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Die Hortensie
Im Innenteil finden Sie mehr Informationen.
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Außer Walken mit Frau Jendrny finden auch im Monat August keine Veranstal-
tungen statt.

Frühstück im Elbdorf-Café

Auch hier haben sich Veränderungen 
ergeben, die uns schmerzlich an die 
alte Zeit erinnern.

Frau Hartmann und die Dame mit der 
weißen Spitzenschürze werden das 
Café nicht weiter führen.

Wir werden sie vermissen.

Die Freude über den gelungenen Majo-
naisesalat und die auf die Sekunde le-
ckeren Frühstückseier werden wir ver-
missen, die freundliche Bedienung mit 
dem herzlichen Läcneln, alles frisch, 
alles vorbei.

Es war einmal, es war mehr als ein 
Frühstückscafé.

Danke für die 20 Jahre.

Veranstaltungen im August 2020

Verlag, Anzeigen und Herstellung: Soeth-Verlag
Tel.: 04542 995 83 86,
info@soeth-verlag.de
www.soeth-verlag.de

Unseren  Mitgliedern, die  im  August  Geburtstag  haben, 
wünscht  der  Bürgerverein  Sülldorf-Iserbrook  Alles  Gute!
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Erinnern Sie sich noch?
Im April 2020 musste ich Ihnen schrei-
ben: „Aufgrund der Corona-Krise fallen 
unsere Veranstaltungen bis auf weiteres 
aus.“

Ich war versucht Ihnen mitzuteilen, daß 
wir im Herbst einen Apfelhof im alten 
Land besuchen werden und das Bu-
fett in den Fischauktionshallen auf dem 
Fischmarkt.

Was ließ mich abwarten? Von Natur aus 
bin ich kein Abwarter, aber ich hatte 
auch noch keine Pandemie erlebt!

Etwas war anders. Erinnerungen an eine 
Quarantäne, die ich in der Schulzeit an 
der Ostsee erlebte, erinnern mich nur an 
Frühstücksbrote ohne Aufstrich mit et-
was Marmelade.

In Hamburg tobte Scharlach, mein Bru-
der wurde geboren. Wir schrieben das 

Jahr 1948 – ich hoffe, meine Angaben 
entsprechen der Wahrheit.

Bei der heutigen Pandemie haben wir 
reichlich zu essen, warme Stuben und 
ausreichend Kleidung.

Wir haben das große Glück, von einer 
Bundeskanzlerin geführt zu werden, die 
mit großer Sorgfalt und Übersicht ein 
Programm für unsere Mitbürger erstellt 
hat, das jedem Laien das Gefühl vermit-
telt, ja, das ist kein Wahlkampfgetöse, 
sondern eine Möglichkeit zu überleben.

Mein großer Dank geht an unsere Bun-
deskanzlerin Frau Merkel, Bürgermeister 
der Stadt Hamburg Herrn Tschenscher 
und Herrn Olaf Scholz, Bundesfinanzmi-
nister, die mit fachlicher Unterstützung 
uns dahin gebracht haben, wo wir heute 
sind! Danke.

LZ

Bei der Suche nach einem passendem Reim fiel mir dieser in die Hände :

«Spienoosch»
von Boy Lorenzen:

Links de döör wohnt Tina Brabbel
Annersieth Amanda Klook.
Den helen Dag güng dat Gesabbel.
Neeschierig sünd se ok.
Wat Manda kokt, will Trina weten
se snubbert no de Kök
un annersitz much Manda weten
hät Trina wull Besöök?
Ton Glück gifft dat son Slötellock
un Tina pliert un snüffelt
Vun de anner Siieth gluppt Manda Klook
se weer ja ok keen Tüffel.
Dat Lock weer düstern as’n Graff
Rein gornix weer to sehn
Un beide Ulschen troggen af
se kriegen stiefe Been.
Nich jümmer is de Minsch to lieden
de een will dut, de anner datt

Ur Spienoosch vun biede Sieden
is ok meist for de Katt.



