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nfang September beginnt die Zeit, in der Pflazen-
freunde ihre Gedanken bei zwei Jahreszeiten zu-
gleich haben. Einerseits geniesst man die Fülle der 
reifenden Früchte und das Feuerwerk der Herbst-

blüher, andererseits plant man schon das Färb- und Duftspek-
takel des kommenden Frühlings. Wer möchte, dass sich das 
«blaue Band des Frühlings» in Form von blühenden Zwiebel-
blumen durch den Garten zieht, der sollte jetzt zugreifen bei der 
Kollektion von sieben speziellen blauen Blütenpflanzen, die 
wir unseren Mitgliedern zum Bestellen anbieten.
Reines Blau kommt in der Natur wenig vor und vielleicht ist 
es die Seltenheit, die diese Farbe so reizvoll macht. Beson-
ders im Frühling, wenn man sich nach dem langen, dunklen 
Winter auf Tage mit blauem Himmel freut, sehnt man sich 
danach, die ersten Blüten zu finden, die den Himmel auf die 
Erde spiegeln. Mit den angebotenen Pflanzen Camassia, 
Schneeglanz, Frühlingsstern, Traubenhyazinthe, Blaustern,
 Anemone, Wilde Hyazinthe und Enzianlauch blühen im 
Frühling und Frühsommer so viele blaue Blumen, dass man 
meint, die Luft rieche nach Blau.

BLAUE LILIE DER PRÄRIE
Die essbaren Zwiebeln der Prärie-Lilie Camassia quamash aes- 
culenta wurden von den nordamerikanischen Indianern Kamas 
genannt und so kam die Pflanze zu ihrem botanischen Namen. 
In ihrer Heimat wächst die Prärie-Lilie auf Wiesland, das im 
Frühling recht feucht ist. Daher braucht die Pflanze auch bei 
uns viel Wasser zur Blütezeit. Camassia quamash ist nicht nur 
eine der wichtigsten wilden, essbaren Arten, sondern auch eine
 äusserst dekorative Zierpflanze für den Garten. Die obere 
Hälfte des bis 90 cm hoch wachsenden Blütenstängels, der sich 
ab Mai aus der Blattrosette schiebt, ist mit 2 bis 5 cm grossen, 
blauen, sternförmigen Blüten bedeckt. Die Zwiebeln werden 
im Herbst zirka 10 bis 15 cm tief m durchlässigen, lehmigen, 
humosen Boden gelegt an sonnigem oder halbschattigem 
Standort. Die winterharten, mehrjährigen Pflanzen bekom-
men im Winter eine Mulchdecke aus Laub und Tannenästen.

HIMMELBLAUE KUGELN
Der winterharte Sibirische Enzianlauch Allium caeruleum 
stammt aus Zentralasien. Die bis 60 cm hohen Blütenstängel 
bringen ab Juni dichte, kugelige Dolden mit eisblauen, stern-

Wer jetzt nicht an den Frühling denkt, verbaut sich was. Profi-
tieren Sie von unserem Angebot und setzen Sie Zwiebeln 
der Camassia oder der Wilden Hyazinthe, damit in Ihrem Garten 
oder in Töpfen ein Meer von blauen Blumen erblüht.
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förmigen Blüten hervor. Sie eignen sich gut für gemischte Ra-
batten. Sinnvoll ist die Kombination mit Stauden, die das vor 
der Blüte welkende Laub überdecken, wie Storchenschnabel 
oder Katzenminze. Der Enzianlauch ist sonnenliebend und 
unkompliziert. Die Zwiebeln werden im Herbst in Gruppen 
in gut drainierten, massig nährstoffreichen Boden rund 10 bis
15 cm tief gesetzt. Sie passen gut in Naturgärten und eignen
sich zum Verwildern.

GEKRÖNTE ANEMONEN
«Die Anemone wird», so schreibt der schweizerische Natur-
forscher Konrad Gessner bereits 1542 in seinem Catalogus 
plantarium «auf Grund der Form und der Farbe gelobt, nicht 
ihres Geruches wegen.» Das gilt auch für die Kronenanemone 
Anemone coronaria ‚Mister Fokker‘. Sie passt gut in die Stau-
denrabatte und liefert hervorragende Schnittblumen. Die an 
Mohn erinnernden tiefblauen Blüten öffnen sich ab April. Die 
harten Wurzelknollen sollte man über Nacht in lauwarmem 
Wasser vorquellen. Sie werden in Gruppen in gut durchläs-
sigen Boden an einen sonnigen Standort gesetzt. Bei starken  
Frösten sind sie für Winterschutz dankbar. Anemonen eignen 
sich auch für die Pflanzung in Kübeln und Blumenschalen.

NACHTBLAUE TRAUBENBLÜTEN
Die Schwarze Traubenhyazinthe Bellevalia pycnantha trug frü-
her den botanischen Namen Muscariparadoxum. Faszinierend

BLAUE ZWIEBELBLUMEN für den Frühling

Leserinnen und Lesern von «bioterra» bieten wir ein Paket mit beson-

deren Zwiebelblumen für die Herbstpflanzung an. 

