
„‘ne rischdsche Buffbohne sein" 

Erfurt – die Blumenstadt/BUGA 23.04.-10.10.2021 

Von Margrit Manz 

Nur die echten Erfurter wissen, was mit einer "Erfurter Puffbohne" gemeint ist. Eigentlich ist die 
Puffbohne eine Bohnensorte aus dem Mittelmeerraum. Seit dem Mittelalter galt die „Saubohne“, 
wie die Puffbohne auch genannt wird, als beliebtes Nahrungsmittel, ein ideales Arme-Leute-Essen, 
weil sie besonders groß und nahrhaft war. Erfurt, schon seit Jahrhunderten als Stadt des Gartenbaus 
bekannt, konnte der Puffbohne mit nährstoffreichem Boden sowie mildem Klima optimale 
Bedingungen für den Anbau bieten. Nach der Ernte wurden die Bohnen gekocht und „pufften“ 
während des Kochvorgangs auf, was so viel wie größer werden bedeutet. Daher der Name, der bis 
zum heutigen Tag verwendet wird. Früher hatten die richtigen Erfurter immer einige Puffbohnen in 
ihrer Hosentasche, wenn sie unterwegs waren. Die Legende besagt, dass sie sich 
an den Puffbohnen-Feldern verbeugten und den Hut zogen, um zu zeigen, wie 
sie die Bohnen wertschätzten. Und so bekamen sie den Spitznamen „Erfurter 
Puffbohne“ verpasst. Alle Neugeborenen, die in Erfurt das Licht der Welt 
erblicken, bekommen zur Geburt eine Plüsch-Puffbohne geschenkt, die ihnen 
Glück im Leben bringen soll.  

 

„Gärten sind Plätze, auf welchen der Mensch alle Vortheile des Landlebens, 
alle Annehmlichkeiten der Jahreszeiten mit Bequemlichkeit, mit Ruhe 
genießen kann.“  

(Christian Cay Lorenz Hirschfeld [1742-1792], Theorie der Gartenkunst, Leipzig 1779- 1785, Band 1) 

 

Dass die Landeshauptstadt Thüringens eine lange Tradition im 
Gartenbau vorweisen kann, erfährt man bei einem Spaziergang 
durch die Erfurter Altstadt. An Hinweisschildern ist zu erfahren, 
dass neben der Puffbohne auch eine andere Pflanze der Stadt im 
13. und 14. Jahrhundert zu Ansehen und Wohlstand verholfen 
hatte. Die Waidpflanze, auch "das goldene Vlies Thüringens" 
genannt, diente als Färberpflanze, die allem eine wunderschöne 
blaue Farbe verlieh. Von dieser Pflanze profitierten nicht nur die 
Händler der Stadt, sondern auch Bauern, Böttcher und Fuhrleute. 

Den Waidanbau im Mittelalter könnte man als einen „grünen 
Faden“ betrachten, der sich durch die Geschichte Erfurts weiter 
fortzieht bis zum Beginn des Erwerbsgartenbaus im 18. Jahrhundert 
und der Entwicklung der Stadt zu einem Zentrum der 
Gartenbaukunst. Ab dem 19. Jahrhundert wurden Zucht und 
Handel mit Blumen- und Gemüsesamen aufgebaut.  

Historische Waidmühle (1757) 

Gartenbaubetriebe, wie E. Benary, J. C. Schmidt, 
Haage & Schmidt, Franz Anton Haage oder N. L. 
Chrestensen, haben somit den Beinamen 
Garten- oder Blumenstadt Erfurt mit ihrer 
Saatzucht in die Welt hinausgetragen. Auch 
heute noch versorgen die  

Gartenbaufirma Haage 



 

Familienunternehmen N. L. Chrestensen, und Kakteen-Haage mit ihrer Kakteenzucht, weltweit die 
Profi- und Hobbygärtner mit Saatgut und Pflanzen.  

