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Ob man Ton-in-Ton-Arrangements be-

vorzugt, bunte Mischungen kreiert 

oder Zusammenstellungen wählt, die 

zu einem Blütetermin eine harmoni-

sche Farbkomposition ergeben, ist Ge-

schmackssache. Man kann sie entweder 

aus Einzelsorten selbst zusammenstel-

len oder man greift auf fertige Mischun-

gen zurück. Die fertige Mischung ist ein 

Convenienceprodukt, die individuelle 

Zusammenstellung erfordert zumindest 

die Kenntnis der Blütenfarben, Pflanz-

Ton-in-Ton oder kunterbunt?

Zwiebelblumen setzen die ersten Farbtupfer, wenn der Winter zu Ende geht. 

Sie erobern die Flächen und dominieren auf den Beeten, ehe sich Stauden 

oder Sommerflor dazugesellen. Das Zusammenspiel der Gattungen oder die 

Kombination verschiedener Sorten kann spannende Arrangements schaffen.

Mischungen mit Blumenzwiebeln

zeiten und Blühtermine, damit das Werk 

den Vorstellungen entspricht.

Individuelles aus Einzelsorten

Auf grösseren, extensiv genutzten Flä-

chen und im öffentlichen Grün kann 

die Komposition aus Einzelsorten für 

viel Abwechslung sorgen. Die auf dem 

Keukenhof erprobte «Spring Meadow» 

(Frühlingswiese) besteht aus 20 Kom-

ponenten, die fortlaufend zur Blüte 

kommen, sodass sich alle paar Tage ein 

anderes Erscheinungsbild präsentiert 

(siehe auch Beitrag «Farbspektakel im 

Frühling», Seite 42). Aber auch wenn 

ein paar Sorten fehlen, weist die Fläche 

während der Blütezeit immer noch ge-

nügend unterschiedliche Pflanzenhö-

hen, Blütenformen und -farben auf. Der 

einmalige Pflanzaufwand wird mit der 

jährlich wiederkehrenden Blütenpracht 

belohnt. Die Zwiebeln sind eine interes-

sante Ergänzung für Blumenwiesen, da 

sie vor den Blumen zur Blüte kommen 

und dadurch die Attraktivität der Fläche 

im Frühjahr erhöhen.

Fertige Blumenzwiebelmischungen

Fertige Mischungen können auf kleinen 

Flächen im Hausgarten und in Rabatten 

genutzt werden. Im Vergleich zu der 

 artenreichen «Spring Meadow» sind 

hier schon bei einer kleineren Anzahl 

Zwiebeln alle Mischungspartner in ei-

nem ansprechenden Verhältnis enthal-

ten. Einige Beispiele, die drei bis sechs 

Komponenten enthalten:

 ● Eine hübsche Mischung zum Verwil-

dern ist «Confetti Natural Garden». Sie 

besteht aus weisser und blauer Chio-

nodoxa und weisser und roter Fritillaria 

meleagris, wird bis zu 25 cm hoch und 

eignet sich für Wiesenflächen in natur-

nah gestalteten Gärten. Die Blütezeit 

liegt zwischen Februar und April. 

 ● Von Ende März bis Ende April blüht 

«Confetti Coloured Carpet» aus der ge-

füllten, gelben Narzisse ’Rip van Winkle’, 

weisser Anemone blanda und Muscari 

 armeniacum. Sie kann ebenfalls in Gras-

flächen integriert werden und bildet 

einen bis zu 20 cm hohen Bestand. Die 

Wiesen mit integrierten Frühjahrsblu-

menzwiebeln sollten erst gemäht wer-

den, wenn das Laub vergilbt ist, damit 

die Zwiebeln genügend Nährstoffe als 

Basis für die nächste Saison einlagern 

können.

 ● Für die Bepflanzung von Beeten oder 

Rabatten mit Wechselflor sind etwas hö-

her wachsende Mischungen gedacht. 

Die Komponenten der harmonischen 

«Confetti Sunrise» zum Beispiel werden 

bis zu 50 cm hoch. Die Blüte beginnt ab 

Mitte März. Alle Mischungspartner ha-

ben orangefarbene Schattierungen in 

ihren Blüten; die weisse Narzisse ’Katie 

Heath’ besitzt eine auffallende, lachsfar-

bene Krone und wird ergänzt durch die 

Tulpen ’Orange Emperor’, ’Hermitage’, 

’Ballerina’ und ’Daydream’, die sich nach 

und nach entfalten. 

 ● Ebenfalls in Richtung Ton in Ton ist 

die Mischung «Confetti Pastel Dream» 

zusammengestellt worden, die im April 

zu blühen beginnt. Hyazinthen in sanf-

tem Orange und Rosa werden ergänzt 

durch die weisse Narzisse ’Salome’ mit 

lachsfarbener Krone. Lachs- und Rosa-

schattierungen finden sich auch in den 

Tulpen ’Für Elise’ und ’Salmon Impres-

sion’ wieder, ehe die späte Tulpe ’Queen 

of Night’ mit schwarzvioletten Blüten ei-

nen majestätischen Kontrapunkt setzt. 

 ● In kräftigen Farben präsentiert sich 

ab April «Confetti Strong Colours», eine 

Zusammenstellung aus lachsrosa Hya-

zinthen, der gelben Narzisse ’Hoopoe’ 

mit orangefarbener Krone, der Tulpe 

’Crystal Beauty’ in sattem Rot und den 

intensiv violetten Tulpen ’Ronaldo’ und 

’Purple Flag’.

Alle Mischungen sind auf dem Keuken-

hof in Holland erprobt worden und ab 

Herbst auch in der Schweiz erhältlich. 

Nähere Auskünfte erteilt Green Pflan-

zenhandel GmbH, Zürich. x

Die Blüten von «Confetti Coloured  

Carpet» haben grosse Strahlkraft.
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«Confetti Strong Colours» hat einem höheren Anteil dunkler Farbtöne.

In zarten, harmonischen Farben blüht «Confetti Pastel Dream».In zarten, harmonischen Farben blüht «Confetti Pastel Dream».

So könnte die «Spring Meadow» aussehen.«Confetti Natural Garden» mit Fritillaria und Chionodoxa.


