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Der Garten gleicht in vielem einem Laufsteg: Jahr
für Jahr werden uns neue aufregende Trends präsentiert – doch die meisten gehören nach wenigen Monaten wieder der Vergangenheit an.
Einige erleben in unregelmäßigen Abständen
eine Renaissance.
Zu denen gehört die Hortensie. Sie war früher
mal die typische Blume die zur Kommunion verschenkt wurde. In dieser Zeit war sie so präsent,
dass irgendwann das Interesse an dieser schönen Pflanze nachließ.
Das hatte Sie nicht verdient, denn mit Ihren weithin leuchtenden Scheinblüten, weiß Sie zu begeistern.
Es gibt nicht nur die klassischen Bauern Hortensien. Lassen Sie sich von der Vielzahl der Gattungen in das Hortensien-Reich entführen. In
nostalgischen Landhausgärten beispielsweise
ziehen die romantischen Zuckerhüte der Rispenhortensie (Hydrangea paniculata) alle Blicke auf
sich, während die köstlich duftenden Blütenteller der Samt-Hortensie (Hydrangea aspera) ein stilvoller Hingucker ist. Für Gärten mit Asia- Flair sind.
Mit Ihren feingliedrigen duftigen
Blütenbällen hat etwa die
Wald Hortensie (Hydrangea arborescens) Karriere gemacht. Die bis zu 20
cm großen reinweißen
Blütenbälle

schmücken monatelang im Sommer Ihren Garten und bringen halbschattige wie sonnige Plätze zum Leuchten.
Der Star am Hortensien-Himmel stammt jedoch
aus den Reihen der beliebten Bauern-Hortensien
(Hydrangea macrophylla), besonders auch mit
Ihren blauen Sorten.
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Hortensie: Tipp für di

Am liebsten stehen die attraktiven Blütensträucher im Halbschatten, vertragen jedoch auch
volle Sonne, wenn Sie durch regelmäßiges Gießen für ausreichend Bodenfeuchte sorgen.
Blaue Hortensien sind ein besonderer Hingucker,
können jedoch ihre Farbe zu rosarot ändern,
wenn die Erde nicht sauer genug ist.
Um den Farbwechsel zu verhindern, empfehlen
wir Ihnen beim Pflanzen der blauen Sorten Rhododendronerde oder spezielles Hortensiensubstrat zu verwenden.
Letzteres enthält ebenso wie Hortensiendünger
besonders viel Aluminium den Nährstoff, der für
die Blaufärbung sorgt, aber nur in saurem Milieu
von der Pflanze aufgenommen werden kann.
Besonders lange hält der Blau- Effekt an,
wenn Sie Ihre Hortensien mitRegenwasser gießen, da
dieser weniger Kalk enthält als Leitungswasser.
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