Mit der Eröffnung der BUGA im April 2021 und dem erhofften Besuch tausender Gäste, sind die 
Spuren der Geschichte Erfurts als Blumenstadt allgegenwärtig. Mit 
Gartenausstellungen kennt man sich unterdessen bestens aus, denn im Jahr 
1838 wurde bereits die erste Schau gezeigt. Viele sollten folgen. 1961 wurde 
hier die „Internationale Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder 
IGA“ ausgerichtet. Ein anspruchsvolles Konzept lockte damals über drei 
Millionen Besucher an. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie ist die Zahl 
der Besucher in diesem Jahr auf 15.000 pro Tag beschränkt. Bei einer 
entspannteren Lage wären maximal 24.000 Besucher möglich. Ende August 
wurde der einmillionste Besucher seit dem Start der BUGA im egapark 
feierlich empfangen. BUGA-Geschäftsführerin Kathrin Weiß rechnet noch 
mit einem goldenen Herbst: "In den vergangenen Wochen haben wir auf 
beiden Ausstellungsflächen viele Besucher begrüßt, der Bustourismus hat 
Fahrt aufgenommen und viele Gäste haben die Ferientage noch einmal für 
einen Ausflug zur BUGA genutzt. Es gab viel Lob für die Gärtner, für die 
schönen Ausstellungsbeiträge und für die besonderen BUGA-Momente auf 
verschiedenen Veranstaltungen. In den verbleibenden Wochen werden wir 
in allen Bereichen einen richtigen Endspurt hinlegen." 

Eröffnung IGA (1961) 

 

„Blumen sind das Lächeln der Erde.“ 

(Ralph Waldo Emerson [1803-1882], amerikanischer Philosoph und Dichter) 

 

Kernstücke der BUGA Erfurt 2021 sind der 
egapark und Petersberg. Die barocke und 
geschichtsträchtige Festungsanlage 
Petersberg thront über der mittelalterlichen 
Altstadt und bietet einen wunderbaren 
Aussichtspunkt. Hier kann man in 
historischem Ambiente durch verschiedene 
Epochen der heimischen Gartengeschichte 
spazieren, sozusagen - zwischen Puffbohne, 
Waid und einem Blumenkohl namens Erfurter 
Riese. 

Der egapark, der Garten Thüringens, bietet 
2021 ein buntes, prachtvolles Blütenmeer. 
Der 36 Hektar umfassende Freizeit- und 
Gartenpark hat eine sicht- und spürbare  

Im Egapark 

Geschichte, war Kloster, später Befestigungsanlage und diente 1961 als Veranstaltungsort der 
Internationalen Gartenbauausstellung. Die architektonischen Besonderheiten der 1960er Jahre 



wurden in die BUGA 2021 integriert und mit pflanzlichen Schaugärten, Themengärten, wie dem 
Wüsten- und Urwaldhaus Danakil, sowie dem größten ornamental bepflanzten Blumenbeet ergänzt.  

Und eins ist schon mal sicher, die BUGA 2021 wird die gut 180-jährige Geschichte großartiger 
Gartenbau-Ausstellungen in der Blumenstadt Erfurt weiterschreiben und die Stadt weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt machen. Die 25 Außenstandorte von Altenstein bis Greiz, von 
Nordhausen bis Ebersdorf, werden den Ruf des grünen Herzens in Deutschlands Mitte weiter 
ausbauen. 

 

„Wasser ist das Auge der Landschaft“  

(Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) – Schriftsteller, Dandy, Kosmopolit und berühmt für 
seine Landschaftsgärten nach englischem Vorbild.) 

 

Das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil 

Zu den Highlights des egaparks gehört ohne Zweifel das 
Danakil, ein Wüsten- und Urwaldhaus, das exotische 
Pflanzen- und Tierarten beherbergt. Namensgeber ist die 
Danakil-Wüste in Äthiopien, die als eine der 
lebensfeindlichsten Regionen der Welt gilt und auch als 
das „Höllenloch der Schöpfung“ bezeichnet wird. Es wird 
angenommen, dass hier die Wiege der Menschheit 
gestanden hat. Natürlich war das Klima zu dieser Zeit 
kühler und feuchter. Auf dem Danakil-Gelände sind 
Wüste und Urwald miteinander verbunden, in beiden 
spielt Wasser die zentrale Rolle. Während im warmen, 
feuchten Regenwald eher die Sonnenstrahlen rar sind, 
brauchen die Wüstenbewohner dringend Wasser zum  

Im  Pflanzenschauhaus Danakil gibt es zwei Klimabereiche - eine karge Wüste  

 

und einen tropischen Urwald. 

Überleben. Die Besucher bekommen hier vor Ort ein anschauliches Beispiel von der Bedeutung des 
Wassers und des Klimaschutzes. Mit Gesamtkosten von 25 Mio. Euro ist es ein ehrgeiziges aber auch 
einzigartiges Vorzeigeprojekt der Stadt. Auf einem barrierefreien Rundgang kann man zwei 
gegensätzliche Landschaften erkunden, in denen neben wertvollen Kakteen des egaparks, mehr als 
50 tropische Großgewächse und kleine Tiere wie Gundis, Erdmännchen, Schlangen Schildkröten, 
Fische, Skorpione, Ameisen, Fledermäuse und Schmetterlinge ihr Zuhause haben. 



