
Kleines Tulpen A-B-C : 
Was ist  eine Tu lp e? 

Botanisch gesehen gehört die Gattung der Tulpen zu der Familie der Liliengewächse. Die 

Gattung umfaßt (je nach Zuordnung) zwischen 100 und 150 Arten. 

 

Was sind  d ie wichtigsten Tu lp enklassen? 

> Im Handel findet man die Tulpen eingeteilt in die folgenden Gruppen: Einfache frühe 

Tulpen * Gefüllte frühe Tulpen * Triumph- und Mendel-Tulpen * Darwin-Hybrid-Tulpen * 

Einfache späte Tulpen * Gefüllte späte Tulpen * Viridiflora Tulpen * Lilienblütige Tulpen * 

Rembrandt-Tulpen * Crispa- und Papagei-Tulpen * Botanische- und Wildtulpen 

 

Wiev iele Tu lp en b enötigt  man p ro q m Beet ? 

> In der Regel um 60 Stk/qm; Wildtulpen 80 - 100 Stk/qm 

 

Wie t ief  sollte man Tu lp enzwieb el p f lanzen ? 

> Als Faustregel gilt: ideale Pflanztiefe ist die doppelte Zwiebeltiefe 

 

Wann sollte man Tu lp enzwieb eln p f lanzen? 

> Tulpen sollten nicht zu früh gesetzt werden. Sie können noch in die Erde gebracht 

werden solange der Boden frostfrei ist. In den warmen Gegenden Deutschlands heißt das 

durchaus noch bis Mitte November 

 

Wo ist  ob en -  wo ist  u nten b ei d er Zwieb el? 

> Der spitze Teil ist oben, der breite unten. Wenn eine Zwiebel falsch herum in der Erde 

landet wächst sie aber trotzdem 

 

K ommen Tu lp en jed es Jahr wied er? 

> Die Mutterzwiebel bildet nach der Blüte Tochterzwiebeln aus. Bis diese so groß sind 

das sie die Kraft haben Blüten zu treiben vergeht ein Jahr. In diesem Jahr treibt die Tulpe 

nur Blätter und keine Blüte. Deshalb werden die meisten Tulpenbeete jedes Jahr neu 

angelegt um ein verläßliches Blühbild zu erhalten.  

 

K ann man Tu lp enzwieb eln essen? 

> Ja. Aber aber immer gekocht und nie roh. In den Niederlanden waren Tulpen in den 

Hungerzeiten des 2. Weltkriegs Notnahrung. Heute bringen einige niederländische 

Sterneköche wieder Tulpen auf den Tisch. 

 


