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Die Mandevilla ist eine tropische Schön-
heit, die in den vergangenen Jahren als
Beet- und Balkonpflanze stets an Popu-
larität gewonnen hat. Bei der Pflege der
unermüdlichen Blüher kann man nicht
viel falsch machen. Pünktlich zu Saison-
beginn sind neue Sorten auf demMarkt.

Sobald keine Fröste mehr zu erwarten
sind, kann der Freiluft-Auftritt der Man-
devillas beginnen. Sie setzen den ganzen

Sommer über Farbtupfer in Eingangsbereiche,
Balkone und Terrassen, je nach Sorte in
Weiss, Rot, Rosa oder Gelb.Nebst rankenden
Formen, die unter guten Bedingungen Höhen
von bis zu zwei Metern erreichen, gibt es auch
kleinere, buschig wachsende Sorten.

Ihren Siegeszug in die Gärtnerherzen ver-
dankt die Mandevilla, auch unter demNamen

Beliebt – und so bescheiden
Dipladenia bekannt, nicht nur ihrem schönen
Aussehen mit bunten Blüten auf glänzend
grünen Blättern, sondern auch ihrer Genüg-
samkeit. Kaum eine Pflanze aus dem Beet-
und Balkonsortiment ist so pflegeleicht. Die
Mandevilla verfügt über wasserspeichernde
Wurzeln und kommt somit auch einige Tage
ohne Giessen aus. Sie ist robust und wenig
krankheitsanfällig. Kaum ein Standort ist ihr
zu sonnig und heiss, und selbst im Halbschat-
ten gedeiht sie, blüht dort allerdings reduziert.

Düngen wird mit neuen Blüten belohnt
Ab dieser Saison ist in den Gärtnereien die
neue «Diamantina»-Serie erhältlich.Die Neu-
züchtungen stammen aus Frankreich und
Spanien und enthalten viele exklusive Farben
von Gelb bis Samtrot. Sie sind alle leicht ran-
kend, und ihre Trichterblüten bleichen auch
in der vollen Sonne kaum aus. Zu ihnen zählt

die Sorte «Agathe Scarlet» mit ausnehmend
grossen, knallroten Blüten. Sie eignet sich,mit
einer Rankhilfe ausgestattet, sehr gut als So-
litärkübelpflanze im Sitzplatz- oder Eingangs-
bereich. Die Diamantina-Tourmaline-Sorten
hingegen sind nicht rankend, sondern auf-
recht-buschig wachsend. «Tourmaline Pink»
besitzt von allen rosa blühenden Diamantin-
as die grösste Blüte.

Regelmässige Düngergaben danken die
Mandevillas mit reichem Blütennachschub bis
in den Herbst hinein. Erst wenn der erste Frost
droht, nimmt man die Pflanzen ins Haus und
überwintert sie an einem hellen Standort bei
10 bis 15 Grad. Im kommenden Frühling er-
folgt ein starker Rückschnitt und eine Dün-
gergabe. Zu bedenken gilt es, dass Pflanzen,
die man selber überwintert, im zweiten Jahr
um einiges später blühen als neu gekaufte.

Caroline Zollinger

Gärtner mögen die hübsche
Mandevilla besonders.


