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Runde Sache
Der Sommer ist ein Fest für jeden, der einen Garten hat, denn jetzt herrscht üppigste Blütenfülle. Es gibt viele Teilnehmer am hochsommerlichen 
Blütenball. Zu den auffälligsten gehören Hortensien mit ihren prachtvollen Blütenständen. Bauernhortensien (Hydrangea macrophylla in Sorten) haben 
große Blütenbälle vor allem in Blau- oder Rottönen und bringen Farbe in den Sommergarten.

Wegen ihres dichten Wuchses 
sind sie ideal für ausladende 
blühende Hecken mit ländli-
chem Charme. Einzeln können 
Bauernhortensien gut in Rabat-
ten, an Mauern oder neben dem 
Hauseingang gepfl anzt werden. 
Sie werden je nach Sorte nur etwa 
1 bis 1,5 m hoch und eignen sich 
deshalb auch ausgezeichnet für 
kleinere Gärten oder für ausrei-
chend große Kübel. Dann können 
sie mit ihren großen Blütenstän-
den sogar auf Balkon und Terras-
se romantisches, ländliches Flair 
verbreiten. Weidenkörbe oder 
Holzkübel verstärken diesen 
Eindruck. Auch in Terrakottage-

Hortensien bieten opulente Blütenpracht in vielen Farben. Neben den üppig 
blühenden Ballhortensien aus dem Bauerngarten in den verschiedensten Blau- 
und Rottönen gibt es auch Sorten mit rahmweißen Blüten wie z.B. ‚Annabelle’. 
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fäßen kommen diese farbenfro-
hen Hortensien gut zur Geltung. 
Vom Großen Staudenphlox gibt 
es eine Fülle von Sorten. Je nach 
Blütezeit werden sie in drei Grup-
pen eingeteilt: Die Hauptblütezeit 
der frühblühenden 
Sorten ist Anfang 
Juli, ab Mitte Juli 
folgt die nächste 
Gruppe, und die 
Hauptblütezeit der spätblühenden 
beginnt Mitte August. Wenn man 
Sorten aus diesen drei Gruppen 
pfl anzt, kann man sich über ei-
nen besonders langen Zeitraum 
an den prachtvollen Phloxblü-
ten erfreuen. Hortensien haben 

einen hohen Wasserbedarf, was 
sich auch in ihrem botanischen 
Namen Hydrangea widerspie-
gelt: Der erste Teil des Namens 
geht zurück auf die griechische 
Bezeichnung hydor für Wasser. 

Besonders wäh-
rend der Blüte-
zeit sollte darauf 
geachtet werden, 
dass der Boden 

nicht austrocknet. Ideal ist ein 
gleichmäßig feuchter, humoser 
Boden, der sauer bis neutral 
sein sollte. Werden Hortensien 
in Gefäße gepfl anzt, ist Rhodo-
dendronerde gut geeignet. 
Bauernhortensien sind im Pfl an-

zenreich eine Besonderheit. Bei 
ihnen spielt der pH-Wert des 
Bodens eine große Rolle, denn 
er kann die Blütenfarbe beein-
fl ussen.  Wenn die Hortensien 
wieder blau blühen sollen, kann 
man einen speziellen Horten-
siendünger verwenden. Falls 
Bauernhortensien nicht blühen, 
kann das an einem zu starken 
Rückschnitt liegen. Diese Hor-
tensien blühen am so genannten 
„alten Holz“, also an den Trieben, 
die sich im vergangenen Jahr 
gebildet haben. Ein zu kräftiger 
Rückschnitt führt deshalb zum 
Verlust der Blütenknospen.
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Dank Sortenvielfalt:
 Ein „Blütenmeer“ von 

Juli bis August.

Wulf GmbH Garten- und 
Landschaftsbau, Herulerweg 
132 in Norderstedt steht Ihnen 
mit Rat und Tat rund ums Thema 
Garten zur Verfügung. Thomas 
Kohle, Geschäftsführer und seit 
30 Jahren Mitarbeiter der 1948 
gegründeten Firma verspricht, 
neben einem freundlichen Service, 
beste Qualität zu günstigen Preisen. 
Ob Privat-Gärten, Balkone oder öf-
fentliche Gartenanlagen, hier erhal-
ten Sie das komplette Programm: 
Eine gemeinsame Beratung und 
Planung, der Entwurf, das speziell 
auf Sie abgestimmte Angebot und 
die Umsetzung. Bei Auftragsertei-
lung wird Ihnen der Preis für die 
Planung gutgeschrieben. Die Firma 
Wulf arbeitet mit Architekten und 
Ingenieuren zusammen. Sowohl 
Neubau als auch Umgestaltung 
oder einfach nur Revitalisierung 
eines Gartens werden nach Wunsch 

Wulf GmbH – Ihr Experte 
für Garten- und Landschaftsbau

des Kunden durchgeführt. Zusätz-
lich ist das Team von Wulf auch 
Ihr perfekter Ansprechpartner 
in puncto Pfl aster- und Wege-
bauarbeiten, Teich-, Mauer- und 
Pavillonbau, Entwässerungsar-
beiten, Bewässerungsanlagen, 
Gehölzschneidearbeiten, Garten-
illumination oder Gartenkunst. Für 
mehr Informationen rufen Sie an 
unter Tel.: 523 15 63.

„Mein Garten – ein Ort, den ich mit 
allen Sinnen erlebe.“
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