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Die beste Pﬂanzzeit für Kübel und Gefäße ist das Frühjahr.
Gefäße erwärmen sich im Frühjahr schnell und die
Temperatur im Wurzelbereich erreicht zügig den optimalen
Bereich. Die meisten Clematis können in Gefäße gehalten
werden. Besonders für die Kübelbepﬂanzung eignen sich
die Zwergsorten mit möglichst langen Blütezeiten.

The best time to plant clematis in a container is in spring,
a container will heat up quicker in spring and the optimal
temperature at the roots will be achieved. Most clematis
can be grown in containers, but the best varieties to
grow are those with the longest ﬂowering season and the
shorter or dwarf forms.

Der Inhalt der Gefäße sollte
mindestens 20 Liter Erdvolumen
fassen, je größer desto besser.
Als Substrat sollte man nur beste
Blumenerde aus dem Fachhandel
verwenden,
eine
eigene
Mischung aus Komposterde und
Torf ist selbstverständlich auch
möglich. Auf jeden Fall muss ein
guter Wasserabzug gewährleistet
sein und eine Klettermöglichkeit
geboten werden. Ein Gefäß von
20-50 Liter Volumen kann mit 3-5
Pﬂanzen bestückt werden. Dabei
sind die Sorteneigenschaften
zu
berücksichtigen.
Vom
Frühjahr bis zum Herbst können
Clematiskübel auf Balkon und
Terrasse gehalten werden.
Im Winter ist ein frostfreier oder ein
frostgemilderter Ort notwendig.
Eine
Freilandüberwinterung
ist möglich, wenn das Gefäß
zusätzlich geschützt wird. Auch
im Winter darf es nicht völlig
austrocknen. Nach 2-3 Jahren
kann ein Umpﬂanzen notwendig
werden. Sie können dasselbe
Gefäß
wieder
verwenden,
wenn Sie die vorhandene Erde
entnehmen, die Triebe und
Wurzeln einkürzen, neue Erde
einfüllen und die Clematis dann
erneut einpﬂanzen.
Wer etwas Platz im eigenen
Garten hat, kann sein Clematiskübel auch gut einsenken.
Diese Methode zur Überwinterung nennt man übrigens
Miete bzw. einmieten.

The container should hold at least
20 litres of soil, but the bigger the
better! The growing medium has
to be of the highest quality. You
can buy special garden soil from
the garden shop or, of course,
make your own compost and peat
mixture, but whatever you use;
there must be good drainage and
suitable climbing facilities. You
could plant up a large container
(volume = 20-50 litres) with about
3- 5 plants, depending on which
variety you want. Your container,
pot, or whatever can remain
outside or on the balcony from
spring until autumn.
In the cold winter months it
has to be placed in a frost free
situation or, alternatively, with
some additional frost protection
and the plants should never be
allowed to dry out completely.
After about 2-3 years a complete
change of soil is necessary,
which should be carried out just
as the clematis is starting into
growth for group 3 clematis, but
groups 1 and 2 should be repotted after their initial ﬂowering
has completed. You can use the
same container again; just simply
remove the soil from the plant;
shorten the roots and prune back
the stems; put in new soil and
replant the clematis.
If you have enough space, another method to over-winter
the containers is to sink the whole pot in a hole in the
garden – this method is known in the trade as “clamping”.
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