Rückschnitt-Empfehlungen
Clematis - Rückschnittempfehlungen
Rückschnitt von Clematis ist eines der wichtigsten Themen
in der Clematiskultur! Es gibt leider viele widersprüchliche
Aussagen darüber. Was ist richtig und was ist falsch?
Aufbauschnitt im Pﬂanzjahr
Unabhängig von Ihrem Pﬂanztermin oder dem späteren
Blühterminen sollten Sie einen sogenannten Aufbauschnitt
beherzigen. Die neu gepﬂanzte Clematis muss ca. 20-30
cm über dem Erdboden im November oder Dezember
des Pﬂanzjahres zurückgeschnitten werden. Verzichten
Sie bei den Frühjahrsblühern gern auf die wenigen
Blüten im ersten Jahr und denken Sie besser langfristig
an eine gute, von unten her, verzweigte, kräftige Pﬂanze.
In den Folgejahren hält man sich dann an die folgenden
Schnittregeln.
Clematisfachleute,
Gärtner,
Hobbygärtner
oder
Autoren von Bücher sind sich darüber einig, dass alle
Clematis zurückgeschnitten werden sollten und in drei
unterschiedliche Rückschnittgruppen eingeteilt werden.
Diese Rückschnittgruppen werden mit 1, 2 oder 3 bzw. A,
B oder C. bezeichnet.
Einigkeit über den Rückschnitttermin besteht nur bei der
Rückschnittgruppe 1. Uneinigkeit herrscht weitgehend
über den Termin der Rückschnittgruppen 2 und 3. Wann
soll zurückgeschnitten werden?
Rückschnitt im Spätherbst oder Frühjahr? Klimawandel ja
oder nein?
Die Fakten sind: Jahr für Jahr mildere Winter und ein
immer früheres Austreiben der Clematis. Seit Jahren
empfehle ich den Rückschnitt im späten Herbst und nicht
erst im Frühjahr wenn die neuen Triebe bereits mehrere
Zentimeter lang sind. Wann letztendlich zurückgeschnitten
wird muss jeder selbst entscheiden. Herbstrückschnitt
bietet deutlich mehr Vorteile!

Rückschnittgruppe 1
Schnitttermin: Mai-Juni
Gültig ist diese Regel für zahlreiche
Wildarten und Sorten, die nicht, oder - wenn
unbedingt notwendig - gleich nach der
Blüte im späten Frühjahr zurückgeschnitten
werden. In erster Linie fallen hierunter die
gesamten C. alpina (atragene) und C.
montana. Beide Artengruppen legen die
Frühjahrsknospen im Sommer und Herbst
des Vorjahres an. Diese Entwicklung nennt
man „Blüte am vorjährigen Holz“, eine bei
Gehölzen übliche Erscheinung z.B. bei
Forsythien oder Rhododendron. Falscher
Schnitt aus Unwissenheit führt dazu,
dass die Blüte im Folgejahr ausfällt. Sollte
dennoch einmal ein Rückschnitt notwendig
werden, um einem Vergreisen der Clematis
vorzubeugen, warten Sie die Blütezeit
im April / Mai ab und schneiden dann auf
das gewünschte Maß im Juni zurück. Den Pﬂanzen bleibt
dann genug Zeit, um zu wachsen und wieder Knospen
für das nächste Jahr anzulegen. Hilfreich ist auch ein
Teilrückschnitt, der sich auf einige Triebe beschränkt.
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Pruning is one of the most important subjects in the
cultivation of clematis! But there are, unfortunately, many
different and contradictory theories on this subject. What is
right and what is wrong?
Pruning for shape in the ﬁrst year of planting
Quite apart from when you plant or when your clematis
actually starts ﬂowering, you should always radically prune
all newly bought and planted clematis before it starts its ﬁrst
year of growth. This is to encourage a strong framework
of stems lower down. You start by cutting back all stems
to about 20-30 cm above the ground in November or
December and, just once, you will have to be satisﬁed with
just a few blossoms on the early ﬂowering species but be
happy to have a good framework of stems for later. The
following year you can prune as normal.
Clematis specialists, professional or amateur gardeners
and authors of books agree that all clematis should be
pruned at one time or another and, therefore, belong to
any one of the three different pruning groups. These are
referred to as groups 1, 2 or 3 (or A, B or C). A precise time
is only given to group 1 and it is debatable when exactly
the other two groups are pruned. When ought clematis to
be pruned?
Pruning in late autumn or spring? Inﬂuenced by climate
change – yes or no?
The facts are: Year after year we are getting milder
winters, so clematis start growing earlier. I have always
maintained that pruning ought to be done in autumn rather
than in early spring when the new shoots are already quite
a few centimetres long. However, it is entirely up to you
when you prune, but autumn pruning is deﬁnitely more
advantageous!

