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GIMMELDINGEN �Der Blüten-
zauber der Mandelbäume zieht
in Deutschland immer mehr
Menschen an. Vom Anfang März
bis Ende April werden in der
Pfalz sogar spezielle «Mandelar-
rangements» angeboten. Dann
wandeln Heerscharen auf Man-
delwegen durch die Gegend oder
fahren mit dem Velo Mandel-
baumalleen entlang. 
Die ganze Gegend verwandelt

sich dank dem frühen Blüten-
reichtum für ein paar Wochen in
einen grossen Festplatz, das
Gimmeldinger Mandelblüten-
fest ist nur eines davon. Inzwi-
schen werden Mandelbäume so-
gar zur Patenschaft angeboten
und allerhand Mandelspezialitä-
ten produziert. Kurzum: Die
Mandel hat in Teilen Deutsch-
lands Hochkonjunktur. 

Nahe verwandt 
mit den Pfirsichen
In der Schweiz ist die Mandel

dagegen kein Thema. Dabei las-
sen sich auch hierzulande Ess-
mandeln anbauen, es stehen so-
gar mehrere, bestens geeignete
Züchtungen aus Deutschland
zur Verfügung.  

Das gilt vor allem für die Süss-
mandel. Denn Süssmandeln
sind Zierstrauch und Frucht-
baum zugleich: Weil sie sehr früh
und noch vor dem Laubaustrieb
blühen, sind sie eine beliebte
Zierde. Spät im Jahr schenken sie
einem dann noch eine Menge
Früchte. Dabei kommt neben
der  klassischen Süssmandel
«Prunus dulcis var. dulcis» auch
die Krach – oder Knackmandel
«Prunus dulcis var. fragilis» in
Frage. Fragilis ist das lateinische
Wort für zerbrechlich und der
Name ist Programm: Diese Un-
terart hat nämlich eine so dünne
Schale, dass man sie mit den Fin-
gern zerdrücken kann. 
Eine Pfälzer Krachmandel-

züchtung ist die Sorte «Palatina».
Ihre weisse Blüte mit dem rosa
Auge erscheint bereits Mitte
März, und die weichschaligen
Früchte kann man von Ende
September bis Mitte Oktober
ernten. Die Kerne können mit ei-
nem kräftigen Händedruck ge-
öffnet werden. Sie schmecken
süss und der Blausäurege-
schmack fehlt gänzlich. 
Die Sorte ist selbstbefruch-

tend, wobei Mandeln in dieser

Hinsicht ohnehin nicht sehr hei-
kel sind: Grundsätzlich kann die
Befruchtung nämlich auch von
Pfirsichbäumen übernommen
werden, weil die beiden Arten
eng miteinander verwandt sein.

Ein Sommerschnitt 
ist vorteilhaft
Mandeln haben gerne einen

warmen, sonnigen Standort,
idealerweise Weinbauklima,
sind ansonsten aber anspruchs-
los. Man kann sie als Strauch
oder als Baum ziehen, wobei sie
kaum mehr als vier Meter hoch
werden. Die Standortansprüche
sind bescheiden: kalkhaltige Bö-
den werden bevorzugt. Einzig
Staunässe sollte es nicht haben.
Krankheiten treten kaum auf,
und wenn sie erst einmal akkli-
matisiert sind, ertragen Mandel-
bäume Temperaturen bis minus
20 Grad. Bei kleineren Pflanzen
kann man die ersten zwei, drei
Winter mit einem Mantel aus
Vlies, Jute oder Strohmatten  ein
wenig nachhelfen, danach erüb-
rigt sich ein Winterschutz.
Es gibt sowohl sortenechte

