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Frühling für die Vase
Mitten im Winter ein Hauch Frühling mit einem Strauss frischer Schnitttulpen? Wie das geht? Die Tulpenzwiebeln werden von Spezi-
alisten bereits kurze Zeit nach ihrer Ernte einer Temperaturbehandlung unterzogen, die im Herbst schon den Winter simuliert. Einige 
Wochen später werden sie in Kisten gepflanzt und in Kühlräumen weitergekühlt, bis der optimale Kältebedarf erreicht ist, der dem 

Winter im Freien entspricht. Dann kommen die Tulpen ins Gewächshaus und werden bei 16 bis 18 °C angetrieben, 
um den Frühling vorzutäuschen. Nach drei bis vier Wochen erfolgt die Ernte der sogenannten Case-Tulpen 

oder Kistentulpen. Neu im Sortiment ist die gefüllte frühe Tulpe 
‘Avant Garde’ mit cremefarbener bis zartgelber Blüte und mit 

50 cm langem Stängel (Bild rechts). Eine besonders elegante 
Neuheit ist die Triumph-Tulpe ‘Circuit’ (Bild links). Die kräfti-
gen Rosa- und Pinkschattierungen der Petalen  gehen zum 
Rand hin in einen blasseren Farbton über. Case- Tulpen sind 
speziell auf Antreibwochen hin produzierte, in der Schweiz 
kultivierte Kistentulpen.

Bezug: Fachhandel und www.casetulpen.ch  

Infos: www.greeenpflanzenhandel.ch

Geliebte Orchideen
Unter dem Motto «Orchideenliebe» präsentiert der 
Luzerner Garten eine grosse botanische Orchideen-
schau. Prächtige exotische Blüten, hängende Rispen 
mit faszinierendem Duft oder grazile kleinwüchsige 
Sorten – zum Auftakt des neuen Gartenjahrs bieten 
die «29. Orchideen-Tage» die ganze Vielfalt dieser 
Schönheiten. Orchideen kommen in allen klimati-
schen  Zonen vor, ausser in den Polar- und Wüstenge-
bieten. Die meisten Orchideen, die bei uns als Zim-
merpflanzen gepflegt werden, wachsen in den Tropen 
als sogenannte Epiphyten auf Bäumen. Aber auch 
Orchideen aus der Schweiz gibt es in der Schau zu 
bestaunen. Bei unseren klimatischen Bedingungen 
gedeihen diese am Boden. Der oberirdische Teil der 
empfindsamen Gewächse stirbt jeweils im Winter ab, 
worauf der unterirdische Spross im nächsten Frühjahr 
erneut wieder austreibt. 

Ausstellung: 6030 Ebikon, Luzerner Garten AG,  

Adligenswilerstrasse 113, Fr., 27. bis So., 29. Januar, offen Fr.,  

9.00 bis 18.30 Uhr, Sa./So., jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr 

Infos: Telefon 041 375 60 70 und www.luzerner-garten.ch
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