
Blütenwunder Mandevilla
Wer sich eine Mandevilla als
Balkon- oder Kübelpflanze
zulegt, kann sich an den vie-
len Vorzügen dieser reich-
blühenden Schönheiten er-
freuen

Es gibt inzwischen so viele Farbtöne
(Rosa und Rot in unterschiedlichen
Schattierungen, Weiss, Gelb), dass
für jeden Geschmack der Richtige
dabei ist. Sie sind unermüdliche Dau-
erblühervomMaibiszumerstenFrost
im Herbst und lieben einen vollson-
nigen, heissen Standort, an dem an-
dere Kübelpflanzen oft eher schlapp
werden. Sie kommen mit einer heis-
sen Südseite in der Grossstadt zu-
recht, gedeihen aber auch im Halb-
schatten. Dort werden sie etwas
grösser, bilden aber weniger Blüten
aus als in voller Sonne.
Die Pflegeansprüche sind gering, so-
dass auch Konsumenten ohne grü-
nen Daumen eine Mandevilla ver-
sorgen können. Dank unterschied-
licher Wuchstypen kann man Man-
devillas in vielen verschiedenen For-
men kaufen: kleine Topfware und
Büsche in verschiedenen Grössen,
Blumenampeln, Spaliere und Pyra-
miden. Da ist für jeden Verwen-
dungszweck etwas dabei. Da sie in
rübenförmigen Wurzeln Wasser
speichern können, müssen sie sel-

tener gegossen werden als andere
Zierpflanzen (einmal pro Woche ge-
nügt). Der Besitzer kann somit ein
paar Tage verreisen ohne eine Ver-
tretung zum Giessen engagieren zu
müssen, sie eignen sich damit auch
als Blumenschmuck am Wochen-
endhaus. Wenn dem Giesswasser
noch ein handelsüblicher Flüssig-
dünger für Blühpflanzen beigefügt
wird, kann die Mandevilla weiterhin
Blätter und Blüten ausbilden. Umdas
Wurzelsystemgesund zuerhalten, ist
Staunässe zu vermeiden. Darum soll-
ten nach intensiven Niederschlägen
allfällig vorhandene Untersetzer ge-
leert werden. Auch Krankheiten und
Schädlinge sind bei Mandevillas sel-
ten anzutreffen, da Schadinsekten
lieber andere Pflanzen befallen. Wer
sie zuhause auch überwintern

möchte, der sollte Blätter und Blatt-
achseln vor dem Einholen auf Befall
mit Woll- und Schmierläusen un-
tersuchen und bei Befall ein oder
mehrere Insektizidstäbchen ins Erd-
reich stecken (Dosierungsangaben
des Inverkehrbringers beachten),
damit sich nicht aus einzelnen
Schädlinge Kolonien entwickeln.
Man kann die Triebe vor oder wäh-
rend des Überwinterns einkürzen,
sollte sie aber nicht bis zum holzi-
gen Teil zurückschneiden. Sie trei-
ben aus Blattachseln im krautigen
(grünen) Bereich gut wieder aus.
Wegen des Lichtmangels, der im
Winterhalbjahr in unseren Breiten-
graden herrscht, wird die Blüte im
nächsten Jahr allerdings erst gegen
Ende Juni einsetzen. Wer die Ter-
rassensaison von Anfang an mit Blü-
ten beginnen möchte, der kaufe sich
lieber eine neue Mandevilla.
Tipp für die Weiterkultur der Tour-
maline-Sorten: Man kann die Ver-
zweigung und den Blütenflor för-
dern, indemman von Beginn der Bal-
konsaison an einige Triebe pinziert,
d.h. entspitzt. Sie verzweigen sich
dann und bilden an jedem Seiten-
zweig weitere Blüten aus. Die Pflan-
ze bleibt dann insgesamt etwas kür-
zer im Wuchs, aber besser ver-
zweigt und reichblühend.
Infos: greenpflanzenhandel.ch

Eine bunte Auswahl
Aus der Mandevilla Züchtung
kommen für die Saison 2014
vier sehr schöne Neuheiten,
darunter drei mit extrem
grossen Blüten.

Diamantina Agathe Scarlet: Sie
bildet leuchtendrote sehr grosse Blü-
tenmit rotemSchlund und sehr gros-
se, glänzende Blätter, gehört zu den
starkwachsenden, schlingenden
Mandevillas und eignet sich sehr gut
als Solitärbepflanzung mit einer
Rankhilfe.
Diamantina Topaze Rose: Die Se-
rie Topaze wird um die Sorte Topaze
Rose bereichert, eine hängende bzw.
kletternde Sorte mit mittelgrossen
Blättern und Blüten in einem kräfti-
gen Rosaton, der im Verlauf der Blü-
tezeit etwas verblasst. Topaze Rose
eignet sich für die Blumenampel oder
für ein Gefäss mit Spalier.
Diamantina Tourmaline Rose:
Ganz neu ist die Serie Tourmaline.

Dieser Typ aufrecht wachsender,
nicht kletternder Mandevillas mit
grossen Blättern und grossen Blüten
war bisher noch nicht auf demMarkt
zu finden. Tourmaline Rose ver-
zweigt sich gut zu einer buschigen
Form und ist im Sommer übersät mit
grossen zartrosa Blüten, die einen
gelbenSchlundhaben.Sieeignetsich
für gemischte Bepflanzungen und
grössere Gefässe.
Diamantina Tourmaline Pink: Bei
Tourmaline Pink sind Blätter und Blü-
ten noch etwas grösser als bei Tour-
maline Rose. Tourmaline Pink ist die
Sorte mit den grössten Blüten unter
den rosa blühenden Diamantinas.
Sehr effektvoll wirkt sie, wenn meh-
rere Exemplare zusammen in ein Ge-
fäss gepflanzt werden. Lange und
schwere Triebe sollten im Verlauf ih-
res Wachstums eine Pflanzenstütze
erhalten.

Infos: www.jardinsuisse.ch


