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Ja, es gibt sie, Mittagsblümchen, die auch unsere hiesigen Winter bestens überstehen! Wir sind wirklich begeistert 
davon, wie robust diese kleinen Sonnenanbeter sein können und welch enorme Leuchtkraft ihre Blüten an den Tag 
legen. Phänomenal auch, dass das für "Trockenkünstler" typische, dickfleischige Blattwerk unter der Blütenpracht 
manchmal komplett verschwindet! 
Den Mittagsblümchen eilt der Ruf voraus, in hiesigen Gefilden zu versagen. Jeder, der schon mal vergeblich 
versucht hat, ein mediterranes Urlaubsmitbringsel im heimischen Garten anzusiedeln, wird dies bestätigen. Die 
eigentliche Heimat der Mittagsblümchen liegt jedoch in Südafrika. Und glücklicherweise gibt es dort Vertreter, die 
an durchaus raue Bedingungen gewöhnt sind und den Weg aus den Höhen der Drakensberge bis zu uns gefunden 
haben. Einige der hier angebotenen Delosperma stammen denn auch direkt vom Naturstandort ab, wohingegen 
andere durch Kreuzungen mit solch robusten Typen entstanden sind. Allen gemeinsam ist, dass sie hierzulande 
quasi problemlos gedeihen (und auch überwintern) und vollsonnige Plätze bevorzugen. Da sie keine Staunässe 
vertragen, siedelt man sie am besten auf durchlässigen, gut drainierten Standorten an - wobei sie erfahrungsgemäß 
selbst in niederschlagsreichen Gegenden und auf "baatzigem" Boden nicht versagen. Die Pflänzchen halten einfach 
viel mehr aus, als ihnen gemeinhin zugemutet wird. Die Wüchsigkeit mancher Sorten ist wirklich ein Phänomen! Ein 
bewusstes Entscheiden für schwach wachsende, kompakte Typen kann - je nach Verwendungszweck - durchaus 
angebracht sein. Im Garten machen sich die farbenfrohen Mittagsblümchen vor allem in Verbindung mit Steinen 
sehr gut, nicht nur wegen deren drainierender Wirkung, sondern auch, weil die Grautöne eine gute, neutrale 
Kulisse abgeben. Ansonsten wissen Delosperma auch in Kästen und Schalen zu überzeugen. Und lassen sich sogar 
als attrakive, immergrüne und pflegeleichte Grabpflanzen einsetzen.
Zum Schluss sei noch ein kleines Manko der Mittagsblümchen verraten: Erstaunlicherweise werden sie durchaus 
von Schnecken angeknabbert. Ach ja, und bei schlechtem Wetter (und im Schatten, wo sie eigentlich wirklich 
nichts zu suchen haben) öffnen sich ihre Blüten nicht. Aber das sind beides keine Gründe, es nicht mal zu 
versuchen, mit den Sonnenkindern aus Afrika!

Winterharte Mittagsblümchen
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St/A1 so leuchtend gelbV-VI + IX5
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Ein kleiner "Gold-Schatz" für den Steingarten: Äußerst genügsam ist das blühfreudige Blümchen und von enormer 
Wirkung. Leuchtend gelb erstrahlt 'Golden Nugget' in der Mittagssonne über dem für "Trockenkünstler" typischen, 
dickfleischigen Blattwerk. Trotz der Herkunft aus Süd-Afrika hierzulande verlässlich winterhart, sofern auf einen gut 
drainierten, gerne leicht mineralischen Standort gepflanzt wird. Mit der Zeit breitet sich 'Golden Nugget' seitwärts 
aus, das Blattpolster bleibt jedoch stets sehr flach und kompakt, ganz anders als z. B. das Blattwerk der 
schnellwüchsigeren Sorten 'Kelaidis' oder 'Halda'.
(Pflanzabstand: ca. 20 cm)

Delosperma congestum 'Golden Nugget'  -  Mittagsblümchen  //  1 Stück

St/A1 so reinweißV-VI + IX5
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

'White Nugget' ist das weiße Pendant zu 'Golden Nugget'. Im Aufblühen noch zartgelb erstrahlt die Blüte später in 
reinstem Weiß. Ansonsten eigentlich in allen Eigenschaften dem gelben 'Golden Nugget' ebenbürtig: Früh (und gut 
nach-) blühend, außerordentlich winterhart, flach und kompakt im Wuchs. Bestens deshalb auch für 
Grabbepflanzungen geeignet.
(Pflanzabstand: ca. 20 cm)

Delosperma congestum 'White Nugget'  -  Mittagsblümchen  //  1 Stück
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St/A1 so purpurrosaVI-VII + IX5
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Zu verdanken haben wir dieses farbkräftige und vitale Mittagsblümchen dem bekannten tschechischen 
Pflanzensammler Josef Halda. Die Pflanze stammt vom Naturstandort (Lesotho); ihre botanischen Zuordnung ist 
noch nicht gänzlich geklärt. Unstrittig ist aber die Fernwirkung der kleinen, aber umso leuchtenderen Blüten, die 
sich erst deutlich später als die von 'Letseng' entfalten. 'Halda' gehört zu den kräftig wachsenden Mittagsblümchen 
mit vergleichsweise lockerem Aufbau des Blattwerks.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Delosperma cooperi 'Halda'  -  Mittagsblümchen  //  1 Stück

