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1  Ende Februar nach den letzten Frösten 
mit der Vorbereitung der Beete begin-
nen. Von den Blumenbeeten die abge-
storbenen Teile von Frühblühern und 
Stauden ausputzen, die Erde harken und 
lockern. 

2  Von den Gemüsebeeten Reste der Grün-
düngung entfernen und auf den Kom-
post geben. Danach den Boden mit dem 
Sauzahn lockern und mit Kompost 
 versehen. So kann sich die Erde bis zum 
Aussaattermin etwas setzen. Kurz vor  
der Aussaat wird die Oberfläche noch 
einmal mit einem Rechen gelockert, 
 wobei gleichzeitig der Kompost flach 
eingearbeitet wird, sodass ein ebenes, 
feinkrümeliges Saatbeet entsteht.

Ab Februar und bis in den 
April hinein setzen Krokusse 
wunderschöne, zarte Farb-
tupfer in Gärten und Parks. 
In zahlreichen Blau- und Vio-
letttönen, in weisslich-violet-
ten, manchmal auch gestreif-
ten oder rosa-weiss geaderten 
bis hin zu gelben Varianten. 
Wild kommt der Frühlings-
krokus in den gemässigten 
Breiten Europas und Asiens 
vor, von Italien, den Pyrenäen 
über den Balkan und Grie-
chenland bis zur Türkei und 
zum Kaukasus. Die Zahl der 
Wildarten wird mit 80 bis 
120 angegeben. Sie blühen et-
was später als die Zuchtsor-
ten und sind im Gegensatz zu 
ihnen sehr schnell verblüht. 

➜ Zeigen sich 
nach der Aus-
saat im Haus 
an den Keim-

blättern die ers-
ten Blattpaare, wird  

 pikiert. Das heisst, man ver- 
 einzelt die Sämlinge. 
➜  Mit einem angespitzten 

Holzstab, dem Pikierholz, 
hebt man die Keimlinge 
samt Wurzel vorsichtig aus 
der Erde. Kranke und schwa-
che Pflänzchen aussortieren. 

➜  Das Herausnehmen der 
Keimlinge verletzt zwar die 
feinen Wurzeln, regt aber 
zur Bildung eines Ballens an. 

➜  Dann wird in die Erde eines 
neuen Topfes mit dem Pi-

FRISCH AUS DER KISTE 
Kaum ist Weihnachten vor
über, beginnt die Tulpen
saison. Leider sind die Früh
lingsboten in der Vase oft 
nicht lange haltbar. Meist 
liegt es am weiten Trans
portweg und an der langen 
Lagerung. Nicht so bei  
den Schweizer CaseTulpen.  
Sie werden lokal produziert 
und frisch geschnitten. Da
durch sind sie von überdurch
schnittlicher Haltbarkeit.  

BLICKFANG

FRÜHLINGS-     
    KROKUS 
(CROCUS VERNUS)

DRAUSSEN
3  Weinreben nach den letzten tiefen Frös-

ten schneiden. Wichtig ist, dass sie nicht 
im Saft stehen, also noch in der Ruhe-
phase sind – die Triebe würden sonst zu 
sehr ausbluten. 

4  An frostfreien Tagen Beerensträucher 
auslichten.

5  Verblühtes an Winterblühern sowie alte 
eingetrocknete Früchte in den Obstbäu-
men entfernen. 

6  Das absterbende Laub der Lenzrose 
(Helleborus orientalis) abschneiden, 
dann haben die Blüten mehr Platz, um 
sich in voller Schönheit zu entfalten.  
Zudem beugt man der Blattflecken-
krankheit vor. Das neue Laub erscheint 
erst später. Lenzrosen schieben ihre 

 Blüten- und Blattstiele nämlich nicht 
gleichzeitig, sondern nacheinander aus 
dem Boden. 

7  Pflanzen mit starkem Nährstoffbedarf 
wie Rosen, Clematis und Prachtstauden 
sollten bereits vor dem Austrieb mit or-
ganischem Dünger versorgt werden. Sie 
bekommen jetzt eine Düngergabe von 
drei Litern Kompost und 50 Gramm 
Hornspänen pro Quadratmeter.

8  Kübelpflanzen im Winterquartier benöti-
gen im Februar immer noch ausreichend 
Wasser. Welke, vertrocknete oder gar 
kranke Pflanzenteile und unerwünschte 
Triebe müssen entfernt werden. Auch 
sollte ordentlich durchgelüftet, Durchzug 
aber vermieden werden. 

