
Pflegetipps für winterharte Mittagsblume Delosperma 

Die Farben bei Delosperma reichen von weiß bis rosafarben, violett, 

gelb, lachsfarben, orangefarben und rot. Auch große Unterschiede gibt 

es in der Laub form. Die Blüten der Delosperma öffnen sich nur bei 

hochstehender Sonne und schließen sich danach wieder. Ihre Heimat 

hat die Mittagsblume in den Hochlagen Afrikas, Südafrika bis nach 

Saudi-Arabien. Delosperma bilden meist dichte und feste Polster , wobei 

die Hauptblüte im Frühjahr ist. Aber viele Sorten blühen im Sommer 

immer wieder nach, wenn sie ein wenig mit Nähstoffen versorgt werden! 

Pflege: 

Wichtig ist auf zu viel Wasser zu verzichten, und für eine gute Drainage 

(Wasserabzug) im Topf zu sorgen. Denn Mittagsblumen hassen nichts 

mehr als nasse Füße zu bekommen. Da unsere Winter meist nur nass 

sind empfiehlt es sich empfindlichen Sorten einen Regenschutz zu 

geben. 

Standort: 

Ist der Boden trocken gelten die meisten Arten als sehr gut winterhart. 

Zu viel Nässe kann zu erheblichen Ausfällen führen.  

• Warm 

• Volle Sonne je mehr desto besser 

• Trocken, vor allem in den Wintermonaten 

Substrat 

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit vor Übernässung ist dem Substrat 

besondere Aufmerksamkeit zu geben. In den Gefäßen ist für eine gute 

Drainage (Wasserablauf) zu sorgen  

• Für guten Wasserablauf sorgen 

• Für luftiges Substrat sorgen evtl. mit Perlite oder Bims verbessern  

• Bitte nicht in schwere Lehmböden pflanzen 

• Sand und Kies untermischen 

• Zu viel Humus ist nicht!!!positiv 

• Der pH-Wert sollte neutral sein              

 



Pflanzen 

Mittagsblumen können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflanzt werden. 

Positiv ist, wenn früh gepflanzt wird damit die Mittagsblume ausreichend 

Zeit hat einen großen Wurzelballen zu bilden und somit stark in den 

Winter gehen kann.  

• Pflanzabstand 5-10cm bei der Größe   L 4cm 

Wurzelballendurchmesser  

• Pflanzabstand 10-15cm bei der Größe XL 6cm 

Wurzelballendurchmesser 

• Pflanzabstand 15-20cm bei der Größe XXL 9cm 

Wurzelballendurchmesser 

• Kies untermischen und zwischen den Pflanzen legen 

Gießen und Düngen 

Da die Mittagsblume zu den Sukkulenten Gewächsen gehört, hat sie die 

Fähigkeit das Wasser wie Kakteen in ihren Blättern zu speichern. 

Mittagsblumen werden sehr selten gegossen. Deshalb ist es wichtig für 

guten Wasserablauf in den Gefäßen zu sorgen.  

• Sehr wenig gießen 

• Delosperma brauchen nur bei heißen Tagen viel Wasser 

• In den Wintermonaten sehr trocken halten. Sie vernässen eher als 

das sie vertrocknen würden 

• Ist der Boden zu nass wird auch Frost schlecht vertragen 

• Übernässung ist Todesursache Nummer 1, vor allem im, Winter 

Das regelmäßige Nachdüngen ist wichtig um eine Nachblüte zu 

garantieren. Ich empfehle im Frühjahr etwas Horngries zu streuen und 

nach sechs Wochen ebenfalls. Dieser bewirkt das die Pflanzen einen 

organischen Stickstoff schub bekommen und das Polster gut aufbauen 

können ohne aufzuquellen durch anorganische Düngung. Ab Ende Juli 

sollte das Düngen beendet werden damit sich die Pflanze auf den Winter 

vorbereiten kann. 

 

 

 



Schneiden 

Um eine ständige Nachblüte zu fördern empfehle ich bei einigen Sorten, 

die stark blühen (z.B. Jewel of Desert) ab und zu den abgestorbenen 

Blütenflor zu entfernen.. Einen Tipp: abgeblühte Köpfe trocknen und 

dann den Samen einfach mal aussäen so bekommt man evtl. auch 

Nachkommen. 

Überwintern 

Ausgepflanzten Mittagsblumen einen Regenschutz geben. Ist es zu 

nass, können die Pflanzen nicht über den Winter kommen. Ganz 

empfindliche Sorten einfach in Gefäße setzten und trocken im 

Schuppen, Garage oder überdachten Terrasse stellen. Wichtig ist hier, je 

mehr Licht desto besser. 

Krankheiten und Schädlinge 

Bei zu viel Nässe können Schnecken ein Problem werden. 

Zusammenfassung 

Mittagsblumen werden immer mehr eine Bereicherung für jeden Garten. 

Ihre breite Verwendung für Blumenkasten, Schalen, Ampeln oder direkt 

im Beet ist unübertroffen. Auch kann man mal drei Wochen in den 

Urlaub fahren, ohne ständig den Nachbarn mit gießen zu beschäftigen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder mal in meinem Online 

Shop 

www.sukkulentengarten.com 

einkaufen würden. Auch über  einen Eintrag in mein Gästebuch oder  

eine Produktbewertung würde ich mich sehr freuen. 

Meine Wichtigstes anliegen ist für mich, Leute für Pflanzen zu begeistern 

und das diese dann andere mit dem Pflanzen und Sammeln Gen 

anstecken! 

Viel Spaß wünscht 

Thomas van de Loo 

http://www.sukkulentengarten.com/