Bäume als auch solche, die auf
mittelstark wachsende Unterla-

gen veredelt werden. Mandeln
sind schnittverträglich, aber et-
was anfällig für Pilzkrankheiten.
Man sollte sie deshalb direkt
nach der Ernte noch im belaub-
ten Zustand schneiden. Dann
heilen die Wunden besser und
die Infektionsgefahr ist geringer.
Die Ernte erfolgt, sobald sich die
ersten Fruchtschalen öffnen.
Wie bei Baumnüssen ist es wich-
tig, die Früchte sofort und kon-
sequent zu trocknen, vor allem
in feuchten Erntejahren.
Das grösste Problem dürfte

die Beschaffung einer geeigne-
ten Sorte sein. Wer nicht eigens
dafür nach Deutschland fahren
will, wird in einer Baumschule
vor allem Zierpflanzensorten
finden – die zwar auch Früchte
machen, bei denen aber Ge-
schmack, Ertrag und Verwertung
kaum eine Rolle spielen. Das ist
schade, denn die harten Früchte
und bitteren Kerne von Zier-
mandeln können mit einer süs-
sen Krachmandel keineswegs
mithalten. Gemeinsam ist ihnen
dagegen der mediterrane Flair,
den ihre Blüten schon im
März/April in den Garten zau-
bern. Eveline Dudda

Süssmandeln sind Zierstrauch und Fruchtbaum zugleich
Bäume /Die Krachmandel liefert nicht nur knackige Früchte, sondern verwandelt jeden Garten schon im März/April in ein Blütenmeer.

STEIGMATT � Sonja Fritsches
Dekomaterial stammt primär
aus der Natur. Und die bietet be-
reits im Vorfrühling allerhand,
zum Beispiel dünne Birkenzwei-
ge, Weidenruten oder Erlenzwei-
ge mit Kätzchen. «Man hat uns
immer gesagt, man müsse sol-
che Zweige bei Nebel oder Re-
genwetter schneiden, damit sie
biegsam bleiben. Im Frühling
sind sie das aber sowieso.» 
Das liegt am Säftestrom in den

Pflanzen. Dank ihm lassen sich
die dünnen Zweige problemlos
in alle Richtungen biegen, ohne
zu brechen. 

Flechten mit Birken- oder
Haselzweigen
Nicht nur Weidenruten, son-

dern auch Birken-, Hasel- oder
andere Zweige eignen sich des-
halb jetzt für Flechtarbeiten.

Flink wickelt Sonja Fritsche
Kränze in verschiedenen Grös-
sen daraus. «Wenn man einen
Zweig nach dem anderen dazu-
nimmt, muss man den Ring
nicht einmal zusammenbinden,
dann hält er von alleine.» Ein Pri-
meli kommt sogleich «in die
Kränze» und ziert den Tisch fort-
an als «Primeli im Nest». 
Die anderen Primeln pflanzt

Sonja Fritsche in ein Blumen-
kistchen. «Sie sind froh, wenn sie
aus dem Topf kommen, bevor sie
verhungern.» Vom Ratschlag der
Gärtner, für Primeli frische Erde
zu kaufen hält sie trotzdem we-
nig: «Das ist sicher gut fürs Ge-
schäft – aber aus Sicht der Blu-
men nicht nötig.» 
Bei ihr kommen sie in Pflanz -

erde vom Vorjahr: «Weil ich
Langzeitdünger verwende,
bleibt immer ein Düngervorrat

übrig. Für die Frühlingsblüher
reicht das.»
Die leuchtenden Primeln um-

rahmt sie mit Zweigen und Ästen
in Brauntönen. Damit fügt sich
das Ganze sehr harmonisch in
die erwachende Natur ein, die
noch wenig Farbe aufweist. 

Einfaches Gesteck 
mit Variationsmöglichkeiten
Beim Gesteckaufbau bleibt

Sonja Fritsche traditionell: «Ich
verwende immer ungerade Zah-
len, weil ich einfach gern eine
Mitte habe», bei der Ausgestal-
tung dagegen unkonventionell:
«Normalerweise ist der höchste
Punkt eines Gestecks in der Mit-
te, und dann flacht es nach den
Rändern ab. Ich mach es dieses
Mal umgekehrt.» Umgekehrt be-
deutet, dass sie rechts und links
dekorative Schwarzerlenzweige

mit Zapfen (= Fruchtstände) und
Kätzchen (= Blütenstände) in die
Erde steckt. In der Mitte platziert
sie mehrere Ringe aus Birken-
zweigen, die sie mit Draht unter-
einander verbunden hat, so dass
sie munter im Wind baumeln
können. 
Diese einfache Gesteck lässt

allerhand Variationen zu. «Man
könnte statt Primeln auch Nar-
zissen oder Stiefmütterchen ver-
wenden», sagt sie, «oder Tulpen
oder Anemonen.» Sehr schön
wäre auch eine Kombination mit
Zyklamen, die für den Aussenbe-
reich allerdings winterhart sein
müssten. Doch Sonja Fritsche ist
skeptisch: «Das sind Raritäten,
die man nur selten kaufen
kann.» Und die zudem an-
spruchsvoll in der Pflege sind,
wie der Beitrag links zeigt.

