Presseinformation vom 16. April 2015
Den Boden richtig bestellen für die Gartenhortensie

Saisonstart: Die Gartenhortensie zieht aus ins Beet
Die Frühlingssonne erwärmt nicht nur das Gemüt, sondern macht mit ihren
funkelnden Strahlen auch Lust, den eigenen Garten neu zu bestellen. Wenn der
Boden nicht mehr von Spätfrösten heimgesucht wird, ist genau der richtige
Zeitpunkt, die farbenfrohe Gartenhortensie aus ihrem Winterdomizil zu befreien
und ins Beet umzusiedeln.
Die Strahlkraft der Sonne nimmt zu und
erwärmt nicht nur die Luft und den Boden,
sondern läutet auch die neue Gartensaison
ein. Damit der eigene Garten mit der Sonne
um die Wette strahlen kann, ist jetzt die
ideale Zeit mit dem Pflanzen zu beginnen
und den eigenen Garten wie eine leere
Leinwand mit bunter Farbe zu gestalten.
Die idealen Bedingungen für ein langes
Blühvergnügen der Gartenhortensie werden
mit der Auswahl des richtigen Standorts getroffen. Die Hortensie verankert ihre Wurzeln
gern tief im Boden, daher sollte der Pflanzort nicht mit Beton, Steinen oder anderen
schwer durchdringbaren Materialien unterlegt sein. Der richtige Standort ist also
entscheidend, auch wenn es um die Sonnenintensität und den Luftzug geht. Die
Hortensie hat es am liebsten windgeschützt und halbschattig. Die meisten Arten
tolerieren zwar auch die pralle Sonne oder vollen Schatten, allerdings muss das
Gießverhalten dann entsprechend angepasst werden. Bei viel Sonne sollte häufiger
gegossen werden, an Schattenplätzen seltener.
Vor dem Umzug vom Topf oder Kübel ins Beet, sollte der
Pflanze ein ca. zehn minütiges Bad gewährt werden. Mit
einem Pflanzloch das doppelt so groß ist wie der Topf der
Hortensie werden ihr ideale Startbedingungen geboten. Die
Gartenhortensie in das vorbereitete Pflanzloch setzen und
die Erde gut andrücken. Im neuen Zuhause möchte die
Hortensie mit viel Wasser empfangen werden.
Für die Bauernhortensie oder auch die Tellerhortensie sollte
der Boden humusreich und stets ausreichend feucht sein.
Dem kann gut nachgeholfen werden, indem die Gartenerde
mit Torf, Pflanzen- oder Rhododendronerde vermischt wird.
Werden blaublühende Hortensien für den eigenen Garten
ausgesucht, so sollte der Boden für eine langanhaltende
Farbkraft kalkfrei sein und einen pH-Wert von 4 bis 4,5
haben. Praktische Sets für den Boden-Selbsttest gibt es im
Fachgeschäft. Bei den unterschiedlichen Gartenhortensienarten sind die Anforderungen
an Boden, Licht und Wasser oft sehr ähnlich aber nicht unbedingt gleich.
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Weitere Informationen und Pflegetipps zur Gartenhortensie und anderen Gartenpflanzen
gibt es unter Pflanzenfreude.de, auf www.facebook.com/diepflanzenfreude und in der
Datenbank „Gartenglück“ unter blumenbuero.newsroom.eu/gartenglueck.
Über Blumenbüro
Das Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen, gegründet für und durch
die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten lassen wir
Menschen erleben, dass Blumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie auch
erfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen und anregen, dieses warme
Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurch trägt das Blumenbüro dazu bei, die
Nachfrage nach Blumen und Pflanzen zu steigern. www.blumenbuero.de
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