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Mehr Blütenbälle
Hortensien sind durstig und hungrig. Nur wenn ihr Appetit gestillt wird, blühen 
sie reich. Das erfuhren Landfrauen in der Gärtnerei Spieker in Ibbenbüren.

Zwei Jahre hat Gärtner Uli Spieker gebraucht, um diese üppigen Hortensien aus kleinen Steckhölzern heranzuziehen. 
Dreimal wurden die Pflanzen von Hand zurückgeschnitten, damit sie sich gut verzweigen.
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Gut versorgt:  

Für üppigen Blütenan-
satz brauchen alle Hor-
tensien leicht sauren 
Boden, gleichmäßige 
Bodenfeuchte und im 
März und Mai eine 
Portion eines kalibe-
tonten Volldüngers. 
Ideal ist spezieller 
Hortensiendünger.

Gesund 

: Vor dem Kauf die Hortensie  
aus dem Pflanztopf 

 ziehen. Sie sollte einen hell 
durchwurzelten Ballen haben.

Blau: Hortensien blühen von 
Natur aus in Weiß- und Rot-
tönen. Sie blühen blau, wenn 
ihr Boden jährlich Alaun aus 
der Apotheke oder Hortensi-
enblau-Dünger erhält. 

Blüten: Bauernhortensien blü-
hen am vorjährigen Holz. Das 
heißt: Die Blütenknospen wer-
den jeweils im Vorjahr angelegt. 
Um sie zu erhalten, beschränkt 
sich der Rückschnitt auf die tro-
ckenen Blütenstände.

Viel Schau: Tellerhortensien 
haben einen Außenrand aus 
sterilen Schaublüten. Innen 
sitzen die fruchtbaren Blüten.

S o manche Annabelle in Rie-
senbeck wird in diesem Jahr 
den ersten passenden Rück-

schnitt ihres Lebens bekommen. 
Denn dass die weiß blühende Ball-
hortensie im Frühjahr einen bo-
dentiefen Rückschnitt braucht, 
wussten die meisten Riesenbecker 
Landfrauen bisher nicht. Sie erfuh-
ren es beim Besuch der Hortensi-
engärtnerei von Uli und Tim Spie-
ker in Ibbenbüren-Laggenbeck. Va-
ter und Sohn haben sich auf 
Hortensien spezialisiert. Sie ver-
mehren rund 100 verschiedene 
Hortensienarten und -sorten auf 
50 000 m2 Produktionsfläche, da-
von 12 000 m2 unter Glas und Fo-
lie. Von März bis August vermark-

ten Spiekers ihre Pflanzen über die 
Blumenversteigerung in Venlo. 
Samstags und sonntags können 
Endverbraucher in der Gärtnerei 
einkaufen. Neben Bauern-, Ball- 
und Tellerhortensien setzen Spie-
kers stark auf die im Spätsommer 
blühenden Rispenhortensien (Hy-
drangea paniculata). Sie verfrieren 
auch bei Kahlfrost nicht, da sie die 
Blütenknospen erst ab Frühjahr an 
den frisch austreibenden Zweigen 
ansetzen. Durch einen jährlichen 
Rückschnitt lassen sich die Pflan-
zen kompakt halten. Anders als die 
übrigen Gartenhortensien vertra-
gen die Rispenhortensien einen 
sonnigen Standort, wenn der Bo-
den nicht zu trocken ist. La

Kompakt:  
Die Rispenhortensie  
(Hydrangea paniculata) 
kann jährlich auf 15 bis 
30 cm zurückgeschnitten 
werden.


