
Vielen Dank, dass Sie Ihr Lieblings-Bloombol-Frühjahrspaket gekauft haben!

Für ein optimales Blühergebnis haben wir einige Pflegetipps für Sie zusammengestellt. 

1. vor der blüte

Pflanzzeit

Die beste Pflanzzeit für die Bloombol-Mischung sind die Monate Oktober und November. Aber auch September und 

Dezember sind geeignet. 

Bodenbeschaffenheit 

Achten Sie darauf, dass der Boden immer gut durchlässig ist. Wenn die Zwiebeln in zu feuchter Erde liegen, können sie 

schimmeln oder verfaulen. Haben Sie einen Garten mit fast nur feuchtem Boden? Heben Sie dann ein Loch aus, in das Sie 

die Blumenzwiebeln pflanzen wollen, und streuen Sie zunächst einige Muscheln hinein. Bedecken Sie ihn mit einer Schicht 

Erde und pflanzen Sie dann Ihre Blumenzwiebeln ein.  

Düngen

Wenn Sie die ersten grünen Spitzen sehen, können Sie etwas düngen. Dies ist nicht unbedingt erforderlich. Im Prinzip 

enthält die Zwiebel genügend Nährstoffe, um in voller Pracht zu blühen.  

2 während der blütezeit

Bewässerung

Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Beet nach dem Austreiben der Zwiebeln ausreichend gießen. Oft regnet es genug, aber 

wenn es ein trockener Frühling ist, wässern Sie ab und zu.

Unkraut jäten

Es ist ziemlich selbsterklärend: Damit Ihre Blumenzwiebelmischung so schön wie möglich aussieht, ist es wichtig, dass Sie 

das Unkraut zwischen den Blumen entfernen.  

Verblühte Blüten abschneiden

Sehen Sie Blüten, die bereits verblüht sind? Bei den folgenden Zwiebelgewächsen ist es am besten, wenn Sie die verblühten 

Blüten abschneiden:

• Tulpen

• Traubenhyazinthen

• Fritillaria
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3 nach der blüte 

Was soll man mit Tulpen nach der Blüte machen?
Tulpen schneiden nach der Blüte

Tulpenzwiebeln werden wie einjährige Pflanzen behandelt. Dies gilt auch für die Traubenhyazinthen und Fritillarien. Man 

kann sie nicht einfach in der Erde lassen und sie kommen jedes Jahr (größer) wieder. Nach der Blüte ist es wichtig, die 

verblühte Blüte vom Stiel abzuschneiden. Auf diese Weise gelangen alle Nährstoffe in die Zwiebel. Das ist wichtig, wenn 

Sie wollen, dass die Zwiebel im nächsten Jahr wieder blüht. Die Stängel und Blätter sollten noch eine Weile stehen bleiben, 

solange bis sie vollständig abgestorben sind. Dann lassen sie sich ohne großen Aufwand entfernen.

Jetzt können Sie mehrere Dinge tun. Entfernen Sie die Zwiebeln und kaufen Sie im nächsten Jahr neue. Lassen Sie die 

Zwiebeln in der Erde. Oder Sie entfernen die Zwiebeln aus dem Boden und pflanzen sie im nächsten Jahr wieder ein. 

Tulpenzwiebeln für das nächste Jahr aufbewahren

Um Tulpenzwiebeln für das nächste Jahr aufzubewahren, gehen Sie wie folgt vor. Bitte beachten Sie, dass es keine Garantie 

dafür gibt, dass eine Tulpenzwiebel ein zweites Mal blühen wird. Die Tulpenzwiebel braucht bestimmte Temperaturen, um 

sich für eine erneute Blüte zu entwickeln. Diese Temperaturen kommen in den Niederlanden nicht natürlich vor, aber wir 

können versuchen, die idealen Bedingungen zu simulieren.

• Entfernen Sie die Blüten nach der Blüte; 

• Lassen Sie die Blätter und Stängel so lange dran, bis sie ganz braun (verwelkt) sind. Sind sie verwelkt? Dann können 

Sie sie alle entfernen und die Zwiebeln aus dem Boden holen (oft schon im Juni-Juli möglich); 

• Die Zwiebeln trocknen, z.B. in die Sonne legen; 

Wenn die Zwiebeln trocken sind, können Sie die alten Reste und Schalen abziehen. Achten Sie darauf, dass Sie 

die neue Haut nicht mitnehmen. Diese Haut bietet Schutz und verhindert ein Austrocknen der Zwiebel. Kleine neue 

Zwiebeln werden von der großen Zwiebel abgetrennt. 

