
Viel Spaß mit Deinen neuen Pflanzen!

Der Sommerflieder entwickelt seine Blüten am neuen Holz, deshalb sorgt ein
starker Rückschnitt im Frühjahr, etwa von Februar bis April, für eine 
üppige Blüte im Sommer. Die Triebe des Vorjahres werden dabei bis auf 2 bis
4 Knospen eingekürzt.
Bitte beachte: Das gilt NICHT für den Wechselblättrigen Sommerflieder
Buddleja alternifolia, denn dieser blüht am Holz des Vorjahres! Er wird bei
BBedarf lediglich ausgelichtet, bei starken Rückschnitten gibt́s keine Blüten!  

Schneiden

In den ersten Wochen nach der Pflanzung regelmäßig gießen. Die Wasser-
menge richtet sich nach dem Wetter: Wenn es viel regnet, musst Du auch
nur wenig gießen. Je weniger Regenwasser die Pflanze abbekommt, desto
häufiger solltest Du mit der Gießkanne nachhelfen. Im Frühjahr kann mit
Kompost oder Universaldünger gedüngt werden. Gut angewachsene 
Pflanzen müssen nur noch bei extremer Trockenheit mit Gießwasser unter-
stützt stützt werden. Bei jungen Pflanzen im Winter den Wurzelbereich mit Laub
und Reisig abdecken.
Achtung! Kübelpflanzen regelmäßig gießen und auch düngen!

Pflegen

Du kannst den Sommerflieder grundsätzlich während der ganzen Garten-
saison einpflanzen. Nur in sehr kalten Regionen ist eine Pflanzung im 
Frühjahr ratsam. 
Die Pflanze zunächst aus dem Topf nehmen und gut wässern. Ein Pflanzloch
von der doppelten Größe des Wurzelballens ausheben und den Boden im
Pflanzloch ggf. mit Kompost oder Erde optimieren. Die Pflanze so hoch in 
das Pdas Pflanzloch stellen, wie sie zuvor im Topf gestanden hat. Dann das Loch
mit dem Aushub au üllen und vorsichtig antreten. 

Einpflanzen

Der Sommerflieder stellt kaum Ansprüche an den Boden, am liebsten steht
er aber auf mäßig trockenen, schwach sauren bis alkalischen Böden.
Sandige Böden kannst Du durch die Zugabe von Kompost oder hoch-
wertiger Pflanzenerde optimieren. Stark verdichtete Böden vorher gut
auflockern und evtl. mit einer Drainageschicht aus Kies verbessern, damit
keine Staunässe entsteht.

Boden

Der Sommerflieder bevorzugt warme bis heiße und sonnige Standorte. Er
fühlt sich selbst an Standorten wohl, an denen es anderen Pflanzen schon
viel zu heiß ist. Je geschützter der Standort ist, desto weniger Arbeit hast Du
mit einem Winterschutz. 

Standort

Sommerflieder
- Buddleja -


