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Duftende Begonia Cultivars 
 

Sachsens Balkonpflanze 2017 

 
 

Schon vor gut 100 Jahren wurde in der Anden-Region 
Boliviens eine duftende Begonie entdeckt. Sie wurde als 
stark und nach Schlüsselblume riechend beschrieben. 
Durch intensive Arbeit ist es nun gelungen, angenehm 
duftende Sorten mit großen, gefüllten Blüten zu züchten. 
 
Sortenbeschreibung 
 

• überhängender Wuchs 
• geschlossener Pflanzenaufbau im Balkonkasten 
• große, stark gefüllte Blüten 
• tolerant gegenüber Hitze und Regen 
• reich blühend über den gesamten Sommer 
• bisher kein Mehltaubefall beobachtet 
• Duft wird als leicht zitronig, frisch oder rosenartig 

       beschrieben 
 

 

Sortiment 
 

                ‘Fragrant Falls’ - Serie                                             ‘Scentiment’ - Serie 
 

                               
 
       Lemon                              Peach                           Just Peach                       Sunrise 
 
 

Kulturhinweise 
 

Kulturdauer 10 – 14 Wochen bei 11er Topf vom Topfen bis Blühbeginn        

Substrat locker, durchlässig, strukturstabil, gut durchlüftet 

   pH 5,0 - 6,0  
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Düngung mittlerer Nährstoffbedarf, Salzgehalt max. 2 g/l 

   etwa 4 Wochen nach Topfen mit Düngung beginnen 

wöchentlich 0,1 - 0,2 % eines ausgeglichenen Volldüngers 

um Wurzelschäden bei Anstaubewässerung zu vermeiden, keine ammonium-
haltigen Dünger verwenden 

Temperatur nach Topfen für 2 Wochen 20 °C tags/nachts 

Weiterkultur bei tags 18 - 20 °C, nachts 18°C 

wenn Knospen farbezeigend, dann 16 °C tags/nachts 

Bewässerung  gleichmäßige Substratfeuchte; empfindlich gegenüber Staunässe 

   besser öfters, aber weniger gießen 

   Luftfeuchtigkeit über 80 % vermeiden 

Licht   In Pillnitz wurde unter natürlichen Lichtbedingungen kultiviert.  

Da Elatior-Begonien fakultative Kurztagspflanzen sind, könnte durch Kurz- 
und Langtagsbehandlung die Kulturdauer gestrafft werden. Für die Duftbego-
nien liegen dazu bisher keine konkreten Informationen vor. 

 
 

   

 

Verwendung und Pflegetipps 

• geeignet für Bepflanzung von Balkonkästen, Gefäßen und Ampeln 
• um Duft erleben zu können, in Nähe vom Sitzplatz aufstellen 
• bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte 
• mittelstark wachsend, nicht mit zu stark wachsenden Partnern kombinieren 
• vor Pflanzung Dränageschicht ins Gefäß einbringen, Begonien reagieren empfindlich 

auf Staunässe 
• regelmäßig gießen, Gießhäufigkeit an Witterung anpassen; kurze, trockenere Phase 

wird besser überstanden als zu viel Wasser 
• Pflanzen während der Sommermonate düngen 
• verblühte Blüten entfernen, so werden braune Flecken auf den Blättern vermieden 

 

             


