
 

 

 

 

Soziale Stadt Dürrlewang 

"So wird der Frühling bunt!" 
Blumenzwiebel-Pflanz-Aktion im Dürrlewang-Park  
Dienstag, 15.11.2022, 10-13 Uhr 

 
 
 
 

  
 

Standorte und Besonderheiten der Blumenzwiebel-Pflanzen 
Damit es nicht nur schön aussieht sondern auch die Wildbienen nach dem Winter genügend 
Nahrung finden, wollen wir gemeinsam verschiedene Bereiche des Dürrlewang-Parks mit 
insektenfreundlichen Blumenzwiebeln langfristig und nachhaltig aufwerten. 

 
 

Halbschatten und Schatten 
 

- Schneeglöckchen: unter Laubsträuchern, Nord-Eingangsbereiche  
 

 

Halbschatten, Randbereiche von Wiesen, die erst später gemäht werden 
 

- Krokus: auf Wiesen, vor und zwischen Laubgehölze, zwischen Stauden 
- Narzisse: in Beeten, Wiesen, Gehölzränder, vor und unter Laubsträuchern 
- Winterling: vor und zwischen Laubgehölze, unter Laubhecken 
- Frühlingsanemone: unter und vor Laubsträuchern und Gehölzen 
- Tulpe: vor und unter Laubgehölze 

 
 

Sonne, warme, trockene Standorte: 
 

- Krokus: in Wiesen oder Kräuterrasen 
- Kugellauch: in Beeten, am Rand von Wiesen, zusammen mit niedrigen Stauden / Rosen 
- Narzisse: in Beeten und Wiesen 

 
Bei der Zwiebelpflanzung bitte beachten:  
 

- Bei einem passenden und ungestörtem Standort vermehren sich die Zwiebelpflanzen und 
bilden im Laufe der Zeit schöne Bestände. Sonnen- oder Schattenvorliebe beachten. 

- Die grünen Blätter nach der Blüte nicht entfernen. 
- Wiesen erst mähen, wenn die grünen Blätter der Zwiebelpflanzen braun und verwelkt sind, 

damit die Zwiebel die Nährstoffe aus dem Blatt für das kommende Jahr speichern kann. 
- Die Zwiebeln kommen mit der Spitze nach oben ins Pflanzloch und werden mit Erde 

bedeckt und leicht angedrückt. Bie kleinen Zwiebeln je 2-3 Stk. je Pflanzloch. Große 
Blumenzwiebeln einzeln und mit ca. 20 cm Abstand pflanzen. 

- Pflanzung der Blumenzwiebeln 2 - 3 mal so tief wie die Zwiebel hoch ist. Je größer die Z 
- Keine Düngung, keine spezielle Erde, der normale, durchlässige Gartenboden reicht völlig.  
- Die Blumenzwiebeln sind genügsam, winterhart und kommen jedes Jahr wieder.  

 

Blumenzwiebeln und Zwiebelpflanzen sind nicht zum Verzehr geeignet und teilweise giftig.  
 
Förderprogramme Urbanes Grün - www.stuttgart.de/urbanes.gruen
Soziale Stadt Dürrlewang - www.stuttgart-duerrlewang.de


