
 
Faktenblatt Blumengarten Harmonie 
 

Tulpen in rot 

Blütezeit: April- Mai 

Blütenfarbe: Rot 

Höhe: 40- 50 cm 

Verwendung: Schnittblumen 
 

Bei der Pflege der Tulpen spielt es eine grosse Rolle, was Sie mit den Tulpen vorhaben. 

Möchten Sie die Tulpen langjährig behalten, sollte vor allem darauf geachtet werden, dass 

nur die Blüten rausgeschnitten werden. Je mehr Blattmasse weggeschnitten wird, desto 

weniger Kraft hat die Tulpenzwiebel um das nächste Jahr nochmal auszutreiben. Die Blätter 

sollten erst entfernt werden, wenn sie komplett braun sind. So hat die Tulpe die Möglichkeit 

die ganze Kraft in die Zwiebel einzulagern. Im Sommer hat die Tulpe es gerne trocken. 

Giessen sie also nur minimal. In der Wachstumsperiode benötigt die Tulpe mässig Wasser. 

Möchten Sie sich an den Tulpen aber nur einen Frühling erfreuen, können Sie Blüten wie 

auch Blätter als Schnittmasse verwenden. Schneiden Sie so ihren Frühlingsblumenstrauss 

frisch vom Balkon.  
 

Narzissen gelb 

Blütezeit: März- April 

Blütenfarbe: Gelb 

Höhe: 40-50 cm 

Verwendung: Schnittblumen 
 

Auch hier stellt sich die Frage, was Sie mit den Narzissen vorhaben. Möchten Sie langjährig 

Freude an den schönen gelben Trompetenblumen haben, sollten Sie nur die Blüten einzeln 

rausschneiden und die Blattmasse so gut wie möglich bestehen lassen. Narzissen benötigen 

gerade in der Wachstumsphase einiges an Wasser. Giessen Sie deshalb regelmässig und 

durchdringend. Sobald sich die Narzisse zurückgezogen hat, können die Wassergaben auf 

ein Minimum reduziert werden.  

Sind die Narzissen nur für diesen Frühling gedacht, können Blüten wie auch Blätter 

gleichermassen geschnitten werden.  
 

Garten- Montbretien in orange  

Blütezeit: Juni- Oktober 

Blütenfarbe: Orange 

Höhe: 80-90cm 

Verwendung: Schnittblumen 
 

Die Garten- Montbretien bringen ein schönes Highlight für den Sommer. Da es sich um spät 

austreibende Zwiebeln handelt, spielt es auch hier eine Rolle, was von den Zwiebeln 

gewünscht ist. Sollen die Montbretien nächstes Jahr wieder in voller Pracht erblühen, sollten 

nur die Blütentriebe abgeschnitten werden und das Laub so gut wie möglich stehen bleiben. 

Das braune Laub kann im Herbst entfernt werden. Warten Sie aber auch hier bis die Zwiebel 

ihre ganze Kraft speichern konnte. Die Montbretien benötigen nur mässig Wasser. Giessen 

Sie hier am frühen Morgen oder am späten Abend. Sind die Montbretien vor allem für dieses 

Jahr gedacht, können Sie Blüten und Blätter für Ihren Blumenstrauss verwenden.  

 


