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Ein duftendes Blüten-
meer über die ganze 
Sommerzeit – so lassen 
sich die wichtigsten 
Eigenschaften von 
Sachsens Balkonpflan-
ze des Jahres 2015 mit 
wenigen Worten be-
schreiben.  

Wie der deutsche Name Duft-Steinrich aussagt, ver-
strömen die Blüten einen angenehmen, süßen Duft. 
Weiterhin zeichnen sich die Sorten der stecklings-
vermehrten ‘Stream‘-Serie durch eine lange und in-
tensive Blüte aus. 
 
Eine Fülle kleiner, run-
der Blütenstände bede-
cken die Pflanzen. Zu-
erst stehen die zahllo-
sen Blütchen in dichten 
Trauben, die später 
etwas lockerer werden. 
Die Farbpalette der 
Blüten reicht von Weiß 
über Hellgelb, Hellvio-
lett bis Violett. Es gibt 
auch zweifarbig blühende Sorten. Bei der Sorte 
‘Bicolor Pink Stream‘ blühen rosa und hellrosa Blüten 
in einem Blütenstand. Das Farbspiel bei der anderen 
Sorte umfasst die Farben Violett und Cremeweiß.  
 

Neu für stecklingsver-
mehrte Lobularia ist 
der kompakte, polster-
artige Wuchs. Ob in 
Balkonkästen, Ampeln, 
andere Gefäße oder 
ins Beet gepflanzt, 
schon nach kurzer Zeit 
entwickeln sich dichte 
Pflanzenbestände. 

 

Damit die Balkonpflan-
ze des Jahres ihre 
ganze Blütenfülle ent-
falten und ihren Duft 
verströmen kann, soll-
ten bei der Pflanzung 
und der Pflege über 
den Sommer einige 
Hinweise berücksich-
tigt werden. Die Pflanzen bevorzugen einen vollson-
nigen Standort. Müssen sie an zu schattigen, dunk-
len Standorten wachsen, erscheinen dort viel weni-
ger Blüten. Auch der Duft ist dann schwächer.  
 
Durch den hängenden, rundlichen Wuchs ist der 
Duft-Steinrich ein idealer Kombinationspartner für 
bunte Bepflanzungen. Bei der Pflanzung im Mai soll-
te der Zuwachs der einzelnen Pflanzen in den Som-
merwochen berücksichtigt werden. Wird zu dicht 
gepflanzt, bedrängen sich die Pflanzen bald.  
 

An die laufende Pflege stellen die Pflanzen nur weni-
ge Ansprüche. Zum einen sollte auf eine gleichmäßi-
ge Substratfeuchte geachtet werden. Zum anderen 
ist die Nährstoffversorgung über den Sommer zu 
berücksichtigen. Wenn kein Langzeitdünger im Sub-
strat untergemischt wurde, muss 4 bis 6 Wochen 
nach der Pflanzung mit dem Düngen begonnen wer-
den. Lobularia hat einen hohen Nährstoffbedarf. Es 
ist notwendig, wö-
chentlich einmal beim 
Gießen einen löslichen 
Blumendünger ins 
Gießwasser zu mi-
schen. Bei der Anwen-
dung des Düngers sind 
unbedingt die Angaben 
auf der Gebrauchsan-
weisung zu berücksich-
tigen. 
 
 

 


