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Pelargonien, oft auch als Geranien bezeichnet, kennt 

jeder. Das Sortiment ist unüberschaubar groß. Es 

herrscht eine kaum zu beschreibende Vielfalt bei 

Wuchsform, Blütenfarbe, Blütenfüllung, Blattzeich-

nung oder Duft. Aus dieser Vielfalt wurde als Sach-

sens Balkonpflanze 2018 eine besondere Sorte aus-

gewählt. 

 

Die diesjährige Bal-

konpflanze hebt sich 

aus diesem riesigen 

Pelargoniensortiment 

durch die starke 

Laubzeichnung und 

die intensive Blüten-

farbe ab. Die Blätter 

werden von einer 

stark ausgeprägten, 

schokoladenfarbigen 

Zone beherrscht. Es 

verbleibt nur noch ein 

schmaler, grüner 

Rand. Die leuchtend 

kirsch-korallefarbenen Blüten bilden einen attraktiven 

Kontrast mit dem Laub. Diese Sorte wird in diesem 

Jahr unter dem Namen „Schokoladenmädchen“ als 

Sachsens Balkonpflanze vermarktet.  

 

Die einzelnen Blüten-

dolden sind etwas 

kleiner als bei manch 

anderer Pelargonien-

sorte, dafür erscheinen 

sie sehr zahlreich auf 

den dichten, buschig 

wachsenden Pflanzen.  

 

Das Schokoladenmäd-

chen blüht bei richtiger 

Pflege über die gesamten Sommerwochen bis in den 

Herbst hinein. Sommerliche Hitze beeinträchtigt die 

Blühfreude der Pflanzen nicht. Regenschauer lassen 

dagegen die einzel-

nen Blütenblätter 

verkleben. Ein vor 

Regen geschützter 

Standort ist deshalb 

vorteilhaft aber nicht 

zwingend notwendig. 

Verregnete Blüten-

stände und auch ver-

blühte werden ent-

fernt, damit schneller 

neue Blütenknospen gebildet werden. 

 

Ob in Balkonkästen oder in andere Gefäße gepflanzt, 

schon nach kurzer Zeit entwickeln sich schöne Pflan-

zenbestände. Das Schokoladenmädchen kann als 

Solitärbepflanzung oder in bunten Kombinationen 

verwendet werden. Die mittlere Wuchsstärke macht 

sie zu einem vielseitigen Partner. Ein kontrastreiches 

Zusammenspiel kann 

durch Kombinationen 

mit Beet- und Balkon-

pflanzen, die in Weiß 

oder Gelb blühen, 

erzielt werden. Auch mit 

Grün- und Struktur-

pflanzen können tolle 

Arrangements 

entstehen.  

 

Damit die Balkonpflanze des Jahres ihre ganze Blü-

tenfülle entfalten kann, sollten bei  Pflanzung und 

Pflege einige Hinweise berücksichtigt werden. Sie 

bevorzugt einen vollsonnigen Standort. Weiter sollte 

auf eine gleichmäßige Substratfeuchte geachtet wer-

den. Außerdem ist die Nährstoffversorgung über den 

Sommer abzusichern. Wenn kein Langzeitdünger im 

Substrat untergemischt wurde, muss 4 bis 6 Wochen 

nach der Pflanzung mit dem Düngen begonnen wer-

den. 

 


