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  Jetzt schon den Frühling pflanzen? 
 Was wäre ein Frühling ohne die liebenswerten, 
 farbenfrohen Frühlingsboten wie Tulpen, Nar- 
 zissen, Hyazinthen, Krokusse und Co.? 
 Sicher ein weites Stück ärmer. Das muß nicht  
 sein. Deshalb, denken Sie jetzt daran, Blumen-
 zwiebeln für einen blühenden Frühling einzu- 
 pflanzen. Dazu eignen sich viele Plätze im  
 Garten, in Rasenflächen, auf Rondellen oder  
 Rabatten entlang des Weges.  
 Aber auch größere Töpfe, Schalen und Kübel 
 lassen sich mit Blumenzwiebeln bepflanzen, 
 die dann im Frühjahr ihre ganze Blütenpracht 
 zum Vorschein bringen. Einfach ein spannendes 
 Erlebnis.  
 Wir haben für Sie eine bunte, Palette an aktu-
 ellen Arten, Sorten und Formen zusammen- 
 gestellt und möchten Ihnen kurz noch einige 
 Tipps mit auf den Weg geben, was beim Pflanzen  
 im Herbst zu beachten ist. 
 

  Wann ist die beste Pflanzzeit? 
 Alle Arten die im Frühling blühen, pflanzt man  
 im Herbst, von September bis spätestens Anfang  
 Dezember, sofern zu diesem Zeitpunkt der  
 Boden noch offen ist.  
 

 

  

  Was ist vor dem Pflanzen zu beachten? 
 Zunächst kommt es auf die Qualität der  
 Zwiebeln an. Große Zwiebeln und Knollen 
 bringen die schönsten Blüten hervor. Verwen- 
 den Sie deshalb nur kräftiges Ausgangsmaterial,  
 frei von eingesunkenen Stellen bzw.  
 Pilzbefall. 
 Der Boden muß vor dem Pflanzen aufgelockert 
 werden. Handelt es sich um einen sehr schweren 
 Gartenboden, so kann der Pflanzbereich mit  
 etwas Sand, krümeliger Gartenerde oder 
 Blumenerde angereichert werden. Gleichzeitig  
 führt man damit Nährstoffe zu, die eine weitere  
 Düngung erübrigen. 

 

  Wie pflanzt man die Zwiebeln richtig ein? 
 Zunächst zur Pflanztiefe. Sie richtet sich nach  
 der Größe der Zwiebeln. Als Faustregel gilt,  
 die Zwiebeln zweimal so tief zu pflanzen wie sie  
 hoch sind. 
 Was den Abstand anbelangt, so spielt die  
 Zwiebelgröße ebenfalls eine Rolle. 
 Als Orientierungswert kann ein Abstand von  
 10 - 12 cm angenommen werden. 
 Je dichter Sie pflanzen, um so geschlossener 
 wirkt im Frühjahr die Blütenfläche. 
 Gerne werden Blumenzwiebeln gruppenweise an 
 verschiedenen Stellen verteilt. Für das Ausheben 
 der Pflanzlöcher benutzt man einen Handspaten 
 bzw. einen speziellen Zwiebelpflanzspaten.  
 Nach dem Pflanzen gut angießen. 
 

  Blumenzwiebeln auch für Balkonkästen und 
Töpfe? 

 Aber natürlich. Blumenzwiebeln eigen sich  
 hervorragend dafür. Und sie blühen genauso  
 schön wie im Blumenbeet. Der besondere Vorteil  
 ist jedoch: Sie können den Frühling direkt vor 

Ihren Augen, auf Balkon und Terrasse erleben 
 und wenn Sie wollen, immer wieder neu arran- 
 gieren.  
 In einem größeren Balkonkasten oder Topf legt  
 man die Zwiebeln in 2 oder sogar 3 Etagen und 
 stellt sie über Winter etwas geschützt im Freien  
 auf. Staunässe vermeiden! Bei strengen Frösten  
 ist eine Abdeckung mit Reisig empfehlenswert. 
 

 


