
Viel Spaß mit Deinen neuen Pflanzen!

Um ein Vergreisen der Deutzie zu verhindern, wird alle zwei bis drei Jahre
ein Verjüngungsschnitt durchgeführt. Hierfür werden die ältesten Triebe
eine Hand breit über dem Boden abgeschnitten. Bitte immer sauberes und
scharfes Werkzeug zum Schneiden verwenden!

Schneiden

Deutzien stehen auf eine gleichbleibende Bodenfeuchtigkeit. Um das zu
erreichen, kannst Du etwas Mulch um die Pflanze herum verteilen.
Alternativ kannst Du Deine Deutzie z.B. mit Stauden unterpflanzen,
so dass der Boden beschattet wird. Bei anhaltender Trockenheit bitte
regelmäßig mit der Gießkanne vorbeischauen. Im Frühjahr wird die Deutzie
mit etwas Kompost gedüngt.

AAchtung! Kübelpflanzen regelmäßig gießen und auch düngen!

Pflegen

Das Pflanzloch sollte etwas größer sein als der Wurzelballen. Den Aushub
kannst Du bei Bedarf optimieren. Sehr schwere Böden werden mit Sand
oder Kies verbessert. Sehr leichte, trockene Böden können mit Pflanzenerde
und Kompost optimiert werden. Lockere die Erde am Grund und an den
Seiten des Pflanzlochs gut auf und stelle die Pflanze anschließend so hoch
in das Loch, wie sie vorher im Container gestanden hat. Jetzt mit dem
Aushub au ülAushub au üllen und vorsichtig antreten. Zum Schluss wird noch gewässert,
und zwar lieber mit relativ wenig Wasser und dafür mehrmals, damit sich
kein Wasser an der Pflanze sammelt.

Einpflanzen

Deutzien fühlen sich auf jedem herkömmlichen Gartenboden wohl. Eine
Optimierung ist in der Regel nicht erforderlich, solange der Boden keinen
Extremzustand wie völlige Trockenheit oder einen sumpfartigen Charakter
aufweist.

Boden

Je nach Art und Sorte können Deutzien sehr unterschiedliche Größen erreichen, 
je nachdem, für welche Deutzie Du Dich entschieden hast, musst Du also
entsprechend viel Platz einplanen. Die Deutzie liebt die Sonne, je mehr
Sonnenlicht sie ergattern kann, desto zahlreicher und größer die Blüten.
Hier und da lichter Schatten wird auch toleriert. Gleichzeitig sollte der Standort
aber auch vor Wind geschützt sein, denn die Deutzie hat es gern warm. An
windigen Standorten windigen Standorten wächst sie kaum.

Standort

Deutzie/Maiblumestrauch
- Deutzia -


