
 
 
Die ersten Frühlingsboten 
 
Wenn der Schnee schmilzt und die Tage länger werden, erwacht auch die Natur wieder zu 
neuem Leben. Die Menschen sehnen sich nach der farbenfrohen und duftenden Pracht der 
Frühlingspflanzen. 
In Kübel, Balkonkistchen, Schalen oder den Garten können nun verschiedene Frühlingsblüher 
eingepflanzt werden. 
Alle hier beschriebenen Pflanzen werden mit Vorteil im Freien aufgestellt. Wenn möglich 
sollten sie aber alle vor Frost geschützt werden. 
 
Gartenprimeln 
 
Die Hauptangebotszeit der Primeln liegt im März, wo sie sich meistens in voller Blüte 
präsentieren. Entfernen Sie regelmässig die verblühten Blüten. Verhindern Sie an sonnigen 
Tagen durch regelmässige Wassergaben ein Welken der Pflanzen. Blüten und Blätter nehmen 
Schaden bei längerer Trockenheit.  
Nach der Blüte können die Pflanzen an einem schattigen Platz im Garten ausgepflanzt werden, 
so sie im nächsten Jahr wieder neu erblühen. 
 
Tulpen, Narzissen und Hyazinthen 
 
Bereits im Herbst stecken wir die Zwiebeln dieser Pflanzen in Töpfe und vergraben sie ca. 5cm 
tief im Freiland (Einschlag). Bis Ende Dezember wird nun im Topf ein kräftiges Wurzelwerk 
gebildet. Danach treiben die Knospen aus. Dies ist der Zeitpunkt, wo wir die Töpfe ausgraben. 
Jetzt werden Stengel und Blätter ausgebildet. Später entwickeln sich die Blütenknospen.  
Beim Einpflanzen dieser Frühlingsblüher in grössere Gefässe sollten die Töpfe immer entfernt 
werden. Decken Sie die Zwiebeln der Pflanzen immer ganz mit Erde zu. Achten Sie nun auf 
eine gleichmässige Feuchtigkeit, damit sich die einzelnen Blüten ganz entfalten können. Die 
Zwiebelpflanzen blühen bei tieferen Temperaturen und einem Schutz vor starker 
Sonneneinstrahlung am Längsten. 
Entfernen Sie bei verblühten Pflanzen die Blütenstiele. Die Zwiebeln ziehen wieder ein. Im Juli 
können die vertrockneten Blätter entfernt, die Zwiebeln ausgegraben und getrocknet werden. 
Pflanzen Sie im nächsten Herbst die Zwiebeln wieder in Töpfe oder in den Garten aus. 
 
Gartenmohn, kleinblumige Stiefmütterchen (Cornuta), Gartenbürstchen 
 
Es gibt noch eine Vielzahl an Frühlingspflanzen, mit welchen schöne Kombinationen gemacht 
werden können. Holen Sie sich doch jetzt bei Ihrem Gärtner den Frühling zu sich nach Hause. 
Geniessen Sie die leuchtenden Farben und verführerischen Düfte der ersten Frühlingsblüher. 
 
 
 