Es gibt sie in vielen Farben 
und Formen. Und befolgt man 
ein paar Regeln, halten sie 
besonders lang. Stiele um 
etwa zwei Zentimeter mit 
 einem Messer kürzen und 
 untere Blätter entfernen.  
Die Vase so weit mit Wasser 
füllen, dass alle Stiele meh
rere Zentimeter tief im Was
ser stehen. Frischhaltemittel 
wirkt der Bakterienentwick
lung entgegen und sorgt für 
Nährstoffe. Ohne diese das 

Wasser alle ein bis zwei Tage 
durch frisches ersetzen. 
Strauss nicht an warmen 
 Orten aufstellen. Tulpen 
wachsen in der Vase weiter. 

Wie stark sie dies tun, hängt 
von der Sorte ab. CaseTulpen 
wachsen in der Vase nur we
nig. Kaufinformationen unter: 
www.casetulpen.ch

kierholz ein Loch gedrückt. 
Torftöpfchen können später 
direkt in den Garten ge-
pflanzt werden. 

➜  Die Pflanzen bis zu den Keim -
blättern einsetzen, gut an-
drücken. Angiessen. Hell, 
nicht zu warm,  ohne direkte 
Sonneneinstrahlung stellen. 

SONDERSCHAU Schweizer 
Orchideenvereine und Züchter 
aus Europa, Thailand und Tai-
wan zeigen in den Gewächshäu-
sern von Stadtgrün Bern eine 
riesige Auswahl von Orchideen. 
Das Floristen-Elite-Team von 
BlumenPuls Schweiz gestaltet 
traumhafte Kreationen, zu Gast 
ist der Zoologisch-Botanische 
Garten Stuttgart. Erfrischungen 
im Orchideenbistro, Köstlich-
keiten in der Grossen Orange-
rie. Mit Verkauf. Internationale  
Orchideenausstellung, 18. bis 
21. Februar 2016. Infos über 
www.orchideen-bern.ch 
www.orangerie-elfenau.ch

Veranstaltungen

Krokusse werden schon lange 
und intensiv gärtnerisch be-
arbeitet. Die Zierformen sind 
oft Kreuzungen zwischen ver-
schiedenen Arten. Besonders 
ausbreitungsfreudig ist der 
bereits ab Ende Januar blü-
hende Elfen-Krokus oder Dal-
matiner Krokus (Crocus tom-
masinianus). Gepflanzt 

werden die kleinen Knollen 
im Herbst, am besten in klei-
nen Gruppen und sechs bis 
zehn Zentimeter tief. Ach-
tung: Die Knollen sind sehr 
giftig. Der Boden sollte 
feucht und durchlässig sein. 
In der Pflege sind Krokusse 
absolut anspruchslos. Nur 
ihr Laub darf erst entfernt 
werden, nachdem es verdorrt 
ist. Dann vergrössern sich 
die Bestände von Jahr zu 
Jahr von selbst. 

Der Winter verzaubert die Landschaft. An frostfreien Tagen beginnt die Gartenarbeit.

Bunte Vielfalt:  
Case-Tulpen 
werden von 
Schweizer  
Gärtnern  
kultiviert und 
geerntet.

DURCH DIE 
BLUME 
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Natürlicher  
Dünger
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«Kaffee, Tee, Mineral!», 
Tempi passati. Wieder 
verschwindet ein Zeuge 
meiner Jugendzeit; die 
Minibar der SBB. Sie  
finanzierte mir Ende der 
50erJahre mein Studi
um. Das Geld war aller
dings hart verdient. Das 
vollbepackte Wägeli  
war schwer, es über die 
damals freiliegenden 
Schwellen zwischen den 
Waggons zu karren, ein 
Kraftakt. Ebenso das  
Sichern und Lösen der 
Wagensperre vor und 
nach dem Bedienen so
wie das Heranschleppen 
neuer Flaschen aus dem 
Postwagen. Der einzige 
Lichtblick war die Pause 
im hintersten Wagen  
vor der Toilettentür. 
Während ich mich mit 
Pepita und Schinken
sandwich stärkte, be
wunderte ich die Flora, 
die zwischen den Gleisen 
unter mir vorbeizog. 
 Ruderalflora, wie ich 
heute weiss. Pflanzen, 
die von allein in Brach
flächen wachsen. Und in 
Bahnschotter anschei
nend besonders üppig. 
Weil, wie ich später er
fuhr, gut genährt durch 
die reichlichen Uringa
ben aus den Plumpsklos.  

Monika Horschik,
Redaktorin
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