Clemaits Hybriden
Das Sortiment der großblumigen Clematis
Hybriden ist sehr umfangreich und vielfältig. Die
Blüten einiger Sorten können Durchmesser von
über 25 cm erreichen. Andere werden nur 10 cm
groß. Es gibt einmal und zweimal blühende Sorten
hierunter. Eine weitere Eigenschaft sind gefüllte
oder halbgefüllte Blüten. Auch in der Wuchsleistung
unterscheiden sich die Sorten deutlich voneinander.
Für jeden Gartenliebhaber ist sicherlich etwas
richtiges dabei. Gerade im diesem ZüchtungsBereich der großblumigen Hybriden hat sich in den
letzten Jahren sehr viel getan. Ein Trend nach
gefüllten Sorten ist immer noch ungebrochen. Die
Eignung als Kübelpflanze ist wichtiger denn je!
Kleine Gärten und Grundstücke sind allgegenwärtig.
Wer mehr Platz zur Verfügung hat kann auf ein
Riesen Sortiment zugreifen. Jeder Gartenbereich
kann so angesprochen werden!

ebenfalls gute Dienste. Das Garten-Häuschen oder
der Flechtzaum zum Nachbarn bieten auch nach
Norden gute Bepflanzungsmöglichkeiten.
Sonne: Jedes Grundstück hat natürlich auch eine
Sonnenseite oder sollte eine haben. Für viele
Clematis Hybriden möglich, aber nicht ganz
unproblematisch. Am besten werden hier die Sorten
mit der Rückschnittgruppe 3 verwendet, die
vertragen am meisten Sonne. Handelt es sich
vorwiegend um vollsonnige Standorte, etwa an
einer Südterrasse dann sollte man besser die

Clematis Comtesse de Bouchaud

Clematis Shin-shigyoku

Die Sortenwahl gebietet die Beachtung des
Standortes. Nicht jede Sorte kann überall gepflanzt
werden. Aus den Tabellen hier im Online-Shop
(neben dem Detailfoto) ersehen Sie die optimalen
Standortbedingungen. Es können sonnige,
halbschattige oder schattige Plätze sein.
Halbschatten ist nach wie vor für die meisten
Hybriden die beste Platzierung.
Schatten: Viele der großblumigen Sorten können
sehr gut schattig gepflanzt werden. Das sind
besonders die der Rückschnittgruppe 2. Als
Standort könnten es auch Nordseiten von Häusern
sein. Ein schattenspendender Baum leistet

„Sonnenkinder“ unter den Clematis auswählen.
Wohin am besten platzieren. Alles was zum klettern
Halt bietet ist möglich. Das können andere Gehölze
sein, Rosen, Zäune, Obelisken oder Pergolen sein.
Kreativität ist hier gefragt.
Noch ein Praxistipp und Eselsbrücke zugleich!
Je größer und heller die Blüten sind, desto
schattiger können solche Clematis Hybriden
platziert werden!
Wasser und Dünger: Clematis können schnell
wachsen, sehr schnell wenn alles stimmt! In der
Hauptwachstumszeit benötigen Clematis Hybriden
viel Wasser und Dünger. Kalk wird bei sauren
Böden benötigt.
Im Sommer muss zwar nicht täglich gegossen
werden, aber der Erdboden sollte nicht austrocknen.
Wie viel Dünger ist notwendig? Das hängt von dem
Düngerpräparat und der Zusammensetzung seiner
Nährelemente ab. Die Wirkungsdauer ist auch sehr
unterschiedlich und kann von wenigen Tagen bis zu
12 Monaten reichen. Ich empfehle einen
handelsüblichen Volldünger als Vorratsdünger zu
verwenden, der 3 oder 6 Monate wirkt.
Aufwandmenge immer nach Herstellangaben
anwenden. (wie z. B. für Gehölze oder Rosen)

