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Eine Baronesse in samtrotem Gewand – 

Die Bayerische Pflanze des Jahres begeistert nicht nur Romantiker 

 

Eine dunkle Schönheit in samtigem Rot: Die Pflanze des Jahres der 

Bayerischen Gärtner heißt „Baronesse Sophia“ und ist eine Geranie mit 

ganz neuen Qualitäten. „Vor allem die ungewöhnliche Farbe, aber auch 

ihre Robustheit ließen sie bei der Wahl rasch zur Favoritin aufsteigen“, 

erzählt Eva-Maria Geiger von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau 

und Gartenbau in Veitshöchheim und ergänzt: „Die Fähigkeit von 

Geranien, auch mal eine Trockenphase schadlos zu überstehen und 

trotzdem so edel zu wirken, hat die Jury überzeugt. So einen kostbaren 

und doch pflegeleichten Hingucker gibt es selten.“  

 

Die Zierpflanzenspezialistin testete die neugezüchtete, hübsche Adelige 

bereits im vergangenen Jahr. „Die Fernwirkung dieses tiefdunklen, an 

königlichen Samt erinnernden Farbtones der Blüten ist einzigartig“ 

schwärmt Geiger und ist sich sicher: “Nicht nur Romantiker werden sie 

lieben, sondern auch die Fans von modernen Pflanzkombinationen. Denn 

mit weißen oder gelben Begleitern wirkt diese Geranie besonders jung 

und frisch.“  

 

„Baronesse Sophia“ ist eine Kreuzung aus stehenden und hängenden 

Sorten – und hat von beiden die besten Eigenschaften geerbt. Sie wächst 

schnell und kräftig und schließt rasch Lücken im Balkonkasten oder auf 

dem Beet. Ihre halbgefüllten Blüten sind für Geranien sehr groß und vor 

allem lichtstabil. Das heißt, dass sie auch bei starker Sonneneinstrahlung 

nicht ausbleichen oder sich verfärben. Das dunkle Rot leuchtet von 
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weitem und lässt sich gut mit vielen anderen Balkonpflanzen kombinieren. 

Vor allem weiß blühende Arten und Sorten wirken sehr edel, wie z.B. 

Zauberschnee (Chamaesyce hypericifolia), Duftsteinrich (Lobularia 'Snow 

Princess') und Zauberglöckchen (Calibrachoa).  

 

Ob im großzügig bemessenen Topf oder im schmalen Blumenkasten: Als 

Balkonpflanze ist die Geranie der Klassiker schlechthin und - 

regelmäßiges Gießen und Düngen vorausgesetzt - in ihrer 

Unverwüstlichkeit ungeschlagen. Sie trotzt Hitze und Wind und blüht 

üppig bis zum Frost. Die  „Baronesse Sophia“ macht da keine Ausnahme. 

Sie ist nur einen Deut edler. 

 

Unser Tipp:  

Der Bayerische Gärtnerei-Verband informiert unter www.baronesse-

sophia.de über die „Bayerische Pflanze des Jahres 2011“. Sie finden dort 

nicht nur Fotos und eine Pflegeanleitung, sondern auch die Adressen der 

Gärtnereien, die die „Baronesse Sophia“ anbieten. 
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