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Hortensien

sommerlicher blütentraum
Auch wenn man Hortensien (botanisch
Hydrangea) spontan eine Hauptrolle in rustikalen
Bauern- oder Cottagegärten zuschreibt, sind sie
doch wesentlich vielseitiger, als man denkt. So
setzen Hortensien in reduzierteren Gestaltungen
wie etwa asiatisch inspirierten Anlagen in Weiß
oder sanften Pastellfarben willkommene Glanzpunkte und auch in edel-modernen Gestaltungen

macht das charmante Blühwunder eine gute Figur.
Hortensien sind unempﬁndlich gegenüber Krankheiten und Schädlingen; ausgepflanzten Exemplaren kommt ein leichter Winterschutz im Wurzelbereich zugute. Eine gute Nachricht für Balkon und
Terrassengärtner: Selbst in Töpfen und Kübeln
gedeihen Hortensien prächtig. Entdecken Sie die
wunderbare Welt der Hortensien!

PrachtVolle BLÜten
Sie leuchten in märchenhaften Farbtönen von reinem Weiß
über Creme, Rosé und Flieder bis hin zu kräftigem Pink, sattem
Blau und tiefem Purpur. Kein Wunder, dass Hortensien so beliebt
sind wie nie zuvor. Ausgepflanzt im Garten sorgen sie ab dem
Frühsommer für atemberaubende Blickfänge.

Hortensien

für jeden Garten und Geschmack
Die Hortensien-Vielfalt ist groß, nicht nur, was die
Farben betrifft. Ob die Bauern- oder die Kletterhortensie, die Ball- oder die Rispenhortensie die

Richtige für Sie ist, können Sie nach einem Blick auf
diese Übersicht entscheiden. Und: Geben Sie auch
den Neuheiten eine Chance – es lohnt sich!

Bauern- oder
Gartenhortensien
Hydrangea macrophylla

H. macrophylla

H. arborescens ‘Pink Annabelle’

H. arborescens ‘Strong Annabelle’

H. arborescens ‘Strong Annabelle’

Mit ihren romantischen Blütenbällen in
zauberhaften Farben erlebt die Hortensie ein grandioses Comeback. Ihr Wuchs
ist breitbuschig und ausladend; sie
eignet sich als Solitärpflanze, wirkt aber
auch in großzügigen Rabatten.
Idealer Standort: Hortensien vertragen
neben Halbschatten auch volle Sonne,
müssen dann aber reichlich gegossen
werden. Der Boden sollte durchlässig
und leicht sauer sein.
Schnitt: Am besten gar nicht schneiden, wenn genug Platz da ist, sondern
nur auslichten. Die alten Blüten ganz
knapp abknipsen, da sich die neuen
Blütenknospen direkt darunter bilden.

H. petiolaris

Ballhortensien

Kletterhortensien

Hydrangea arborescens

Hydrangea petiolaris

Mit ihren sehr üppigen, flachkugeligen,
zuerst grünlichen, dann weißen Blüten
hat die Ballhortensie ‘Strong Annabelle’
die Herzen der Gartenbesitzer im Sturm
erobert. Die Ballhortensie ‘Pink Annabelle’ hat etwas kleinere Blütenbälle,
besticht aber durch ihre außergewöhnliche Farbe. Ballhortensien schneidet
man im Frühjahr kräftig zurück, da sie
am diesjährigen Trieb blühen. Man kann
sie auch nur auslichten.

Kletterhortensien sind ein eleganter
Schmuck für Mauern und Fassaden.
Zwar sind Kletterhortensien dank ihrer
Haftwurzeln Selbstklimmer, man sollte
ihnen aber zum Schutz des Mauerwerks
eine Kletterhilfe geben.
Idealer Standort: Am besten Halbschatten oder lichter Schatten. Im Gegensatz
zu anderen Arten und Sorten kann die
Erde sauer, neutral oder kalkhaltig sein.
Blüte: Die großen weißen Blüten duften
süßlich und ziehen Bienen an.
Schnitt: Nicht notwendig, außer die
Pflanze wird zu groß.

Die attraktive Pflanzenstütze ‘Annabelle’ bietet der schweren Blütenpracht der Ballhortensien ausgezeichneten Halt. Ihre stabile, halbrunde Form aus Volleisen, hochwertig lackiert in dunkelgrün oder
rostbraun mit goldenen Spitzen, lässt sich beliebig erweitern (Einzelelement 53 x 28 cm, Höhe 100 cm).

rispenhortensien
Hydrangea paniculata
Ihr Wuchs ist eher schlank und in die
Höhe gerichtet. Durch den Rückschnitt
lässt sich die Wuchshöhe bestimmen.
Idealer Standort: Die Rispenhortensie
verträgt von Sonne bis lichten Schatten
jeden Standort. Bei sonnigem Stand
reichlich gießen. Der Boden sollte sauer
bis neutral sein.
Sorten/Blüte: Die Rispenhortensie zeigt
ihre hellen, länglichen Blütenstände im
Spätsommer, wenn andere Hortensien
ihren Zenit schon überschritten haben.
Die sehr frostharte, stadtklimafeste
Sorte ’Limelight’ ist ein Klassiker, der in
keinem Garten fehlen sollte.
Schnitt: Im Frühjahr kräftig zurückschneiden, je nach gewünschter Höhe
um ein Drittel, die Hälfte oder bis auf
maximal 20 Zentimeter. Blüht am
diesjährigen Holz.

