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Pflanze

Un sursaut de 
fraîcheur

Des tulipes en caisse: un produit 
garanti attrayant. Nouvelles varié-
tés 2015.

Un commerçant qui vendait des épices ga-
gnait jusqu’à 5000 f lorins par année. Un 
seul bulbe de tulipe ‘Semper Augustus’ per-
mettait de réaliser 10 000 f lorins pendant la 
même période. Pour ce prix, à Amsterdam, 
les bourgeois nantis pouvaient s’offrir une 
maison au bord du canal. Ces beautés se 
vendaient aux enchères dans des auberges, 
où une partie de la population néerlandai-
se f lambait son argent. Ceux qui croyaient 
pouvoir s’enrichir en spéculant habilement 
sur des bulbes de tulipe persistaient. Jusqu’en 
1637, où a eu lieu le premier crash boursier. 
En très peu de temps, l’effondrement des 
prix allait jusqu’à 95 pourcent, en ruinant 
plus d’un.

On ne peut plus fraîches
Aujourd’hui, les tulipes sont comparative-
ment avantageuses. Pour que le plaisir dure, 
il faut cependant qu’elles soient fraîches. Les 
tulipes en caisse et les tulipes coupées qui 
n’ont pas été cultivées dans des plates-ban-
des, mais dans des caisses en plastique don-
nent une garantie de fraîcheur. Les com-
merçants spécialisés les achètent dans ces 
caisses pour les couper exclusivement pour 
leur clientèle. Une caisse contient de 80 à 
100 bulbes d’une variété, une bonne quan-
tité pour les petits commerces de détail. 
Parmi les tulipes en caisse, il y a également 
des nouveautés spéciales aux f leurs multi-
colores ou frangées, comme par exemple 
les variétés ‘Mascotte’, ‘Red Bright Parrot’ ou 
‘Santander’.

Mode d’emploi
Le producteur plante déjà le bulbe dans des 
caisses en automne et les met au frais pen-
dant plusieurs semaines, progressivement 
à des températures allant de 9 à environ 
1°C. Le nombre de semaines s’étend de 13 
à 17, selon la variété. Les caisses sont ensu-
ite livrées à des commerces spécialisés qui 
les placent immédiatement dans des serres 
claires, à une température de 16 à 18°C. 
Après trois semaines, les premières tulipes 
peuvent être coupées et vendues tout à fait 
fraîches. www.greenpflanzenhandel.ch
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Frischekick
Im Laden geschnitten: Tulpen in Kisten bieten ga-
rantiert knackige Ware. Die neuen Sorten 2015. 
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Rembrandts berühmte «Nachtwache» wechsel-
te Anfang des 17. Jahrhunderts für 1600 Gulden 
in Holland den Besitzer. Bis zu 5000 Gulden im 
Jahr verdiente ein Kaufmann, der mit Gewür-
zen und Seide handelte. In der gleichen Zeit 
erzielte eine einzige Tulpenzwiebel der Sorte 
‘Semper Augustus’ 10 000 Gulden. Für eben-
diesen Preis konnten betuchte BürgerInnen 
ein Grachtenhaus in Amsterdam kaufen. Ge-
handelt wurde die teure Schöne an Wirtshaus-
Börsen, an denen ein Teil der niederländischen 
Bevölkerung ihr Geld verzockte. Der Glaube, 
man könne durch geschickte Spekulationen mit 
Tulpenzwiebeln reich werden, hielt sich hart-
näckig. Bis es 1637 zum ersten Börsencrash der 
Geschichte kam. Die Preise fielen in kürzester 
Zeit um bis zu 95 Prozent und trieben viele in 
den Ruin. 

Frischer geht’s nicht
Heute kosten Tulpen wie ihre Zwiebeln ver-
gleichsweise wenig. Blühend kaufen wir sie gleich 
bundweise – allein um uns an ihrer Schönheit zu 
erfreuen. Damit diese Freude auch anhält, sollten 
sie frisch und knackig sein. Eine Frischegarantie 

«Case»-Tulpen wachsen in Kisten im Gewächshaus und werden ganz frisch erst bei Bedarf geschnitten.

geben die sogenannten «Case»-Tulpen, Schnitt-
tulpen, die nicht im Blumenbeet, sondern in 
einer Kunststoffkiste produziert werden. In sol-
chen Kisten erwerben sie die FachhändlerInnen, 
um sie exklusiv für ihre KundInnen zu schnei-
den. Eine Kiste enthält 80 bis 100 Zwiebeln ei-
ner Sorte, eine gute Menge für kleine Endver-
kaufsbetriebe. Auch unter den «Case»-Tulpen 
gibt es besondere Sorten, mit mehrfarbigen oder 
gefransten Blüten, neu beispielsweise ‘Mascotte’, 
‘Red Bright Parrot’ oder ‘Santander’. 

Gebrauchsanweisung
So geht’s: Der Hersteller pf lanzt die Zwiebeln 
bereits im Herbst in Kisten und kühlt sie meh-
rere Wochen, wobei die Temperatur von 9°C 
schrittweise bis auf ca. 1°C gesenkt wird. Die 
Anzahl Kühlwochen beträgt je nach Sorte 13 
bis 17 Wochen. Dann werden sie an die Fach-
händlerInnen ausgeliefert, die sie sofort im 16 
bis 18°C warmen, hellen Gewächshaus aufstel-
len. Nach drei Wochen können die ersten Tul-
pen geschnitten und ganz frisch verkauft wer-
den. Erhältlich sind die Tulpen in Kisten bei:
www.greenpflanzenhandel.ch ■
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Tulipa ‘Pako’ Tulipa ‘Red Bright Parrot’

Tulipa ‘Santander’ Tulipa ‘Triple A’

Tulipa ‘Marie Jo’ Tulipa ‘Mascotte’


