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Aktuelles Monatsthema Juli 2017:  
 

Agapanthus im Balkonkasten 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 
 

schon seit einigen Jahren beobachten wir ein stetig zunehmendes Interesse an Bal-

konkasten-Agapanthus. Das sind Zwergformen sowohl laubeinziehender wie auch im-

mergrünen Schmucklilien-Sorten, die ein völlig neues Element in den Balkonkasten 

bringen.  

 

Zwar ist die Blühdauer naturgemäß kürzer als bei Geranie, Petunie & Co, die bis zum 

ersten Frost weiterblühen. Für einige Wochen können die Zwergagapanthus aber ein 

echter Blickfang sein. Und nach der Blüte sind gerade die immergrünen Sorten oft 

auch noch mit ihrem Laub attraktiv. 

 

Im Herbst brauchen die Balkonkästen auch nicht geleert werden. Vielmehr reicht es, 

sie einfach genauso wie die übrigen vergleichbaren Agapanthus zu überwintern. Dann 

bezaubern Sie im kommenden Jahr erneut mit ihren weißen oder blauen Blüten. Farb-

lich kann im Balkonkasten sogar eine Mischung verschiedener Sorten mit unterschied-

lichen Farbnuancen und Stiellängen attraktiv sein. Im optimalen Fall blühen sie auch 

zeitlich gestaffelt. 

 

Im Prinzip können alle Zwergsorten im Balkonkasten verwendet werden. Deren Wur-

zelwachstum ist nicht so „erdrückend“ wie das der großwüchsigen Agapanthus und sie 

kommen einige Jahre gut im Balkonkasten aus. Alle 3-4 Jahre muss trotzdem umge-

topft (und dabei geteilt) werden.  

 

Bei den immergrünen Sorten sind besonders empfehlenswert: Lapis Lazuli (blau), 

Double Diamond und Snow Pixie (weiß) sowie Silver Baby (bicolor). 

 

Bei den laubeinziehenden haben sich Madurodam (blau), Lilly Wit (weiß) und Croma 

(bicolor) bewährt. 

 

Wer panaschiertes Laub mag, kann auch an Golden Drop und Tinkerbell denken, wo-

bei letzter zwar ein sehr schöner Blattschmuck-Agapanthus ist, aber eher selten blüht. 

Bei größeren Balkonkästen kommen auch Gold Strike und San Gabriel als gelb-

panaschierte Sorten in Frage. 

 

Abschließend der Hinweis: Die Agapanthusfarm schließt demnächst.  

Die letzten Verkaufstage entnehmen Sie bitte dem Hinweis auf unserer Startseite.  
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Einige der genannten Empfehlungen sind auch jetzt noch verfügbar. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

Ihr   Martin Pflaum 


