
ten. Dabei zählt die japanische
Stern-Magnolie, wie sie im Hocken-
heimer Park zu finden ist, zu einer
der kleineren und dafür winterfeste-
ren Sorten. Entsprechend ist diese
Pflanze für unser Klima gut geeignet
und neben den Narzissen ein weite-
rer Bote des Frühlings.

Das ewig schöne Gänseblümchen
Eher unscheinbar, dafür flächenmä-
ßig überlegen, sind die Bellis peren-
nis, die Gänseblümchen und aus
dem Lateinischen übersetzt „Ewig
schön“. Denn diese kleine Blume
reckt das ganze Jahr über ihre Blüten
gen Sonne. Sie ist robust und über-
steht auch häufiges Rasenmähen, da
ihre Köpfe immer wieder nachwach-
sen. Bei den Briten ist das Gänse-
blümchen die Botin des Frühlings,
denn auf der Insel heißt es „Wenn du
mit einem Fuß auf sieben Gänse-
blümchen treten kannst, ist Früh-
ling“.

Blickt man auf die Wiese des Gar-
tenschauparks und sieht die weiße
Masse an Gänseblümchen, braucht
man keinen großen Fuß, um zu wis-
sen, dass der Frühling nun ange-
kommen ist.

Frühlingserwachen: Es summt und brummt auf dem Gelände des Gartenschauparks / Die ersten Sonnenstrahlen wecken die Natur aus dem Winterschlaf

Mit dem Lenz kommen die Farben
Von Sandra Kettenmann

Als hätte es die Natur geahnt, schick-
te sie pünktlich zum kalendarischen
Frühlingsanfang am Freitag wär-
mende Sonnenstrahlen mit Tempe-
raturen bis zu 15 Grad. Einen pas-
senderen Zeitpunkt hätte es nicht
geben können, doch wegen des gras-
sierenden Coronavirus bleiben die
meisten Leute zu Hause. Glücklich
können jene sich schätzen, die einen
Garten oder Balkon haben. In siche-
rer Distanz kann hier das dringend
benötigte Vitamin D getankt wer-
den. Aber auch wer arbeiten geht,
kann in der Mittagspause das Erwa-
chen der Natur erleben und die An-
kunft des Lenz’ beobachten. Der Be-
griff „Lenz“ kommt übrigens aus
dem Germanischen und bedeutet so
viel wie „lang“. Denn im Althoch-
deutschen hieß der Frühling „Len-
zin“, was sich darauf bezieht, dass
jetzt die Tage länger werden – sprich,
der Frühling beginnt.

Wer sich also einen kleinen Rund-
gang durch den Gartenschaupark in
Hockenheim genehmigen möchte,
erlebt aktuell die Natur mit all ihren
Frühblühern. Als eine der ersten Bo-
tinnen im Frühjahr blühen hier rund
25 000 Narzissen um die Wette. Die
wurden in den vergangenen drei
Jahren mit einer Maschine als Blüh-
streifen an den Wegesrändern ge-
steckt. Und leuchten nun in einem
kräftigen Gelb auf jeweils 100 Qua-
dratmetern.

Narzisse oder Osterglocke
Ein geläufigerer Begriff für die Nar-
zisse ist auch die Osterglocke. Nun
ist beides aber nicht die selbst Pflan-
zenart, wenn sie auch zur gleichen
Gattung gehören. Ist also von einer
Narzisse die Rede, spricht man von
einer Pflanze der Gattung der Ama-
ryllisgewächse. Hierzu gehört auch
die Osterglocke, allerdings als eine
von vielen Unterarten. Möchte man
also ganz genau sein, ist jede Oster-
glocke eine Narzisse. Aber nicht jede
Narzisse ist eine Osterglocke. Die
unterschiedlichen Merkmale beider

Pflanzen sind aber so gering, dass die
dem Hobbygärtner und Pflanzenlai-
en nicht groß auffallen und beim An-
blick der gelben Blühstreifen nicht
von Belangen sind.

Für die Notiz am Rande soll aber
erwähnt werden, dass es hunderte
von Narzissenarten gibt. Ihre Wuchs-
höhe schwankt zwischen fünf und 80
Zentimetern, während die Osterglo-
cke eine maximale Höhe von 40 Zen-
timetern erreicht. Auch die Namens-
gebung erklärt sich bei der Osterglo-
cke fast von alleine. Die Blühzeit der
Pflanze liegt im Lenz und zeitlich um
Ostern und wegen der trompetenför-
migen Nebenkrone, die auch eine
Glocke sein könnte, heißt diese Nar-
zissenart Osterglocke.

Ein weiterer Blickfang beim
Rundgang durch den Gartenschau-
park ist die große Stern-Magnolie an
der Seebühne. Dabei ist der japani-
sche Strauch mit seinen großen wei-
ßen Blüten nicht nur ein Blickfang,
sondern verzaubert seine Betrachter
auch mit einem süßlichen, früh-
lingshaften Duft. Durch die Blüten-
form der Magnolie wird sie auch ger-
ne Sternenzauber genannt und ist
mit rund 100 Arten weltweit vertre-

Die Blühstreifen bieten aktuell ein gelb-weißes Farbenspiel aus Narzissen und kleinen
Gänseblümchen. BILDER: KETTENMANN

Die große Stern-Magnolie auf dem Gartenschaugelände ist mit ihren großen, weißen
Blüten ein echter Blickfang und verzaubert mit einem süßlichen Frühlingsduft.

Die Biene bedient sich am reichhaltigen Angebot der Frühlingsblüher.
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