Sei er mir ein Crocus..
..der Freude und Farbe im Winter schenkt
Passender Song zum Text
Gestern habe ich Krokusse gepflanzt. Das ist so eine
entspannende Tätigkeit. Zuerst die warme Winterjacke
überstülpen, denn draußen ist es bitter-kalt. Hände mit
spezieller Schutzcreme eincremen (Schmutzabweisend und
pflegend, ist gut, wenn man direkt danach kochen muss und noch
dreckige Finger hat). Dann die Pflanzgeräte und die Knollen
zusammensuchen und in eine Kiste stecken. Damit zum Beet
laufen, sich auf den Boden knien (eine Unterlage kann nicht
schaden, möchte man keine blauen Flecken bekommen) und einen
ersten Überblick über die aktuelle Boden-Lage verschaffen. Wo
wächst das Unkraut? Welche Pflanzen sind noch gut, welche
schon vermodert? Mal in der Erde rumstochern: Ist sie weich
oder hart? Wie fühlt sie sich an? Wie riecht sie? Entspannen.
Dann mit einer kleinen Hacke das Beet von den obersten,
abgestorbenen Pflanzschicht befreien, das ganze in einen Eimer
sammeln. Steine und nicht-organischer Abfall (Netzreste,
angewehtes Plastik, etc.) in einen anderen Eimer.
Die Erde gut aufbereiten und aufwühlen. Dabei schauen, ob in
der Erde schlabbrige Regenwürmer sich winden und einem treudoof bei der Arbeit beobachten. Nebenbei die neugierigen Vögel
im Auge behalten, die ein angeborenes, großes Interesse für
frisches Ackerland haben. Einen Käfer vorsichtig zur Seite
tragen, damit man ihn mit dem harten Garten-Stahl nicht
zerteilt. Käfer sind sehr zerbrechlich und werden von Menschen
meist komplett übersehen.
Die bereitgelegten Netze mit den Krokuss-und Tulpen Knollen
sortieren, Bildchen betrachten und sich darüber freuen.
Packungsbeilage beachten: Krokusse nur fünf Zentimeter tief,
Tulpen aber zehn. Die Netze eine nach dem anderen öffnen und

die Knollen auf der frischen Erde verteilen. Ein schönes
Muster gestalten, das ist fast wie beim Backen oder Malen.
Entweder abwechselnd, oder eine Reihe mit blauen und dahinter
eine gelbe, ganz wie man möchte. Die Tulpen als Wächter über
das Beet thronend in großen Abständen. (Tulpen sind
majestätische Pflanzen, der grüne Daumen behandelt sie mit
ausreichend Respekt).
Wenn man mit dem Muster zufrieden ist, den runden
Pflanzenstecher aus der Trickkiste zaubern: Mit dem geht es
ganz leicht!
Jetzt kommt der Teil mit der Arbeit und der Part, der für die
verbrannten Kalorien verantwortlich ist: Je nach Knolle ein
Loch in die Erde stechen, dabei den Stecher leicht drehen,
feuchte Erde hilft, rausziehen, Knollen reinfriemeln, Erde aus
dem Pflanzenstecher pulen, glattstreichen. Evt. festdrücken.
(Man denke an die Vögel und andere Tiere, die evt. hungrig
oder neugierig sind)
Nach 40 Krokussen kann man erstmal eine Pause machen. Sich das
Ergebnis anschauen: Man sieht nicht viel, nur eine glatte, von
Unkraut befreite Erddecke. Jetzt heißt es warten! Im März oder
April kann man sich dann freuen und an den frisch geschlüpften
Pfänzlein schnuppern!
Der nächste Frühling kommt bestimmt… machen wir das beste
daraus.
Weiterführende Infos zu Crocussen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Krokusse
http://www.bio-gaertner.de/Articles/I.Pflanzen-dieDatenb
ank/Knollen-Zwiebel-Blumen/Krokus.html
http://www.pflanzen-tipps.com/blumenzwiebeln/135-krokus.
html