Die insgesamt 52 Zwiebeln werden von der Biogärtnerei Syringa 

in Hilzingen-Binningen verschickt.

 5 Camassia quamash aesculenta

 5 Allium caeruleum

 10 Anemone coronaria “Mister Fokker”   

 5 Bellevalia pycnantha

 10 Chionodoxa sardensis

 2 Hyacinthus orientalis

 10 Ipheion uniflorum ‚Rolf Fiedler‘

 5 Scilla bifolia BESTELLTALON SEITE 35
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an dieser ab April blühenden zirka 25 cm hohen Traubenhy-
azinthe ist vor allem die tief dunkelblaue, fast nachtschwarze 
Farbe der gesamten Blütenrispe. Die Innenseite der einzelnen 
Glockenblüten ist grünlich gefärbt. Die kleinen Zwiebeln wer-
den im Herbst in Gruppen an einen sonnigen Standort in mäs-
sig mit Nährstoffen versorgten Boden mit gutem Wasserabzug 
gesetzt. Hübsche Farbspiele ergeben sich aus der Kombination 
mit Zwergnarzissen oder gelben Primeln.

STRAHLENDE STERNE
Der Schneeglanz Chionodoxa sardensis isr nach seiner Heimat, 
der Ortschaft Sardes im Südwesten der Türkei, benannt. Die 
sternförmigen, enzianblauen Blüten mit dem weissen Auge er-
scheinen ab April, wenn andere Chionodoxa-Arten bereits zu 
welken beginnen. Ein Stängel kann bis zu 12 Blüten hervor-
bringen. Die kleinen Zwiebeln setzt man im Herbst in Grup-
pen rund 10 cm tief an sonniger Stelle im Steingarten, an den
Gehölzrand oder in den Rasen. Ungestört können sie dankbar 
verwildern. Sie eignen sich auch zur Pflanzung in Kübeln
und Blumenschalen.

WILDE HYAZINTHE MIT BETÖRENDEM DUFT
Die Wilde Hyazinthe Hyacinthus orientalis wächst ursprünglich 
an den felsigen Küstenhängen des südöstlichen Mittelmeer-
raumes. «Wenn Du zwei Brote hast, verkaufe eines und kaufe 
Dir dafür eine Hyazinthe. Das Brot ernährt Deinen Körper, die 
Hyazinthe aber gibt Deiner Seele Nahrung», empfahl Prophet 
Mohammed im 7. Jahrhundert. Seit mehr als 2000 Jahren 
pflanzen Menschen diese Blume in ihre Gärten, um ihren 
betörenden Duft zu geniessen. Die ab April erscheinenden, 
einzelnen blauen Blüten der Wildform sind locker um den 
Stängel herum verteilt und verströmen den starken typischen 
Hyazinthenduft. Aus dieser Wildform sind durch Zucht die 
manchmal überladen erscheinenden Hybridformen entstan-
den. Im Herbst setzt man die Zwiebeln etwa 8 bis 10 cm tief 
in gut durchlässigen Gartenboden an einen sonnigen Standort.

STERNE AUS SÜDAMERIKA
Der Frühlingsstern Ipheion uniflorum blüht von Februar bis 
April. Die Heimar der zarten Sternblüten ist Südamerika. Im 
Herbst und Winter treibt die Pflanze grasartige Blätterbüschel,
aus denen sich mehrere 10 cm hohe Blütenschäfte entwickeln.
 Die Sorte ‚Rolf Fiedler‘ hat tief dunkelblaue Blüten, die einen 
angenehmen Duft verbreiten, während die Blätter ein inten-
sives Knoblaucharoma besitzen. Das sollte man beim Pflanzen
berücksichtigen. Dieser Geruch, den die Blätter bei einem
Windhauch verbreiten, ist nicht unbedingt das, was man sich
beim ersten Schritt in den frühlingshaften Garten wünscht. 
Der Frühlingsstern braucht einen sonnigen, geschützten
Standort mit durchlässigem Boden. Im Herbst setzt man die
kleinen Zwiebeln rund 3 bis 5 cm tief in kleinen Gruppen. In
kalten Gegenden braucht der Frühlingsstern etwas Winter-
schutz mit Laub und Tannenästen.

LEUCHTENDE BLÜTEN
Der Zweiblatt-Blaustern Scilla bifolia gedeiht sowohl in der 
Sonne wie auch im lichten Schatten von Laub abwerfenden 
Gehölzen. Im März streckt sich aus jeder Zwiebel ein Blüten-
stängel mit 3 bis 7 porzellanblauen, sternförmigen Blüten. Die
anspruchslose Pflanze gedeiht fast überall. Im Herbst setzt man 
die Zwiebeln in kleinen Gruppen 8 bis 10 cm tief.

Schwarze Traubenhyazinthe Bellevalia pycnantha und 
Schneeglanz Chionodaxa sardensis.

Prärie-Lilie Camassia quamash aesculenta und Wilde Hya-
zinthe Hyazinthus orientalis.

Frühlingsstern Ipheion uniflorum und Zweiblatt-Blaustern
Scilla bifolia.

Anemone coronaria „Mister Fokker“ und Sibirischer Enzian-
lauch Allium caeruleum.
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