H. panicUlata ‘maGical candle’

Eine magische Schönheit ist die Rispenhortensie ‘Magical Candle’, sie bezaubert mit ihren üppigen pastell-farbigen
Blüten, die von Grün-Weiß nach Rosé
wechseln. Auf einem sonnigen bis
halbschattigen Platz in leicht saurer
Erde fühlt sich der dichtbuschig wachsende, winterharte Strauch wohl und
eignet sich auch als Kübelpflanze.
Während der Blüte ausreichend gießen.

neue hortensienschönheit
Die prächtige neue Hortensie ‘Kanmara® Die Schöne’ besticht augenblicklich durch ihr Äußeres, das alle
Blütenträume wahr werden lässt.
Sie betört mit einer Farbpalette in
changierenden Tönen von Rosé
über Flieder, Pink, Champagner bis
hin zu edelstem Weiß. Ihre festen,
dicken Stiele und die großen dunkelgrünen Blätter stehen in reizvollem
Kontrast zu den zarten Blütenwolken.
An windgeschützten, leicht schattigen
Plätzen entfaltet ‘Kanmara®
Die Schöne’ ihre ganze Pracht.

H. panicUlata ‘limeliGht’

H. panicUlata ‘PinKY WinKY’®

Die zarten, prachtvollen Blüten der
Rispenhortensie ‘Pinky Winky’® zeigen
während der Blütezeit von Juli bis
Oktober ein fantastisches Farbenspiel,
von Weiß nach Rosa bis Pink. Einzeln, als
Flächenbepflanzung oder im Topf – die
kompakte winterharte Pflanze mag es
sonnig bis halbschattig und braucht
während der Blüte reichlich Wasser.

H. panicUlata ‘Kanmara® die schÖne’

Hortensien-sPAss:

tiPPs für PfleGe und GestaltunG
es blüht so blau ...
Blaue Gartenhortensien benötigen Spurenelemente (z. B. Aluminium) und ein saures Substrat mit einem pH-Wert zwischen
4,0 und 4,5. Bei einem pHWert von über 5,5 blühen Bauernhortensien rosa. Wer sein blaues Hortensien- Wunder erleben möchte,
verwendet beim Pflanzen von Hortensien am besten Dehner
Hortensienerde, auch für Rhododendren,
Azaleen und andere Moorbeetpflanzen mit
Vorratsdüngung in bewährter Markenqualität. Dehner Hortensiendünger versorgt Ihre
Hortensien mit wichtigen Spurenelementen
für kräftige Farben und gesunde Pflanzen.
Mit dem Dehner Hortensien-Blau werden
rosa Bauernhortensien strahlend blau.

Wasser marsch
hortensienblüten
trocknen
Den ganzen Sommer über erfreuen
Hortensien im Garten mit ihrer
Blütenpracht. Wenn der Herbst
kommt, muss nicht alles vorbei sein.
Holen Sie sich die Sommergefühle
doch ins Haus und trocknen Sie Ihre
Hortensien für den Winter.

Der botanische Name der Hortensien, Hydrangea, bedeutet im Griechischen so
viel wie Wassergefäß, da Hortensien viel Wasser brauchen. Wird ihr Durst nicht
gestillt, lässt sie schnell die Blätter hängen und die Blüten welken vorzeitig. Aber:
Staunässe vermeiden. Deshalb zieht man eine Drainage aus Blähton ein, gibt ein
Stück Vlies darüber und füllt den Kübel mit Spezialerde auf. Da der Wurzelraum
im Kübel beschränkt ist, gießt man an warmen Tagen morgens und abends. Ideal
für durstige Hortensien sind Kübel mit integriertem Bewässerungssystem; so ist
immer für ausreichend Wasser gesorgt. Ein halbschattiger bis schattiger Standort
ist für Kübelhortensien ideal.

Schnitthortensien sind in unterschiedlichen Farben erhältlich; auf Wunsch gestalten
Ihnen unsere Floristen einen schönen Strauß nach Ihren Vorstellungen.

Perfekt in szene gesetzt
Bauern-, Ball- und Rispenhortensien gedeihen wunderbar im Kübel und passen
sich mühelos unterschiedlichen Stilen an. Setzen Sie eine weiß blühende Sorte
in einen Terrakotta-Kübel, eine blaue Hortensie in ein graues, Stein-imitierendes
Gefäß oder ein leuchtend pinkfarbenes Exemplar in einen dunklen Metall- oder
Kupferimitierenden Kübel. Das Pflanzgefäß muss geräumig sein. Größere Kübel
lassen sich – gut in Luftpolsterfolie oder Kokosmatten eingepackt – draußen
überwintern (das Gefäß muss allerdings frostfest sein). Kleinere Töpfe brauchen
ein kühles, helles Winterquartier.
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