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Balkonblüher für die volle Sonne

Manche mögen‘s

heiß
In diesem Sommer – er kann ja 
noch kommen – sollten deswegen 
vor allem hitzeverträgliche Pfl an-
zen gepfl anzt werden, die mög-
lichst wenig Wasser benötigen. 
Unter den bekannten Balkonblu-
men und Kübelpfl anzen gibt es ei-
nige robuste und hitzeverträgliche 
Exemplare, die nur wenig Wasser 
benötigen. Volle Sonne und heiße 
Standorte mögen beispielsweise 
mediterrane Blüher wie Salbei 
(Salvia) und Thymian (Thymus). 
Auch die beliebten Halbsträucher 
Rosmarin (Rosmarinus) und La-
vendel (Lavandula) stammen aus 
sonnigen Mittelmeergebieten und 
vertragen die Hitze gut. Wer einen 
großen Balkon hat, der kann sich 
auch ein stattliches Olivenbäum-
chen (Olea) oder einen üppig rosa 
blühenden Malvenstrauch (Lava-
tera) gönnen.
Etwas kleiner, aber genauso 
genügsam sind dickfleischige 
Pfl anzen wie Fetthenne (Sedum), 
Hauswurz (Sempervivum) oder 
Echeverie (Echeveria). Sie können 
in ihren Blättern Wasser speichern 
und sind deshalb besonders pfl e-
geleicht und anspruchslos. Auch 
das silberlaubige Currykraut 
(Helichrysum), die Heiligenblu-
me (Santolina) und die Walzen-
Wolfsmilch (Euphorbia) eignen 
sich für vollsonnige Lagen. Sie 
haben keinen hohen Wasserbedarf 
und benötigen kaum Pfl ege.
Trotz Hitzestress entpuppen sich 

Die Erinnerungen an den vergangenen 

Sommer sind noch sehr warm – im besten 

Sinne! Wochenlang Sonnenschein und 

Spitzen-Temperaturen, laue Sommerabende 

sorgten für Spaß und Freude. Dafür litten aber 

die Pfl anzen unter den hohen Temperaturen 

und der Trockenheit.

neben dem Sommerklassiker Ge-
ranie (Pelargonium) noch einige 
andere als unempfi ndliche Dau-
erblüher: Portulak-Röschen (Por-
tulaca), Fächerblume (Scaevola), 
Katzenminze (Nepeta) und das 
mehrjährige Basilikum „African 
Blue“.

Tipps: 
- Trockenheitsverträgliche
Pflan zen haben oft ihren eige-
nen Mechanismus, um sich vor 
dem Austrocknen zu schützen. 
Dickblättrige Gewächse können 
Wasser lange speichern, bei Salbei 
dagegen vermindert das graufi l-
zige Laub und bei Thymian die 
winzige Blattoberfl äche die Ver-
dunstung.
- Terrakotta-Töpfe sehen zwar 
edel aus, sie lassen Feuchtigkeit 
aber auch durch die Gefäßwände 
verdunsten. Kunststoffkübel oder 
lasierte Tontöpfe dagegen lassen 
kaum Feuchtigkeit nach außen 
und eignen sich für heiße Som-
mermonate deshalb besser.
- Wird Pfl anzsubstrat mit Kies 
oder Tongranulat bedeckt, hält 
sich die Feuchtigkeit länger im 
Ballen. Auch das Beimischen von 
wasserspeichernden Granulaten 
zur Blumenerde hilft der Pfl anze, 
die Feuchtigkeit besser zu spei-
chern. 
Weitere Informationen: 
www.cma.de/blumen.   
         Quelle: CMA/grünes-presseportal.de

Sonnenanbeter: Einen schönen Kontrast zu den dickfl eischigen blaugrau-
en Blättern der Fetthenne (Sedum) bilden im Juni ihre leuchtend gelben 
Blüten. Foto: CMA


