
 

Dahlenburg, 25. Februar 2015 

Seltene Cymbidium sinense Orchideen auf der Orchideenschau 
im Botanischen Garten Leipzig zu bewundern 

Traditionell findet zum Frühlingsanfang die Orchideenschau im Botanischen Garten 
in Leipzig statt. Vom 28. Februar bis zum 8. März ist natürlich auch Orchideengarten 
Karge mit aussergewöhnlichen Pflanzen dabei.  

Alljährlich zum Frühlingsanfang im März werden die tropischen Gewächshaueser im 
Botanischen Garten in Leipzig zum Mekka aller Blumen- und Orchideenfreunde. 
Tausende grosser und kleiner, farbenprächtiger und manchmal auch duftender 
Blueten werden präsentiert. 

Das Thema der Ausstellung in diesem Jahr lautet: "Aus den Tropen auf die 
Fensterbank - praktischer Artenschutz bei der Vermehrung von Orchideen". Die 
Besucher bekommen einen Eindruck vermittelt, unter welchen Bedingungen es 
gelingt, in umweltfreundlicher Weise exotische Gewaechse ins eigene Zuhause zu 
holen. 

Zu bewundern gibt es hunderte von dekorativen Schaupflanzen aus der Sammlung des 
Gartens und natuerlich die wunderschoenen Exemplare der Orchideengaertnerei 
Karge aus Dahlenburg.  

In diesem Jahr werden auf der Orchideenschau exklusiv vom Orchideengarten Karge 
gleich 10 verschiedene Varianten der Orchideenart Cymbidium sinense. Eine Art, aber 
so viele verschiedene Varianten. Auf den ersten Blick sehen sie komplett 
unterschiedlich aus, gehoeren aber dennoch nur einer Art an. Ausserdem verstroemen 
sie einen betoerenden Duft.  

In dieser Varianz sind die Orchideen unheimlich selten. 

Die Orchideen aus Dahlenburg werden nicht nur als Ausstellungsexemplare zu sehen 
sein, sondern koennen auch gekauft und mit ins heimische Wohnzimmer genommen 
werden. Der Stand des Orchideengarten Karge freut sich auf viele Besucher. 

Der Orchideengarten gilt seit jeher bei Orchideen- und Pflanzenliebhabern als 
attraktives Reiseziel. Die Schau- und Gewächshausanlagen stehen grundsätzlich 
jedem Besucher zum Stöbern, Staunen und Entdecken offen. Die fachkundigen 
Mitarbeiter sind gerne mit Rat und Tat für jeden da. Zwischen den über 1000 



verschiedenen Orchideenarten gilt es, die Schönste zu entdecken! 
 
Weitere Informationen unter: www.orchideengarten.de, oder direkt unter 

 
 
Orchideengarten Karge 
Bahnhofstrasse 24 
21368 Dahlenburg 
Tel.:05851 – 266 
 
Die Schauanlagen sind zu unseren Öffnungszeiten auch außerhalb der 
Veranstaltungen stets geöffnet. Eintritt frei. 
 
 
Nelly Saalfeld 

 
Orchideengarten Karge 
Bahnhofstrasse 24 
21368 Dahlenburg 
Tel.:05851 – 266 
 
Orchideengarten Karge in Dahlenburg - Immer eine gute OrchIDEE! 
 
Vor über 115 Jahren begann die erste von inzwischen vier Generationen der Familie 
Karge in Dahlenburg mit dem Aufbau einer Gärtnerei. Seit 60 Jahren werden dort 
Orchideen kultiviert. Die größte Pflanzenfamilie der Welt, deren Vertreter überall 
auf der Welt zu Hause sind, fühlt sich seitdem auch in Norddeutschland heimisch. 
Die Gewächshausfläche hat sich seit dem ständig erneuert, vergrößert und 
modernisiert. 
Dem Besucher stehen 14 Gewächshäuser täglich offen. 
 
Auf über 6500m2 Schaufläche, können Besucher üppig blühende Schaupflanzen und 
besondere Raritaeten entdecken. Inmitten tropischer Pflanzen- und Blütenpracht, 
kann man, getreu dem Motto, botanische Vielfalt entdecken. 
 
Für den Orchideenanfänger wird eine Vielzahl von Orchideenarten angeboten, die in 
ihrer Pflege einfach und problemlos sind. Das Angebot ist abwechslungsreich, und 
geht über die bekannten und beliebten Phalaenopsis-Hybriden weit hinaus. Auch 
Orchideenliebhaber  
die aus ganz Europa nach Dahlenburg kommen, finden hier botanische Schaetze und 
Besonderheiten. Einzigartig in Deutschland sind die Kulturflächen für die 
epiphytisch wachsenden Orchideen. Sie wachsen ganz ohne Erde und Topf.  
 
Deren Farbenpracht reicht von knallrot über hellrosa bis hin zu einem Tintenblau, 
welches man vorher in der Natur noch nicht zu sehen bekommen hat.  
 
Bei Führungen durch die Anlagen erfährt der Besucher auch spannende Einzelheiten 
über die moderne Kulturtechnik von Gewächshausanlagen.  
 
Insgesamt über 1000 verschiedene Arten werden in den Gewächshäusern mit Sorgfalt 
professionell kultiviert. Diese Artenvielfalt ist in Deutschland einzigartig und wird 
weltweit prämiert und honoriert. Der Orchideengarten Karge erhielt mehrere große 
goldene Medaillen auf der Bundes-Gartenschau (IGS) in Hamburg, der größten und 
bedeutendsten Pflanzenschau Deutschlands. 



 
Wer das Besondere, das Exotische sucht ist, im Orchideengarten immer herzlich 
willkommen!  
 
Fachkompetenz und Produktvielfalt auf höchstem Niveau und familiäre 
Gastfreundschaft sind in diesem Betrieb genauso selbstverständlich wie sehr gute 
Qualität zu moderaten Preisen. 
 

 

 


