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Tulpenzauber
Verhetß1mgsl1011 re
cki::n sich dJe orange
forbellen Tulpen.
Sie scheinen mu' delf
richtigen Moment
abzupassen, ih1'e
Kelche :cu öffnen.
D,e Rankhi1fen
IlJe,-den erst von den
später austreIbenden
Stauden blmöttgt,
berrichern aber
schon jetzt das Bild

or drei Jahren wurde dem Garten von Elisabeth Imig und ihrer
Tochter Silke Imig-Gerold eine große Ehre zuteil: Das Interna
tionale Blumenzwiebel-Centrum (IBC) im niederländischen Hillegom
wählte ihn als einen der Mustergärten aus, die einem internationalen
Fachpublikum die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Blumen
zwiebeln im Garten zeigen . Im Herbst zuvor setzten die bei den er
fahrenen Gärtnerinnen 15000 Blumenzwiebeln in die Erde. " Mit dem
Thema ,Bollywood' und den leuchtenden Tulpenfarben Rot, Orange
und Gelb wurde zwar nicht ganz unser Geschmack getroffen, aber es
war eine tolle Erfahrung", meint Silke rückblickend.
Sie lebt mit ihrer Familie im umgebauten Kuhstall des früheren
Bauernhofs ihrer Eltern. Ihre Mutter Elisabeth gärtnert im alten Teil
des Grundstücks, sie im neueren - und immer noch kommen weitere
Gartenbereiche dazu.
Die Gartenleidenschaft wurde den beiden Frauen bereits in die Wiege
gelegt. Elisabeth Imig begann als Zehnjährige zu gärtnern, und ihre
Tochter Si 'lke erinnert sich daran, dass sie als Kind eine eigene kleine

))W R SiND L ÜCKENFÜLLERINNEN UND BRAUCHEN KEINEN
Stiefmütterchen
Die lustigen Frlil)
lit/gsboten follen hier
alte Krauttöpft. Eli·
sabetb Imig legt SU'
1.1t1lächst mit Steifte"
allS, über diL' ei"
Vlies kommt, damit
die Pflanzel·de 'licht
durchrieselt. J.Wit dem
Wasserahtug gibt
es keine Probleme,
denn d'l! Töpft
habeIl schon Risse
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Holz-Guckkasten
Als Silke das alte Sclminkchm obell
entdeckte, UJ"sste sie sofort, lIJelcb
lUlltlderbare AussteIlutJgsfläcbe esfor
Um! Dekoschätze abgeben würde. Htmte
verscbönert es die biP,te1-e Rauswand

We idenkörbe voller Narzissen
In den mit Vlies ausgescblagcnetl
Körben kann die dicht an dicht gesetzte
Nal'vsse 'Lemon Dl'Ops' Hm~ ganze
P/"acbt entfalten. Der selbst gebattte
Tisch dient als AtlssteIlungsfläche
Febt' ltar 2014
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Zitronenbonbons
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Drop 'm;t ihrem
u"rißt'" KJ"i m: lind
der r.itrnllcngdbclI
Trompetc nicht %.Um
I\nbtiße,,? M uHer
I

/Im! Torht/:r bt1'flan
U"J große Geftißcge
n~ m r rmt einl;'r j rl

Ein Schatz-Regal
Ihre Schatzki t' I t
Ilkt' ihr Holzregal

an d~r Tcn-osscn
,,,alld_ H;c/' kann SI
ihre sc!Ji"'Sfel' Tiipji:
Vasen IIlId Deko
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Gartenecke hatte , in der sie allein schalten und walten
konnte . Im Februar und März, sobald der Boden sich
wieder erwärmt, beginnen beide Frauen die Beete abzu
räumen, überwinterte Stauden zurückzuschneiden und
den Kompost zu verteilen. " Alles, was den Garten ver
lässt, kehrt auch wieder zurück", erklärt Elisabeth Imig
ihre Kompostwirtschaft. Die groben Kompostarbeiten
übernimmt ihr Sohn , "aber in die Beete lassen wir keine
Männer", ergänzt sie schmunzelnd. Um jedes Jahr einen
fulminanten Start in die neue Saison zu erleben, setzen
sie im Herbst stets viele Tulpenzwiebeln. Vor allem rund
ums Haus, um dem Frühling möglichst nahe zu sein. Für
die Bepflanzung der vielen Töpfe kommen aber gekaufte
Jungpflanzen zum Einsatz, die nach dem Abblühen in
die Beete wandern: "Wir lassen alle Pflanzen immer erst
kommen, verzichten aufs Hacken und zupfen nur das
Karin Heimberger-Preisler
heraus, was zu viel ist. "

Narzissen-Beauty

A" a,iftige Tllttls
eritmern die apt-icor
forber/(m Blüten
"üschell de1- Norvsse
'Delnasbaugh'
Ih,·etl kompliverten
Namen l)erdankt sie
einem sc1,ottischm
Hotel. Einz.iger lf'er
tIIutstropfen: ihre
Wind- Imd Regen
anfolligkeit, wie /Ins
Elisabetb I mtg ve,...ät

"WIR LIEBEN DIE TYPISCHEN MÄDCHENFARBEN"
Glasglocken
kam, mml gar nicht
genug haben, findet
Silke Imig·Gerold.

