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Sweet Rosalie – diesen Namen kann man sich gut 

merken! Leicht, beschwingt, fröhlich, farbenfroh – 

genau wie die Pflanze, die sich dahinter verbirgt. 

Sachsens Balkonpflanze 2019 zeichnet sich durch 

dunkelgrünes, kleines, aber kräftiges Laub und zahl-

reiche Blumen in leuchtendem Pink mit gelber Mitte 

sowie einen kugeligen, überhängenden Wuchs aus. 
 

 

Damit Sweet Rosalie ihr ganzes Potential entfalten 

kann, benötigt sie einen möglichst sonnigen Standort.  

Dann entwickeln sich, ob in Balkonkästen oder in 

andere Gefäße gepflanzt, schon nach kurzer Zeit 

schöne Pflanzenbestände, auf denen unermüdlich 

Blumen erscheinen. Diese erfreuen nicht nur den 

Blumenfreund, sondern werden auch gern von Insek-

ten besucht.  
 

Sachsens Balkonpflanze ist ein interessanter Kombi-

nationspartner für bunte Bepflanzungen. Ein kon-

trastreiches Zusammenspiel kann durch Kombi-

nationen mit Beet- und Balkonpflanzen, die in Weiß 

oder Gelb blühen, erzielt werden. Auch mit Grün- und 

Strukturpflanzen können tolle Arrangements ent-

stehen. 

   
 

In Sachen Pflege ist Sweet Rosalie recht anspruchs-

los. Sie muss regelmäßig gegossen und gedüngt 

werden. Für eine reiche Blüte ist eine gleichmäßige 

Wasserversorgung wichtig, Staunässe und Trocken-

heit sollten vermieden werden. Außerdem ist die 

Nährstoffversorgung über den Sommer abzusichern. 

Wenn kein Langzeitdünger im Substrat unterge-

mischt wurde, muss 4 bis 6 Wochen nach der Pflan-

zung mit dem Düngen begonnen werden.  
 

Verblühtes muss bei dieser Pflanze nicht entfernt 

werden. Wer mag, kann natürlich die kleinen, einge-

trockneten Blumen entfernen. Notwendig ist das aber 

nicht, da die ständig nachkommenden Blumen diese 

überwachsen.  
 

Und noch etwas Besonderes kann man an Sweet 

Rosalie beobachten. Dafür muss man aber 

Nachtschwärmer oder Frühaufsteher sein. Die wie 

Blütenblätter wirkenden Zungenblüten rollen sich 

über Nacht nach hinten ein. Im Laufe des nächsten 

Morgens entfaltet sich dann wieder die volle Pracht.  
 

 

 
 


