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Prunus tenella 'Fire Hill' - Kleiner Blütenstrauch mit Pfiff
Ziermandeln gehören zu den wunderschönsten Blütensträuchern überhaupt. Hier haben wir mit der Sorte Fire Hill einen der kleinsten Vertreter.
Kaum ein Blütenstrauch eignet sich so sehr für einen japanischen Garten wie dieser.
Wuchs: Die Zwerg-Ziermandel 'Fire Hill' wächst zwar sehr kräftig, bleibt aber bei einer Endhöhe von ca. 1,5 Metern. Sie wächst sehr dicht und
kugelrund. Durch einen jährlichen Rückschnitt wird diese so dicht verzweigt, dass man fast von einem Kugelgehölz sprechen kann.
Laub: Das dunkelgrüne und glänzende Mandelblatt ist von kräftiger und gesunder Struktur. Es ist von lanzettlicher Form und wird ca. 10 cm lang und
2 cm breit. Ab Herbst bildet sich eine leuchtend gelbe Herbstfärbung.
Blüte: Die rosafarbenen Mandelblüten treten zwischen April und Mai in wahren Massen auf. Sie erscheinen bereits vor dem Laubaustrieb. Die Blüten
sind nicht gefüllt, sondern offen. So sieht man auch die gelbe Blütenmitte mit dem Stempel und den Staubfäden. Das nutzen auch unsere Bienen für
ein fleißiges Nektarsammeln aus.
Frucht: Früchte erscheinen fast gar nicht. Nur ab und zu kann sich eine Frucht aus den herrlichen Blüten bilden. Diese Früchte sind zwar nicht giftig,
aber absolut ungenießbar.
Standort: Wichtig sind lockere und humose Böden. So kann sich Prunus tenella 'Fire Hill' besonders schön entwickeln. Suchen Sie der Zwergmandel
einen vollsonnigen und windgeschützten Platz aus. So steht einer immensen Blütenkraft im Frühjahr nichts mehr im Weg.
Gesundheit und Resistenz: Wichtig ist zu wissen, dass alle Zierkirschen und Ziermandeln auf lockeren Böden Ausläufer treiben können. Diese
sollten regelmäßig abgeschnitten oder abgemäht werden. Mit einer Hacke können diese ebenfalls ganz problemlos entfernt werden. Zudem können
hin und wieder Blattläuse auftreten. Diese können aber schnell und sicher biologisch bekämpft werden. Schneiden Sie die Zwergmandel 'Fire Hill'
jedes Jahr nach der Blüte um die Hälfte zurück. Das ist wichtig, damit die Triebe immer wieder neue Blüten ansetzen können.