Sie setzt sie ger·ne als
attraktiven Hingu
cke,. bei i!Jren strm
rnungstJOllen PiLm·
ttmarrangemcnts
ei". Hier sind es vio
leite ,md weiße Stief
miittl!,.chen, die den

Tisdl mit ihren
Blüten schmücken
~
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Die e Farbkombination lässt nicht nur die
Terrasse von Silke Imig-Gerold erstrahlen

Frühlings-Klassiker

v. L IJ. I~; SChOll ab Februar
öffnen Krokusse Ihre Blüte".
Ei" Stra/lß gefiilltel Narzissen

br;"gt weißt! Muscari ~'lm
Leucbtetl. E1Jimzart: Hollä"d;sl'be Iris
(lris.t' bo1l4/ldica) in Weiß-Gt:lb

rM/I'I;~;;)~(l; -0/f,'J/-h(( 111?J
IN PLAn AN DER SONNE Wenn erst
einmal die Töpfe und Kästen neu bepnanlt
sind, sollten schon die Gartenmöbel
bereit:5tehen, damit man sich von der milden
Frtlhlingssonne streicheln lassen kann, Hat man
dann in dem bequemen Korbsessel aus Bambus·
geflecht Platz genommen, möchte man nie mehr
aufstehen I (über Discovery-24,de)
KUSCHELGARANTIE Und falls doch noch ein
kuhles Lüftchen weht, ist es sehr angenehm, wenn
eine Decke bereitliegt:, in die man sich
kuscheln kann . Stilbewusste Gärtner wahlen
de:zent gemusterte ßaumwolldecken oder
Wol/plaids in zarten Fruhlingsfarben Beson
ders passend sind I<aromuster in Gelb.
Hellgrün und/oder Weiß.

•

Der Frühling deckt auf
Zarte II';spflaI1zeu verelI di~'
Vorde"seite der gesteppt""
Tagesdecke "Solstic ", Sie
dmfdurchau auch mal ei"I!PJ
At#iflug ,m!die Tl!rrasse IW
terneJmum! (Yt1es Delarme
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Februar

-WEISSER BLÜTENSAUM Mit Narzissen lassen sich zarte
hlingsbänder in Rasen und Wiesen weben Dazu streut man
erbst m itSand den Verlauf vor und se= an ihm entlang die
ssenzwiebeln in die Erde. Hier wurden die weiße Sorte 'Gerani
~d die gelbkronige ' Serola' gleichmäßig verteilt. j) TULPEN
Aufs Allerschönste wurden die Lil ienblütigen Tulpen 'Whire
LI!' und 'Flashback' mit der Einfachen Tulpe 'Flaming Coquette'
iniert Diese greift mit ihren weißen, gelb geflammten Blüten
arbe der beiden anderen Sorten auf 2) SCHAlENBWHER
ihrer niedrigen Pflanzr;efe eignen sich Zwiebelblumen bestens
e Bepflanzung flacher Schalen. Achten Sie aber darauf. dass
"anzgefaß ein Wasserabzugsloch hat und keme Staunässe ent
- die mögen Zwiebeln gar nicht! 3) CHARMANTE PFlANZ
GESEUSCHAFT Warum nicht? Ein ausrangierter
Teekessel als Pflanzgefaß für blaue Trauben
hyaz inthen, Narzissen,
die einen Schmalzropf
zum Blilhen bringen,
und Hornveilchen in
einem Drahtkoro.
4) BODEN
DECKER Die Gelb
bunte KriechspindeJ
(Euonymlls for
tunei 'Emerald'n
Gold') hellt dunkle
Ecken angenehm auf.

Historische Narzissen

Spezial-Gärtnereien bieten fast
vergessene Sor·ten IJJie die rlle;ße
cSeogull' a,l, die mit ihrem nos,
talgiseben Cbarme bezaubert
Weitere Informationen und Adressen finden Sie ab Seite 123

Wohnen I'< Garten 25

