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 Blüten mit rotem Schlund und sehr grosse, glänzende Blätter, gehört zu den
starkwachsenden,
schlingenden
Mandevillas und eignet sich sehr gut
als Solitärbepflanzung mit einer
Rankhilfe.
Diamantina Topaze Rose: Die Serie Topaze wird um die Sorte Topaze
Rose bereichert, eine hängende bzw.
kletternde Sorte mit mittelgrossen
Blättern und Blüten in einem kräftigen Rosaton, der im Verlauf der Blütezeit 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 dem Markt
zu finden. Tourmaline Rose verzweigt sich gut zu einer buschigen
Form und ist im Sommer übersät mit
grossen zartrosa Blüten, die einen
gelben Schlund haben. Sie eignet sich
für gemischte Bepflanzungen und
grössere Gefässe.
Diamantina Tourmaline Pink: Bei
Tourmaline Pink sind Blätter und Blüten noch etwas grösser als bei Tourmaline Rose. Tourmaline Pink ist die
Sorte mit den grössten Blüten unter
den rosa blühenden Diamantinas.
Sehr effektvoll wirkt sie, wenn mehrere Exemplare zusammen in ein Gefäss gepflanzt werden. Lange und
schwere Triebe sollten im Verlauf ihres Wachstums eine Pflanzenstütze
erhalten.
Infos: www.jardinsuisse.ch

Blütenwunder Mandevilla
Wer sich eine Mandevilla als
Balkon- oder Kübelpflanze
zulegt, kann sich an den vielen Vorzügen dieser reichblühenden Schönheiten erfreuen
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 Dauerblüher vom Mai bis zum ersten Frost
im Herbst und lieben einen vollsonnigen, heissen Standort, an dem andere Kübelpflanzen oft eher schlapp
werden. Sie kommen mit einer heissen Südseite in der Grossstadt zurecht, gedeihen aber auch im Halbschatten. Dort werden sie etwas
grösser, bilden aber weniger Blüten
aus als in voller Sonne.
Die Pflegeansprüche sind gering, sodass auch Konsumenten ohne grünen Daumen eine Mandevilla versorgen können. Dank unterschiedlicher Wuchstypen kann man Mandevillas in vielen verschiedenen Formen kaufen: kleine Topfware und
Büsche in verschiedenen Grössen,
Blumenampeln, Spaliere und Pyramiden. Da ist für jeden Verwendungszweck etwas dabei. Da sie in
rübenförmigen Wurzeln Wasser
speichern können, müssen sie sel-

tener gegossen werden als andere
Zierpflanzen (einmal pro Woche genügt). Der Besitzer kann somit ein
paar Tage verreisen ohne eine Vertretung zum Giessen engagieren zu
müssen, sie eignen sich damit auch
als Blumenschmuck am Wochenendhaus. Wenn dem Giesswasser
noch ein handelsüblicher Flüssigdünger für Blühpflanzen beigefügt
wird, kann die Mandevilla weiterhin
Blätter und Blüten ausbilden. Um das
Wurzelsystem gesund zu erhalten, ist
Staunässe zu vermeiden. Darum sollten nach intensiven Niederschlägen
allfällig vorhandene Untersetzer geleert werden. Auch Krankheiten und
Schädlinge sind bei Mandevillas selten anzutreffen, da Schadinsekten
lieber andere Pflanzen befallen. Wer
sie zuhause auch überwintern

möchte, der sollte Blätter und Blattachseln vor dem Einholen auf Befall
mit Woll- und Schmierläusen untersuchen und bei Befall ein oder
mehrere Insektizidstäbchen ins Erdreich stecken (Dosierungsangaben
des Inverkehrbringers beachten),
damit sich nicht aus einzelnen
Schädlinge Kolonien entwickeln.
Man kann die Triebe vor oder während des Überwinterns einkürzen,
sollte sie aber nicht bis zum holzigen Teil zurückschneiden. Sie treiben aus Blattachseln im krautigen
(grünen) Bereich gut wieder aus.
Wegen des Lichtmangels, der im
Winterhalbjahr in unseren Breitengraden herrscht, wird die Blüte im
nächsten Jahr allerdings erst gegen
Ende Juni einsetzen. Wer die Terrassensaison von Anfang an mit Blüten beginnen möchte, der kaufe sich
lieber eine neue Mandevilla.
Tipp für die Weiterkultur der Tourmaline-Sorten: Man kann die Verzweigung und den Blütenflor fördern, indem man von Beginn der Balkonsaison an einige Triebe pinziert,
d.h. entspitzt. Sie verzweigen sich
dann und bilden an jedem Seitenzweig weitere Blüten aus. Die Pflanze bleibt dann insgesamt etwas kürzer im Wuchs, aber besser verzweigt und reichblühend.
Infos: greenpflanzenhandel.ch