Im Wüstenhaus Danakil muss man zuerst ein ausgetrocknetes Flusstal, ein Wadi, durchqueren, bevor 
man in eine lichtdurchflutete Halle gelangt, die einer hügeligen Erd- und Sandwüste gleicht. Das 
Flusstal wurde aus Spritzbeton „gegossen“. Bei diesem Verfahren erlauben die Spritzdüsen ein 
schnelles und dünnschichtiges Einbetonieren, daher kommt auch die täuschend echte Nachbildung 
der Wüstenlandschaft. Palmen und Sukkulenten versuchen sich in staubtrockenen Böden zu 
verwurzeln. Spinnen und Skorpione sind zum Glück in sicheren Terrarien untergebracht. Besucher 
können mit einem Scanner, den sie z. B. auf ein Gewächs halten, über einen kleinen Monitor alles 
Wissenswertes dazu erfahren.  

Im Danakil Urwaldhaus spielt der nachgebildete Regenwald eine große Rolle. Hier wurde ein 
Substratboden verlegt, der Feuchtigkeit speichern kann. Über tausend Pflanzen sind hier nach einem 
speziellen Pflanzplan und szenografischem Konzept angesiedelt. Man hört hier das Wasser plätschern 
und sieht den Schmetterlingen zu, die träge über die Köpfe der Besucher hinwegfliegen. Für die 
Schmetterlinge gibt es sogar feste Fütterungszeiten, bei denen sie mit Zuckerwasser versorgt 
werden. Wie sich Pflanzen auf die Wasserversorgung einstellen, kann man z.B. an einer Bromelie 
hoch oben in der Krone des Regenwaldes beobachten, die in ihrem Trichter das Wasser ansammelt.  

Zitadelle Petersberg Erfurt 

 

„Der Petersberg – eine spannende Zeitreise“  

In dieser Ausstellung im Kommandantenhaus auf dem Petersberg geht es interaktiv zu. Durch 
Videoinstallationen, Geräusche, Infografiken und Modelle kann man die Geschichte des Petersberges 
und der Festungsanlage nachvollziehen. Und nicht nur das, alles soll und darf angefasst bzw. benutzt 
werden. Weitere Ausstellungsflächen auf dem Festungsgelände, wie die Geschützkaponniere und das 
Kriegspulvermagazin sind nach Beendigung der BUGA ab Herbst 2021 für Besucher geöffnet.  

Rund 550.000 Besucher hat der Petersberg jährlich aufzuweisen und gehört damit zu den 
meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Ausgebaut wurde er als touristisches 
Ziel, aber auch als Ausflugsziel für die Erfurter. Veranstaltungen sollen zudem dazu einladen, sich hier 
länger aufzuhalten und das Ambiente zu genießen. Es ist wohl der Bundesgartenschau zu verdanken, 
dass der Petersberg nachhaltig aufgewertet und zu einem Museums-, Erlebnis- und Erholungsberg 
ausgebaut werden konnte. Seinen angestammten Titel „Stadtkrone“ trägt der Petersberg jetzt 
wieder zu Recht.  

„Das Leben beginnt mit dem Tag, an dem man 
einen Garten anlegt.“    (Chinesisches Sprichwort) 



Mit dem Club der Tourismus-Journalisten CTOUR auf Pressereise vom 29.-30.07.2021 bekam ich viele interessante Einblicke 
in und über Erfurt. Zu danken habe ich dem Redaktionsleiter Michael Wenkel, mdr Garten; Kirstin Luther, Erfurt Tourismus 
und Marketing GmbH; Chris Lange, Betriebsleiter im egapark; Kathrin Weiß, Geschäftsführerin der Erfurter Garten- und 
Ausstellungs gGmbH, der BUGA Erfurt 2021; Sabine Hähnel, Stadtführerin; Alieda Halbersma, Kuratorin des Deutschen 
Gartenbaumuseum; Dr. Franz Hofmann, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH; Dr. Carmen Hildebrandt, 
Geschäftsführerin der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH.  

Bildrechte: Bundesgartenschau Erfurt 2021 gG; © Stadtverwaltung Erfurt 

 