Eveline Dudda

Primeln im Nest
Dekoration / Statt mit Bändern, Schlaufen oder Glitzermaterial schmückt Sonja Fritsche 

ihre Pflanzen mit Ästen oder dünnen Zweigen. Das wirkt natürlicher. 

STEIGMATT � Sonja Fritsche
strahlt: «Seit November blüht sie
ununterbrochen.» Und auch
jetzt sieht das Zimmer-Alpen-
veilchen, Cyclamen persicum,
nicht im Entferntesten danach
aus, als würde es in Kürze mit
dem Blühen aufhören. Es strotzt
geradezu vor Blühfreude. «Wäh-
rend der dunkleren Zeit waren
die Blüten ganz hell, fast weiss,
inzwischen bekommen sie eine
immer kräftigere Farbe.» Das
liegt am Licht. Denn nur wenn
Zyklamen es genügend hell ha-
ben, können sie dunkel erröten.  

Ihr grösster Feind 
ist die Fäulnis
Warum das Prachtexemplar

vor Gesundheit nur so strotzt,
verrät Sonja Fritsche gern: «Der
grösste Feind von Zyklamen ist
Fäulnis, also muss man alles tun,
um Fäulnis zu verhindern.» Das
klingt simpel, ist es aber nicht. 
Schliesslich kann man Zykla-

men nicht so trocken halten wie
Kakteen. Kurzfristige Trocken-
heit macht der Pflanze zwar
nichts aus, wohler ist es ihr aller-
dings, wenn die Erde immer et-
was feucht ist. «Aber nur von un-
ten. Ich giesse nie in den Topf,
sondern gebe das Giesswasser
stets nur in den Unterteller.» Das
funktioniert vor allem deshalb so

gut, weil die Pflanze nicht in ei-
nem Plastik-, sondern in einem
Tontopf steht. «Der Ton saugt
sich mit Wasser voll und verteilt
die Feuchtigkeit rundum.» Auf
diese Weise werden die empfind-
lichen Wurzelknollen zwar mit
Wasser versorgt, aber nicht er-
tränkt.  

Verblühte Blüten 
samt Stiel entfernen
Ab und zu gibt es trotzdem et-

was Nass von oben. Denn immer
dann, wenn Sonja Fritsche ihre
Orchideen mit kalkfreiem Was-
ser und Blattdünger versorgt, be-
kommt die Zyklame auch einen
Sprutz davon ab. 
Neben dem Wässern und be-

scheidenen Düngen ist es wich-
tig, alles zu entfernen, was faulen
könnte. Das gilt ganz besonders
für die verblühten Blüten samt
Stiel: «Den muss man unbedingt
ganz weit unten, also am unters-
ten Ende ausreissen. Damit ja
nichts übrigbleibt», und damit
die Zyklame all ihre Kraft in die
unverbrauchten Blätter und Blü-
ten investieren kann. Es ist also
ganz einfach. Trotzdem gehört
auch eine Portion Glück dazu,
wenn selbst Sonja Fritsche sagt:
«So ein schönes Exemplar hatte
ich noch selten.»

Eveline Dudda

Zum Verlieben
Zimmerpflanzen / Zyklamen belohnen 
fachgerechte Pflege mit Blühfreudigkeit. 

Es braucht oft wenig, um ein Primeli noch besser in Szene zu setzen. Zum
Beispiel ein Kränzchen aus Birkenzweigen.

Die Natur bietet bereits im Frühjahr allerhand Dekomaterial.
(Bilder Eveline Dudda)

Sonja Fritsche kennt sich mit Alpenveilchen aus. Doch sie gesteht: «So
schön sind sie selten.» (Bild Eveline Dudda)

In der Pfalz und anderen Teilen Deutschlands haben die Mandelbäume
Hochkonjunktur. (Bild pixelio)


