
Viel Spaß mit Deinen neuen Pflanzen!

Ca. 10 Tage nach der Blüte solltest Du die verblühten Rispen entfernen, denn
das sorgt dafür, dass sich die Pflanze auf die Bildung neuer Blütenknospen
konzentriert.
Die beste Zeit für einen radikalen Rückschnitt ist der Spätherbst. Ein Schnitt
birgt in diesem Fall aber die Gefahr, dass im Folgejahr keine Blüten gebildet
werden.
AlAlle 3 bis 4 Jahre kann ein Verjüngungsschnitt vorgenommen werden. Hierfür
werden die ältesten Äste auf eine halbe Armlänge gestutzt, der beste
Zeitpunkt dafür ist unmittelbar nach der Blüte.

Schneiden

In den ersten Wochen nach der Pflanzung regelmäßig gießen, auch bei Regen.
Danach reicht es aus, einmal im Jahr etwas Kompost um die Pflanze herum
zu verteilen, so ist der Edelflieder mit allen notwendigen Nährsto en
versorgt. Alternativ kann auch ein Dünger auf Phosphorbasis verwendet
werden. Bei anhaltender Trockenheit kann es nicht schaden, ab und zu mit
der Gießkanne anzurücken.

Pflegen

Die optimale Pflanzzeit ist der Herbst. Hebe ein Pflanzloch von der doppelten
Größe des Wurzelballens aus. Den Aushub mischst Du mit Kompost. Dann
stellst Du den Flieder in das Pflanzloch, idealerweise steht die Pflanze
genauso hoch im Pflanzloch, wie sie vorher im Topf gestanden hat. Jetzt mit
dem Aushub-Kompost-Gemisch au üllen und vorsichtig antreten. Zum
Schluss ausgiebig wässern.

Einpflanzen

Der Edelflieder entwickelt sich ausgezeichnet auf allen nährsto reichen,
mäßig trockenen bis frischen Böden, die gerne stark kalkhaltig sein dürfen.
Mit Trockenheit kann der Edelflieder dabei besser umgehen als mit dauer-
bzw. staunassen Böden. Verdichtete Böden werden durchlässiger, wenn sie
vor dem Pflanzen mit Sand verbessert werden. Zu sandige Böden wiederum
können Wasser nicht gut speichern, hier hilft die Zugabe von Mulch oder
KKompost. 

Boden

Für eine üppige Blüte ist die Wahl des Standortes ausschlaggebend. Dieser
ist idealerweise vollsonnig und vor Wind geschützt, denn der Edelflieder
liebt die Wärme. 

Standort

Edelflieder
- Syringa -


