Hortensien

Verwendung
Die Verwendung ist sehr vielseitig. Durch die grossen Blätter sind sie gute Partner zu feinlaubigen Pflanzen, wie Japanischem Ahorn (Acer palmatum in Sorten) Gräsern oder Astilben. Mit Funkien (Hosta in
Sorten), Farnen oder Herbstanemonen (Anemone in Sorten) lassen sich im Garten wirkungsvolle Akzente
setzen. Sehr beliebt sind die Hortensien als Kübelpflanzen. Dieser Verwendung sind fast keine Grenzen
gesetzt - Hauseingänge, Terrassen, Balkone, etc. lassen sich so aufwerten und verschönern. Die Blüten
können überdies „geerntet“ werden und finden, frisch oder getrocknet in der Floristik unzählige Verwendungszwecke. Lässt man die Blüten im Herbst an den Pflanzen, zieren sie den Garten auch im Winter noch
mit einem Hauch vom vergangenen Sommer.
Pflege
Durch die vielen Blätter und die grossen Blüten benötigen Hortensien genügend Wasser, je sonniger der
Standort je mehr Wasser. Das lässt sich aus dem botanischen Namen Hydrangea ableiten (Hydra =
Wasser). Die Sträucher bevorzugen Regenwasser. Eine Mulchschicht, sprich Bodenabdeckung, fördert
einen gesunden, humosen Boden und reduziert die Wasserverdunstung und den Unkrautwuchs.
Arbeiten Sie Rhododünger(Granulat) im März und Juli in die Erde ein. Für Hortensien in Kübeln verwendet
man den Flüssigdünger Hortensien- und Azaleendünger, der dem Gießwasser zugegeben wird. Von März
bis Oktober einmal wöchentlich. Der Schnitt erfolgt nach dem Frost im Frühjahr.
Überwinterung
Die meisten bei uns erhältlichen Hortensien sind winterhart, ein leichter Winterschutz (Reisig) ist empfehlenswert, es unterstützt einen schönen Austrieb und vor allem eine reiche Blüte. Wenn im Frühjahr der
Austrieb der Hortensien begonnen hat, können späte Fröste die jungen Triebe samt den Blütenansätzen
erfrieren lassen. Bei angekündigten Spätfrösten können Hortensien z.B. mit Flies temporär abgedeckt
und so geschützt werden.
Hortensien in kleinen Töpfen und Kübeln sollten frostfrei aber kalt überwintert werden (3-5°C). Ab einem
Kübeldurchmesser von 30-40 cm kann die Hortensie auch an einem windgeschützten Ort im Freien
überwintern, dann mit leichtem Winterschutz.

Ball- und Tellerhortensien
(Hydrangea macrophylla)

Ballhortensien besitzen kugelförmige Blütenstände. Es gibt sie in rosa,
rot, blau oder weiss. Bei den Tellerhortensien sind die Blüten flach und
bestehen aus zwei Blütenarten.
Standort
Von Sonne bis Schatten gedeihen sie prächtig. Guter, humoser und durchlässiger Gartenboden ist
optimal. Sie mögen auch sauren Boden, die Blütenfarbe wird allerdings ins Blaue wechseln. Somit ist der
Strauch auch wunderbar fürs Moorbeet geeignet. Unsere Böden sind meist kalkhaltig, d.h. sie haben
einen pH Wert über 7. Ohne gezielte Massnahmen wird die ehemals blaue Hortensie in diesen Böden rosa
blühen. Das spezielle Hortensienmittel zur Blau-Färbung erhalten sie in unserem Gartencenter.
Die alten Blütenstände knapp oberhalb des letzten, kräftigen Blätterknospenpaares schneiden. Alle toten,
schwachen und zu dicht stehenden Triebe entfernen. Diese Hortensien blühen am mehrjährigen Holz.

Kaufen
wo es
wächst.

Rispenhortensie (Hydrangea paniculata)

Die winterharten Sträucher werden je nach Sorte 70cm bis 3m hoch. Sie zeichnen sich aus durch riesengrosse pyramidenförmige Blütenstände mit einer langen Blütendauer und interessanten Farbspielen im
Blühverlauf. Es gibt sie in verschiedenen Weiss- und Rosatönen bis Rot.
Standort
Ideal ist möglichst heller Halbschatten. Volle Sonne wird meist vertragen, sofern der Boden ausreichend
feucht ist, jedoch verblüht die Rispenhortensie dann schneller. Im vollen Schatten ist sie weniger
blühfreudig. Der Boden sollte humusreich und durchlässig sein.
Pflege
Im Vergleich zu vielen anderen Hortensienarten toleriert die Rispenhortensie eher Trockenheit. Schnitt
ca. 40-50cm über dem Boden, sodass diese Triebe stark, die Pflanze nicht zu hoch und die Blüten üppig
werden. Die Triebe der Rispenhortensien kann man auch jedes Jahr nur 10-20cm einkürzen, so werden
sie je nach Sorte bis 3m hoch und blühen trotzdem am einjährigen Holz.

Schneeballhortensie (Hydrangea
arborescens)

Standort
Feuchter, nahrhafter, humoser Gartenboden in windgeschützten Lagen,
sonnig bis halbschattig.
Pflege
Schnitt 15-20cm über dem Boden, so wird die Pflanze immer buschiger und kräftiger, damit sie die bis zu
30cm grossen Blüten tragen können.

Samthortensie (Hydrangea sargentiana) und
Tellerhortensie (Hydrangea serrata)
Standort wie Schneeballhortensie

Pflege
Nur Blütenstände und Totholz im Frühjahr entfernen.

Eichenblättrige Hortensie
(Hydrangea quercifolia)

Die Eichenblättrige Hortensie kommt mit voller Sonne, Halbschatten
und Schatten gleichermaßen zurecht. Sie bevorzugt eher kalkhaltige
Böden, aber auch saure Böden werden toleriert.
Pflege wie Samthortensie.
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