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Oktober

März

Vor zu viel Regen schützen! Die Satsuki-Azalee kann
gedrahtet werden. Sie benötigt jetzt nicht mehr so viel
Wasser. Es kann noch stickstoffarmer Dünger verabreicht
werden, bevor die Düngung für dieses Jahr ganz eingestellt
wird. Die Azaleen wechseln ihr Laub. Das Sommerlaub fällt
ab, an den Blütenknospen verbleibt das Winterlaub. Über
die nächsten Wochen löst sich das Laub vom Baum. Es
sollte immer wieder von der Schale und den Tischen
abgesammelt werden, damit möglichst keine Schädlinge
daran überwintern, bzw. sich kein Schimmel bildet.

Die Winterruhe geht zu Ende. Erste neue Triebe bilden sich an
den Blütenknospen. Die Bäume sollten so schnell es geht aus
dem Winterquartier geholt werden, sie sollten nicht länger als
unbedingt nötig darin stehen bleiben!

−
−
−
−

weniger wässern, vor Regen schützen
die Azalee kann noch gedrahtet werden
bis Ende des Monats die Düngung einstellen
lose Blätter absammeln

Aber Vorsicht bei Frösten!!! Der frische Zuwachs ist sehr
gefährdet.
Es ist Zeit langsam wieder mit dem Düngen zu beginnen. Sollte
umgetopft werden, erst danach düngen.
Mitte bis Ende des Monats kann umgetopft werden. Es ist ein
optimaler Zeitpunkt mit den Gestaltungsarbeiten zu beginnen.
Drastische Rückschnitte können vorgenommen werden,
mindern jedoch die Blütenpracht.
Gegen Ende März können erste Drahtungen vorgenommen
werden.
−
−
−
−
−

Vorsicht bei Frösten
u.U. Wassergaben erhöhen
mit dem Düngen beginnen
es kann umgetopft werden
erste Drahtungen vornehmen
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-9-

April

September

Der Frühling ist erwacht!! Unsere Satsuki-Azaleen zeigen
starkes Wachstum. Anfang des Monats kann noch
umgetopft werden. Die Blütenknospen werden selektiert
indem sie, wo es erforderlich ist, entfernt werden. Blüten,
die im Inneren des Baumes, auf der Rückseite oder sehr
dich nebeneinander stehen, kommen nicht zur Geltung und
nützen nichts. Frische Triebe, die aus der Silhouette
herauswachsen und den Blüten das Licht nehmen werden
entfernt. Bei starkwüchsigen Sorten kann bereits
mehrmaliges Schneiden erforderlich sein.
Unsere Azaleen benötigen jetzt mehr Wasser als im
Vormonat. Wenn sich die Blütenknospen verfärben, die
Düngung und das Überbrausen der Pflanze einstellen.
Vorsicht bei Nachtfrösten. Azaleen sind zu dieser Jahreszeit
viel empfindlicher gegen Frost als im tiefen Winter.

Die Blütenknospen zeigen sich jetzt, sind aber je nach Sorte
unterschiedlich ausgeprägt. Der Standort sollte vollsonnig sein.
Das Wachstum und der Wasserbedarf nehmen wieder ab.
Einzelne Triebe, die stören werden immer wieder entfernt. Auf
weiteres Schneiden sollte jedoch verzichtet werden.
Es wird weiter gedüngt.

−
−
−
−
−

Anfang des Monats kann noch umgetopft werden
Blütenknospen selektieren
erforderliche Schnittmaßnahmen durchführen
langsam die Düngung einstellen
Wassergaben erhöhen

Vorsicht, es kann noch Nachtfröste geben

−
−
−
−

weniger wässern
vollsonnig stellen
es kann noch vereinzelt geschnitten werden
stickstoffarm düngen

