Blühende

Die Pflege danach
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ZIMMERPFLANZEN

Bei
Hyazinthen
lohnt sich
eine
Weiterkultur
nicht

Zwiebelblumen zu
Weihnachten

Rittersterne, Weihnachtsnarzissen und Hyazinthen, die an Weihnachten blühen und das Herz
erfreuen, sind zu schade zum
Wegwerfen. Bei richtiger Pflege,
können die Zwiebelblumen auch zen im Sommer an einen halbam nächsten Weihnachtsfest wie- schattigen Platz ins Freie. Ab
August wird das Gießen langsam
der blühen.
eingestellt und die Pflanzen gehen
in Ruhe. Das Substrat darf nun
Rittersterne pflegen
ganz austrocknen. Die Zwiebeln
Wenn die Blütenstände der Rit- können ausgetopft werden oder
tersterne, auch als Amaryllis be- man stellt sie mit den Töpfen an
kannt, verwelkt sind, werden sie einen dunklen, kühlen Ort mit
möglichst weit unten abgeschnit- etwa 15 °C. Im Oktober/ Novemten. Das Laub beginnt kräftig zu ber werden die Zwiebeln dann
wachsen. Nun werden Nährstoff- umgetopft bzw. wieder eingetopft
reserven und die Knospen für und angegossen.
die nächste Blühsaison angelegt.
Darum sollte man Rittersterne Präparierte Hyazinthen
ab dem Frühjahr regelmäßig mit
Flüssigdünger versorgen. Bei Vorgetriebene Hyazinthen sind
gutem Wetter können die Pflan- an Weihnachten ein echter Hin-

sie ab dem Wurzelaustrieb mit
Nährstoffen versorgen. Eine gute
Blumenerde mit Langzeitdünger
und eine vierzehntägige Flüssigdüngung sind dazu ausreichend.
Nach der Blüte werden die verblühten Blütenstände abgeschnitten. Die Pflanzen werden weiter
gegossen bis auch das Laub von
alleine welkt. Die ruhenden Zwiebeln können dann im trockenen
Topf bleiben bis sie im nächsten
Herbst neu austreiben sollen.
Maike Wilstermann-Hildebrand
Mehr Wissenswertes rund um
Blumenzwiebeln:
www.blumenzwiebel-welt.de und
unter www.nebelung.de

gucker. Die Wirkung wird oft
durch die speziellen Hyazinthengläser, die meist sehr kunstvoll
sind, unterstrichen. Im Gegensatz
zu Amaryllis erschöpfen sich die
Zwiebeln der Hyazinthen und so
lohnt sich eine Weiterkultur der
verblühten Hyazinthen in der Regel nicht.

Weihnachtsnarzissen
Auch Narzissen können nach
der Blüte weiter kultiviert werden und blühen dann im näch- Hyacinthus ’Delft Blue’ wirkt
sten Jahr wieder. Dazu muss man sehr edel
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Wir wünschen H
unseren Leserinnen und Lesern
ein friedvolles, besinnliches
Weihnachtsfest
H
und einen guten Start ins neue
Jahr 2016
H
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Gute versorgte
Rittersterne
wie Hippeastrum 'Athene'
blühen
immer wieder
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