HORTENSIEN
PFLEGE-TIPPS

Bauernhortensien/ Ballhortensien
(Hydrangea macrophylla).
Die bewährten Bauern- und Ballhortensien
sind besonders für Beet und Kübel geeignet.
Wenn man ihrem
hohen Wasser- und
besonders in Kübeln ihrem Düngerbedarf entspricht,
belohnen sie das
mit einer Monate
langen
Blütezeit.
Standort: absonnig,
hell, halbschattig,
bei luftigem Standort auch in voller
Sonne.
Kein Rückschnitt.
Falls erwünscht können welke Blütenbälle
bis zur ersten Knospe – nicht tiefer- abgeschnitten werden.
Pflanzen im Winter vor starkem Frost, vor
allem Spätfrost im Frühjahr, schützen z.B.
mit Frostschutzvlies.
Pflanzen bilden in den Triebspitzen im
Herbst die Blüten für das folgende Jahr.
Blaue Hortensien brauchen sehr sauren
Boden und speziellen “Hortensien Blau
Dünger“, damit sie im folgenden Jahr blau
blühen. Ohne diese spezielle Behandlung
ändert sich die Blütenfarbe zu lila bis rosa.
Neue Hortensienzüchtungen.
Eine Neuheit bei den bekannten Ballhortensien sind “Forever & Ever“ oder “Endless Summer“. Rückschnitt ist bei diesen
Sorten möglich, da die Pflanze das ganze
Jahr über neue Blütentriebe bildet. Auch
starke Spätfröste gefährden die Blüte
nicht. Die Blüte ist etwas kleiner als bei
den Bauernhortensien.
Ansprüche und Pflege wie Bauernhortensien.

Rispenhortensien (Hydrangea paniculata).
Zum Beispiel “Grandiflora“, “Limelight“,
“PinkyWinky“: Rückschnitt nach der Blüte möglich, da die Pflanzen am einjährigen
Holz blühen. Für
Beet und große Kübel geeignet. Hoher
Wasser- und Düngerbedarf.
Standort: sonnig bis
halbschattig.

Schneeballhortensien
(Hydrangea arborescens).
Zum Beispiel “Annabelle“: Jährlich starker
Rückschnitt empfehlenswert. Lange Triebe
mit riesigen Blüten müssen eventuell abgestützt oder hochgebunden werden. Schneeballhortensien werden nach einigen Jahren
kräftige Büsche, schön für große Beete oder
zur Einzelstellung. Ansprüche und Pflege
wie Bauernhortensien.
Weitere seltene Garten-Hortensiensorten.
Eichenblatthortensie (Hydrangea quercifolia): Tolle rote Herbstfärbung, die Blätter
haben die Form vom Eichenlaub.
n Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris):
Kletterpflanze mit weißen tellerförmigen
Blüten.
n Spalthortensie
(Schizophragma hydrangeoides): Kletterpflanze mit bläulichem
Laub und schirmförmigen Blüten meist in
weiß.
n Samthortensie
(Samtblatthortensie):
Große Büsche, attraktive, samtige Blätter,
Tellerblüten.
n

PFLEGE-TIPPS
Koreahortensie (Hydrangea serrata):
Reichverzweigter Strauch mit sehr zahlreichen kleineren Blüten.
n

Hortensien im Kübel.
Durch ihre lange Blütezeit und die auch
nach der Blüte noch attraktiven Blütenbälle sind Hortensien sehr schöne Kübelpflanzen. Insbesondere an nicht vollsonnigen
Standorten bringen Hortensien stilvolle
Farbe auf Balkon und Terrasse.
Tipp: nicht jährlich schneiden, sondern
erst nach mehreren Jahren, wenn die
Pflanzen zu groß sind. Dann sehr stark
schneiden, um ungestörtes Wachstum für
die folgenden Jahre zu haben.
Pflanzen im Kübel benötigen Winterschutz.
Hortensien als Zimmerpflanze.
Im hellen und nicht zu warmen Zimmer sind
Hortensien ein langblühender Schmuck für
die Fensterbank. Wie der lateinische Name:
Hydrangea = Wasser-liebend sagt, haben sie
einen hohen Wasserbedarf und müssen regelmäßig gedüngt werden.
Als Zimmerpflanzen gezogene Hortensien
brauchen im Garten häufig mehrere Jahre
bis sie wieder zur Blüte kommen.
Weitere Tipps bekommen Sie auf unserer
Homepage www.gaertnerei-piepereit.de