Stecken Sie nun die geschälten Tulpenzwiebeln in einen luftigen Beutel und hängen Sie ihn in einen Schuppen oder 

eine Garage, bei etwa 20 Grad Celsius. Sie haben keinen Beutel? Dann verwenden Sie alte Strumpfhosen. Durch das 

Aufhängen der Beutel, bleiben sie luftig und Mäuse können nicht an sie herankommen. Jetzt hängen die Zwiebeln an 

einem luftigen, trockenen Ort bei Zimmertemperatur – das sind die idealen Voraussetzungen, damit Ihre Tulpenzwiebeln 

wieder blühen.

•  Von September bis Dezember können Sie diese Zwiebeln wieder in den Boden pflanzen. Sie erhalten nun die natürliche 

Kältebehandlung, die sie brauchen, um im Frühjahr wieder zu blühen. Es gibt nur keine Garantie dafür, dass die Tulpe 

im nächsten Jahr wieder in voller Pracht blühen wird. Wir empfehlen Ihnen, jedes Jahr neue Tulpen zu kaufen und zu 

pflanzen. 
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Was passiert, wenn ich die Tulpenzwiebeln trotzdem in der Erde lasse?

Lassen Sie die Blumenzwiebeln nach dem Abschneiden der Blüten in der Erde? Dann besteht die Chance, dass sie im 

nächsten Jahr wieder blühen. Die Erde, in der die Zwiebel liegt, ist eigentlich nur etwas zu kalt. Dadurch bekommt die 

Zwiebel nicht die richtige Temperaturbehandlung, und die Tulpen werden oft kleiner und dünner. Es kann auch sein, dass 

nur Blätter erscheinen oder dass nichts wächst. Im Allgemeinen werden die Blüten jedes Jahr kleiner, wenn Sie Ihre Tulpen 

auf diese Weise pflegen. Eine Ausnahme bilden die botanischen Tulpen, die verwildern und jedes Jahr wiederkommen. Von 

den Darwin-Tulpen sagt man auch, dass sie jedes Jahr wiederkommen können. Wir raten jedoch davon ab, die Zwiebeln in 

der Erde zu lassen. Wenn Sie Tulpen in der Erde lassen, besteht die Gefahr, dass sie von Schimmelpilzen und Krankheiten 

befallen werden. Das ist nicht nur schlecht für die Zwiebel, sondern auch für die Fruchtbarkeit des Bodens.

Was soll ich tun, wenn ich die Tulpenzwiebeln nicht bis zum nächsten Jahr aufbewahren möchte?

Wollen Sie die Blumenzwiebeln im nächsten Jahr nicht wiederverwenden, weil Sie ohnehin neue Sorten und Farben kaufen 

möchten? Dann können Sie die Zwiebeln sofort nach der Blüte mitsamt Stiel aus der Erde nehmen. Sie können diese Fläche 

nun für schöne Beet Pflanzen verwenden.

Was mache ich mit Narzissen, Krokusse, botanischen Tulpen, Traubenhyazinthen und Allium nach 
der Blütezeit?
Krokusse, Allium, botanische Tulpen, Traubenhyazinthen und die meisten Narzissen sind winterhart und verwildern. Das 

bedeutet, dass die Zwiebeln den Winter über einfach in der Erde bleiben können. Aber was macht man, wenn diese Blumen 

ihre Blütezeit beendet haben? Entfernen Sie nach der Blüte die braunen Blütenreste, Blätter und Stängel. 

Achten Sie darauf, dass Sie dies erst tun, wenn die Blätter vollständig braun geworden sind. Dies ist häufig im Juni-Juli der 

Fall. Die Zwiebel bezieht ihre neue Energie für das nächste Jahr aus den Stängeln und den Blättern. Erst wenn diese braun 

sind, ist der Prozess abgeschlossen. 

Normalerweise können Sie die Reste leicht entfernen und die Zwiebel bleibt in der Erde. Jetzt können Sie auf dieser Fläche 

Sommerzwiebeln, z. B. Dahlien pflanzen!

Was soll ich tun, wenn die Hyazinthen ihre Blütezeit beendet haben?
Hyazinthen blühen mehrere Jahre lang. Allerdings nimmt die Blühkraft jedes Jahr ab. Das bedeutet, dass die Blüten jedes 

Jahr kleiner werden. Sie können die Hyazinthe wie eine winterharte Zwiebel behandeln. Schneiden Sie die Blüten ab und 

lassen Sie die Blätter und den Stiel stehen. Entfernen Sie die braunen Blätter erst, wenn sie vollständig braun und verwelkt 

sind. Im nächsten Jahr wird eine kleinere Hyazinthe zurückkehren. Sie können die Hyazinthe auch auf die gleiche Weise 

wie die Tulpenzwiebel pflegen. Nehmen Sie die Zwiebeln aus der Erde und lagern Sie sie an einem trockenen Ort in einem 

Schuppen. Nur ist es nicht garantiert, dass die Hyazinthe wieder in voller Pracht blühen wird. Wir empfehlen, jedes Jahr 

neue Hyazinthen zu kaufen und zu pflanzen. 


