaille erhielt 
lematis ‘Taiga’ der Baumschule Cle-
atis (PL-Pruskow). Die doppelt ge-

üllten, lila-blauen Blüten mit gelb-grü-
en Enden der Sepalen geben ihr eine 
ngewöhnlich dekorative Wirkung. Die 
lüten auf einer Pflanze sind recht 
ariabel im Aussehen, was die Wirkung 
och verstärkt. ‘Taiga’ bildet bereits  

hre gefüllten Blüten an einjährigen 
rieben.
Die Bronzemedaille erhielt Chamae-
yparis lawsoniana ‘Karaca’ der Baum-
chule Nowaczyk (PL-Kobylin). Ihr pit-
oresker Habitus mit überhängenden 
weigen und frisch gelben Schuppen 
berzeugte. 
Eine besondere Erwähnung bekam 
eutzia ‘Yuki Cherry Blossom’ der fran-

ösischen Baumschule Minier (F-Beau-
ort en Vallée). Sie wächst kugelig kom-
akt und erreicht eine Höhe von 40 Zen-
imeter. Die Blüten erscheinen zweifar-
ig in Rosa und Weiß. 
Ebenfalls besonders erwähnt hat die 

ury Buddleja ‘Pink Micro Chip’ von der 
aumschule Hajdrowski (PL-Morawi-
a). Die sehr kompakte Sorte erreicht et-
a 60 Zentimeter in Höhe und Breite. 
ie blüht früh und lang anhaltend in 
unkelrosa bis lila. Sie duften intensiv 
nd setzen keine Samen an. 
Den Preis der nationalen und interna-

ionalen Fachpresse ging in diesem Jahr 
n Cornus ‘Venus’, gezeigt von der Baum-
chule Fruszkowscy (PL-Pakosc). Hier 
urden die besonderen großen Blüten ge-
ürdigt, aber auch die Herbstfärbung und 
rostbeständigkeit hervorgehoben. ■

Mehr unter www.zielentozycie.pl
Weitere Neuheiten

Chaenomeles speciosa ‘Orange Storm’ 
mit ihren doppelt gefüllten leuchtend 
orangefarbenen Blüten der Baum-
schule Kurowscy.
Rhododendron ‘XXL’ der belgischen 
Gärtnerei Leybaert (B-Moerbeke). Der 
immergrüne kompakte Strauch bringt 
sehr große Blüten in Rot-Weiß hervor.
Spirea japonica ‘Little Flame’ bleibt 
kompakt bis maximal 40 Zentimeter in 
der Höhe. Sie bringt gelbe kleine Blätt-
chen hervor sowie rosarote Blüten. 
Einsender war die Baumschule Minier.

◼Rosa ‘Snow Pop’, eingesandt von der 
Baumschule Hajdrowski, ist eine bo-
dendeckende weiße Rose. Mit ihren 
kleinen dunkelgrünen Blättchen und 
den strahlend weißen Blüten bilden 
sie einen dichten Teppich. 

◼ Clematis ‘Kaska’ bringt leuchtend gel-
be Blüten hervor, die bis in den Okto-
ber hinein blühen und klettert etwa 
drei Meter hoch. Sie stammt vom 
Züchter Szczepan Marczynski und 
kommt durch die Baumschule Clematis 
auf den Markt.

◼Klein, stahlblau, kompakt und sehr 
langsam wachsend ist die Chamaecy-
paris pisifera ‘Blue Planet’ der nieder-
ländischen Baumschule Van den Dool 
(NL-Waddinxveen).

◼ Eine sehr kompakt wachsende Zwerg-
konifere mit blaugrünen Nadeln ist 
auch Pinus parviflora ‘Beran’, hier  
als Stämmchen von der Baumschule 
Nowaczyk (PL-Kobylin) vorgestellt.

◼ Thuja occidentalis ‘Dark Embers’ 
wächst ähnlich wie ‘Smaragd’, je-
doch in einer deutlich dunkleren 

Ausprägung. Sie erreicht etwa sieben 
Meter Höhe. Eingesandt wurde sie 
von der Baumschule Szmit (PL- 
Ciechanow).

◼Auch weitere Stauden waren im Neu-
heiten-Wettbewerb vertreten, wie 
Echinacea ‘Delicious Candy’ der Gärt-
nerei Panek (PL-Pruszkow). Doppelt 
gefüllte Blüten in dunklem Rot-Rosa 
zeichnen sie aus.

◼ Epimedium grandiflorum ‘Purple Pixie’ 
der Gärtnerei Acrocona (PL- Jozefos-
law) ist halb immergrün und boden-

bedeckend. Die rosafarbenen Blüten 
stehen über dem Laub.

◼ Fragaria x ananassa ‘Delizz’ kam vom 
Einsender Panek. Sie bringt über drei 
Monate Früchte hervor und eignet sich 
auch für Kübel oder im Balkonkasten. 

◼Miscanthus x giganteus ‘Meidl’ von 
der Baumschule Daglezja, Inhaber  
Artur Maj, beeindruckt durch die 
schmalen dunkelgrünen Blätter und 
silber-violett leuchtende Rispen. Das 
Gras wird bis zu drei Meter hoch, ist 
aber nicht invasiv. (fri)
Chamaecyparis lawsoniana ‘Karaca‘.
Clematis ‘Taiga‘.
iervilla x splendens ‘Diva‘.
ttraktive Standgestaltung.
stilbe arendsii ‘Beauty of Ernst‘.
„Chillout im Garten“, so war auch das Außengelände vor den Messehallen entsprechend gestaltet. Fotos: Gabriele Friedrich
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