Pruning group 1
Month: May-June
This rule applies to many of the wild
clematis and to those sorts which need to
be pruned back in late spring (only when
absolutely necessary), directly after they
have ﬂowered. This includes all of the C.
alpina and C.montana groups. Both these
species start developing their ﬂower buds
in the previous summer and autumn in
readiness for ﬂowering the following spring.
This is known as “ﬂowering on last year’s
wood” and examples of this in shrubs are
the Forsythia and Rhododendron. If you do
not know, and prune at the wrong time of
year, you will only forfeit the ﬂowers just for
that year! Should, however, quite a radical
cutting back be needed to renew an old
clematis, wait until after it has ﬂowered in
April/May and then cut back in June. This
will give the plant enough time to produce more shoots
which ﬂower the following year. An alternative approach
is to cut back a few selected stems annually to partially
prune the clematis.
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Rückschnittgruppe 2

Pruning group 2

Schnitttermin: November/Dezember
und leicht im Juni.

Month: November/December
and a little in June.

Alle Triebe um die Hälfte einkürzen. Bei
älteren Pﬂanzen ca. einen Meter über
dem Erdboden. Diese Methode ﬁndet
Anwendung bei Hybriden die zweimal im
Jahr blühen. In diesem Katalog sind solche
Clematis mit Blühterminen von 5/6 u. 8/9
angegeben. Ähnlich dem Verhalten von
C.alpina und C.montana blühen solche
Hybriden im Frühjahr an Kurztrieben, die
dem vorjährigen Holz entspringen.
Je mehr verzweigtes vorjähriges Holz
an der Pﬂanze erhalten bleibt, desto
größer ist die Anzahl an Kurztrieben mit
Frühjahrsblüten. An dieser Stelle möchte
ich darauf hinweisen, dass die meisten
gefüllt blühenden Hybriden nur im Frühjahr
an diesen Kurztrieben gefüllt blühen.
Alle Hybriden dieser Rückschnittgruppe bilden nach der
ersten Blüte im Frühjahr neue Langtriebe aus, die im
Sommer / Spätsommer noch einmal blühen.
Leichter Sommerschnitt im Juni
Eine optimale zweite Spätsommerblüte erscheint, wenn
die Fruchtstände zusammen mit dem darunter liegenden
Blattpaar entfernt werden. Dann treibt Ihre Clematis
wieder freudig aus und wird nach ca. 6 Wochen erneut
üppig blühen!
Ein starker Rückschnitt im späten Herbst ist dennoch alle
4-5 Jahre empfehlenswert und beugt einem Verkahlen der
Pﬂanzen vor.

Reduce all stems by half, or about 1 metre
above the ground in the case of older
plants. This method is to be carried out on
hybrids which ﬂower twice a year. You will
see these varieties in my catalogue with the
ﬂowering times given as, i.e. 5/6 & 8/9. Just
the same as C. alpina and C. montana,
these have short ﬂowering stalks produced
on wood made the previous year.
Depending on how many branched stems
remain on the plant, the number of ﬂowerbearing short stalks is increased. I would
like to comment at this point that most of
the double ﬂowering hybrids only produce
such ﬂowers on short stalks in the spring.
After they have ﬂowered in spring, all
hybrids within this group will produce new long shoots on
which a second ﬂush of blooms appear in either summer
or late summer.
A light pruning in June
You can improve the quantity of the second summer
ﬂowering by cutting off the seed heads together with the
next underlying pair of leaves. Your clematis will happily
send out new shoots and will abundantly ﬂower again
about 6 weeks later.
A radical cutting back of this group about every 4-5 years
ensures a compact shape.

Rückschnittgruppe 3

Pruning group 3

Schnitttermin: November/Dezember

Month: November/December
(or late February)

Jährlich tief zurückschneiden, bis auf 20
bis 50cm über dem Erdboden. Anwendung
bei zahlreichen Hybriden und Wildarten,
die ausschließlich im Sommer blühen. Alle
diese Arten u. Sorten bilden Langtriebe
aus, die mit einer Masse von Blüten enden.
Hierzu gehören z.B. alle Staudenclematis,
Clematis viticella oder die bekannte
Clematis Hybride Jackmanii.

Cut back radically, leaving only about 20
– 50 cm of stems above soil level. This
applies to many hybrid varieties and wild
species which only ﬂower in the summer.
All these varieties and species produce
long shoots at the end of which are masses
of ﬂowers. Included in this group are all
herbaceous clematis, C. viticella and, the
well-known, C. Jackmanii hybrids.

Rückschnittgruppe 2/3

Pruning group 2/3

Schnitttermin: November/Dezember

Month: November/December

So bezeichnete Sorten können sowohl in die eine oder
andere Rückschnittgruppe eingeordnet werden und
nehmen eine Sonderstellung ein. Diese Sonderstellung
ist auf deren Kreuzungspartner mit verschiedenen
Rückschnittgruppen zurückzuführen.

This is quite a special section which can either be pruned
according to either group 2 or to 3. The reason for this
odd placing can be traced back to a cross-breeding of two
clematis groups.
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