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Sonnenanbeterin in voller Blüte
Zitronengelbe Mandevilla ‘Opale Citrine’ ist der neue Star auf dem Balkon.

Pf legeleicht, hitzetolerant, relativ schädlings-
resistent und vor allem: blütenreich! Kein 
Wunder, haben Mandevilla (syn. Dipladenia) 
auch die Schweizer Balkone und Terrassen 
erobert. Bislang in rot, rosa  und weiss, neu 
auch in zitronengelb. Unter dem Markenna-
men «Diamantina» ist in der Serie «Opale» ab 
diesem Frühjahr erstmals eine gelbe Sorte im 
Handel erhältlich. Und die Blüte der ’Opale 
Citrine’ hält, was ihr Name verspricht: im hei-
terem Gelb leuchtet sie mit dem Sonnenschein 
um die Wette. Mandevilla ist eine echte Son-
nenanbeterin: je mehr Licht und Sonne sie er-
hält, umso üppiger fällt die Blüte aus. Sie geht 
sparsam mit Wasser um, welches sie in rüben-
förmigen Wurzeln speichert. Dadurch kann 
sie Trockenzeiten besser überstehen als ande-
re Zierpf lanzen. Nur eines ist sie leider nicht, 
nämlich frostfest. Denn ursprünglich stammt 
sie aus Südamerika, wie auch die Wachsblume 
(Hoya) und das Immegrün (Vinca) zählt sie zur 
Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae). 
Die ersten Exemplare dieser Gattung wurden 
im 19. Jahrhundert von John Henry Man-
deville, damals Generalbevollmächtigter der 
britischen Königin Victoria in Argentinien, 
nach Europa gebracht. Heute ist die Gattung 
Mandevilla die erfolgreichste Neueinführung 
der letzten zehn Jahre. Bekannte Mandevilla-
Marken sind «Sundaville» und «Tropidenia»; 
2012 kommt die neue «Diamantina» dazu. 
Diese aktuellen «Diamantina»-Züchtungen 
gehen auf Mandevilla sanderi zurück und sind 
in auffälligen, neuen Farben erhältlich, die 
es bisher noch nicht auf dem Markt gege-

Mandevilla ’Opale Grenat’.

ben hat: Die Sorte ’Opale Citrine’ ist die erste 
gelbblühende Mandevilla auf dem Markt. Die 
rosa Blüten der Sorte ’Opale Fuchsia Flammé’ 
duften angenehm nach Vanille. Die Sorte 
’Opale Grenat’ hat besonders grosse Blüten in 
samtigem Bordeauxrot und  die Sorte ’Jade 
Scarlet’ bietet ein reines Leuchtendrot an einer 
aufrecht wachsenden, kompakten Diplade-
nie. Je nach Wuchstyp eignen sich die Sorten 
für unterschiedliche Verwendungszwecke; es 
gibt eher aufrecht wachsende Typen (Serie 
Jade) für Beete und Gefässe, rankende Sorten 
(Serie Opale), die Kletterhilfen benötigen, 
als Kübel- oder Beetpf lanzen und hängend 
wachsende Trichterblüten (Serie Topaze) für 
Blumenampeln oder, mit Klettergerüst, eben-
falls für Gefässe und Beete. ■ 
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