St/A1 so lachsrosaVI-IX5
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Mit einer dezenten, aber besonderen Blütenfarbe, sehr schmalen Blütenblättern und einem vergleichsweise großen 
Blütendurchmesser hebt sich 'Kelaidis' deutlich von anderen Mittagsblümchen ab. Entstanden ist diese hübsche, 
sehr wüchsige und gut winterharte Hybride (wahrscheinlich aus D. cooperi und D. nubigenum) 1998 im 
Botanischen Garten Denver. Benannt wurde sie nach Panayoti Kelaidis, der seit vielen Jahren im Botanischen Garten 
Denver tätig ist und mehrere botanische Exkursionen zu den Drakensbergen in Süd-Afrika unternommen hat.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Delosperma Hybride 'Kelaidis'  -  Mittagsblümchen  //  1 Stück

St/A1-2 so hellorange, Mitte rosa mit kräftig gefärbtem RandVI-VII5
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Gewagt und doch absolut überzeugend ist die Kombination von Orange und Rosa in der Blüte von 'New Fire': 
Unglaublich leuchtkräftig und sehr hübsch anzusehen. Desweiteren punktet dieses Mittagsblümchen mit 
Wuchskraft und guter Winterhärte. Delosperma 'New Fire' ist eine Auslese des Kakteengarten in Oettingen und 
stammt von 'Firespinner' ab. Sehr schön macht sich das Pflänzchen im Umfeld von Steinen, zur Unterpflanzung von 
Kübelpflanzen, über Mauern hängend oder auch auf Gräbern. Bei extremen Kahlfrösten beugt eine schattierende 
Abdeckung des dickfleischigen Blattwerks der Frosttrocknis vor.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Delosperma Hybride 'New Fire'  -  Mittagsblümchen  //  1 Stück

St/A1-2 so hellrot, Mitte rosaV-VI5
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

'Red Fire' - der Sortenname spricht wahrlich für sich. Die Blütenfarbe dieses Mittagsblümchens ist famos und 
überaus leuchtkräftig. Obendrein punktet die Pflanze durch extreme Wuchsfreude: Sie wandert bereitwillig in die 
Fläche und macht sich auch über Mauern oder Topfränder hängend sehr gut. Wenn die Hauptblüte längst rum ist, 
beglückt 'Red Fire' hin und wieder durch einen zweiten, allerdings deutlich schwächeren Flor. Die Pflanze hat sich 
auch in rauen Lagen als gut winterhart erwiesen. Bei Kahlfrösten wird jedoch ein (schattierender) Schutz des 
wintergrünes Laubes mittels Reisig oder Vlies willkommen geheißen.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Delosperma Hybride 'Red Fire'  -  Mittagsblümchen  //  1 Stück

St/A1 so leuchtendes Rotviolett, Mitte weißV-VI + IX5
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Vergleichsweise früh und in einem leuchtenden Rotviolett blüht 'Letseng'. Auffällig ist die weiße Blütenmitte. Josef 
Holzberger fand diese Sorte in den Drakensbergen Lesothos - auf etwa 3000 m Höhe in der Nähe der 
Diamantminen von Letseng. 
Wie alle bei uns erhältlichen Mittagsblümchen hat sich auch Delosperma lavisiae 'Letseng' als sehr gut winterhart 
erwiesen - vorausgesetzt natürlich, man pflanzt auf einen halbwegs gut drainierten Boden. Obwohl die frühe Blüte 
ab Mai äußerst üppig ausfällt, darf man sich im Sommer noch über zahlreiche "Nachzügler" freuen.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Delosperma lavisiae 'Letseng'  -  Mittagsblümchen  //  1 Stück
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St/A1-2 so gelbVI-VII5
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Die Blüte sieht der von Delosperma 'Golden Nugget' zum Verwechseln ähnlich und doch wohnt Delosperma 
nubigenum ein ganz eigener Charakter inne. Die Pflanze wirkt in allen Teilen äußerst kompakt, die fleischigen 
Blatttriebe kriechen jedoch eifrig voran und hängen dabei gerne über Topfränder oder Mauern über. Hierdurch 
lassen sich Topfgärten oder terrassierte Beete malerisch in Szene setzen! Delosperma nubigenum ist in Lesotho 
heimisch, trotzt hiesigen Wintern aber äußerst tapfer, solange die Pflanze keine allzu nassen "Füße" hat. 
Übrigens: Die Blütezeit liegt deutlich versetzt (später) zu der von 'Golden Nugget'!
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

Delosperma nubigenum  -  Mittagsblümchen  //  1 Stück
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