4    UNSER BOTE

Schnitt von Hortensien

Jede Sorte braucht individuelle Handhabung

Hortensiensträucher haben seit einigen 
Jahren Hochkonjunktur und längst das 
alte Bild von altmodisch hinter sich. Über-
all werden Hortensien gepflanzt. Nun ist 
Hortensie nicht gleich Hortensie. Vor allem 
was den Schnitt betrifft, muss man genau 
unterscheiden, will man keine Enttäu-
schungen erleben.
Bauernhortensien sind jene Sträucher 
mit den prallen, umfangreichen rosa, ro-
ten oder blauen Blütenkugeln, wie sie in 
schönster Pracht in alten Bauerngärten 
wachsen und die Tradition aufrechterhal-
ten. Botanisch heißen diese Hortensien 
Hydrangea macrophylla. Botanische Be-
zeichnungen müssen im Fall von Horten-
sien sein, um die Unterschiede deutlicher 
zu machen.
Sorten von Hydrangea macrophylla bilden 
ihre Blüten vorwiegend an zweijährigem 
Holz. Die Blütenknospenanlagen für das 
nächste Jahr entstehen bereits im ge-
genwärtigen. Wer solche Hortensien beim 
Gartenputz im Herbst auch nur etwas zu-
rückschneidet, schneidet die Blüten weg, 
denn die Knospen sitzen am Ende der Trie-
be. Die Sträucher blühen nicht. In harten 
Wintern erfrieren schon mal Triebspitzen 

oder ganze Triebe. Dann muss man wohl 
oder übel entsprechend kürzen. Ähnlich 
wie diese verhalten sich Sträucher von 
Hydrangea serrata, sargentiana, petiolaris, 
der Kletterhortensie. Sie alle legen Blüten-
knospen schon im Vorjahr an, müssen also 
entsprechend geschnitten werden. Meist 
handelt es sich mehr um vorsichtiges Aus-
lichten als um regelrechtes Zurückschnei-
den. Es findet im Nachwinter statt, wenn 
zu übersehen ist, wie die Sträucher durch 
den Winter kamen.
Seit einigen Jahren tut sich im Sortiment 
von Marrophylla-Hortensien Entscheiden-
des mit neuen Züchtungen, die auch nach 
Frostverlust oder Schnitt blühen können. 
Sie werden unter «Endless Summer» zu-
sammengefasst, blühen teils blau, rosa 
oder wie «The Bride» weiß und sind nicht 
so festgelegt wie die ursprünglichen Ma-
crophylla-Sorten, was Blütenentwicklung 
und Schnitt betrifft, also leichter zu hand-
haben.
Zur zweiten Gruppe, Hydrangea arbo-
rescens, gehören Schneeball- und Ris-
penhortensien. Die bekannteste Schnee-
ballhortensie ist «Annabelle» mit wirklich 
riesigen, schneeweißen Blütenbällen, un-

Ballhortensien nie im Herbst oder 
Nachwinter schneiden

Rispenhortensien vor Neutrieb immer stark schneiden
Bilder: Ilse Jaehner
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www.drf-luftrettung.de

Notfälle kommen 
aus heiterem Himmel.
Rettung auch.

ter allen Hortensienarten herauszukennen. 
Sie und Rispenhortensien wie «Limelight» 
bilden ihre Blüten erst an den im Frühjahr 
neu wachsenden Trieben, können oder 
müssen stark geschnitten werden, um sie 
in Form zu halten. Man kann diese Hor-
tensien schon im Spätherst vor Winter 

schneiden, weil sie winterfest ziemlich viel 
Kälte vertragen, man also keine Frostver-
luste befürchten muss. Je nach Belieben 
schneidet man schwächer oder stärker zu-
rück, sogar bis auf das letzte Knospenpaar 
an derTriebbasis, und lichtet aus.

Ilse Jaehner


