Allgemeine und grundsätzliche Informationen über Clematis.
Wenn von Clematis die Rede ist, sprechen wir meistens über
Kletter- oder Schlingpflanzen. Das ist insoweit auch richtig, sieht
man von den Ausnahmen einmal ab. Gerade diese Ausnahmen
sind es, die das große Clematis-Sortiment entscheidend ergänzen
und besonders interessant machen.
Clematis gibt es als Kletterpflanzen,
Stauden, Sträucher und Halbsträucher.
Die meisten kletternden Formen verholzen und nehmen Jahr für Jahr an
Höhe und Breite zu. Sie halten sich
mit Blattstielranken an allem fest was
ihnen zur Verfügung steht. Das Wachstum kann zu beachtlichen Ausmaßen
führen. 10 Meter und mehr sind keine
Seltenheit! Geeignete Kletterhilfen sollten zur Verfügung stehen. Viele Arten
oder Sorten bewegen sich in Höhen
um die 2-3 Meter und sind idealer Weise gut für unsere Hausgärten geeignet.
Eine sehr gute Winterhärte zeichnet die
meisten Clematis besonders aus. Jede
Clematis kann durch entsprechenden
Rückschnitt auf Maß gebracht werden.
Staudenclematis verholzen nur im bodennahen Bereich und ziehen Jahr für
Jahr ein. Alle oberirdischen Pflanzenteile sterben zum Winter hin ab und sie
treiben im Frühjahr aus den unterirdischen Pflanzenteilen wieder
aus. Das kennt man von vielen anderen Gartenstauden auch. Die
jährlichen Wuchshöhen liegen hier zwischen 40 cm und bis zu 2 Meter. Im
Gegensatz zu den kletternden Clematis
halten sie sich nicht fest. Aus diesem
Grund ist die richtige Verwendung eine
kleine Herausforderung an die Gartenbesitzer. Man
benötigt andere Gehölze oder eine
ringförmige Kletterhilfe zum Stützen. Es
geht auch völlig ohne Kletterhilfen, wenn
sie z.B. als Bodendecker verwendet
werden sollen. Einige Arten der Clematis, sind botanisch gesehen, Sträucher
und haben nur eine geringe Bedeutung
im Sortiment.
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Viel wichtiger sind die Halbsträucher unter den Clematis. Sie klettern, verholzen im Laufe des Sommers und frieren dann, genauso
wie die Staudenclematis, bis zum Erdboden zurück. Die sehr wichtige Clematisgruppe der Texensis gehört
zu diesen Halbsträuchern! Sie können
Höhen von 2 bis 4 Meter in einer Saison
erreichen. Clematis können sehr vielseitig
verwendet werden. Als Gartenpflanze, zum
Bekleiden von Zäunen oder Wänden, als
Sichtschutz, als Böschungsbefestigung,
als Kübelpflanze innen oder außen und als
Partner zu zahlreichen Gehölzen. Durch
perfekte Kombinationen lassen sich schöne Akzente setzen. Die
Sortenvielfalt bietet viele Möglichkeiten hier zu. Clematis blühen zu
unterschiedlichen Zeiten. Je nach Sortenwahl von April bis Ende November. Einige sogar in den Wintermonaten Dezember bis Februar.
Standorte: Clematis stammen von vier Kontinenten und sind dort
in gemäßigten Gebirgs- und Klimazonen beheimatet. Frostschäden sind beinahe ausgeschlossen und äußerst selten! Die meisten
Clematis lieben halbschattige Standorte im Garten. Es gibt ganze
Familien unter den Clematis, die sonnige Plätze bevorzugen oder
vertragen. Auch für Dauerschatten gibt es Clematis. Am besten
sollte der Standort kühl und luftig sein, das beugt zugleich Pilzerkrankungen vor.
Bodenverhältnisse: Clematis bevorzugen durchlässige, feuchte
und humusreiche Erdböden. Ausnahmen gibt es für die atragenen
Clematis, (alpina, macropetala und koreana) sie können trockener
platziert werden. Schwere Erdböden sollten entsprechend aufgearbeitet und gut drainiert werden. Reine Sandböden sollten so aufbereitet werden, dass die Speicherkapazität für Wasser und Nährstoffe deutlich verbessert wird. Eine handelsübliche Blumenerde mit
grober Struktur liefert gute Ergebnisse.
Pflanzung: Es wird oft nach der besten Pflanzzeit gefragt. Gibt es
sie wirklich?
Diese Frage kann nur mit einem, ja - aber, beantwortet werden.
Spätsommer bis Herbst bietet die schnellsten Anwachsergebnisse,
weil gute Bodentemperaturen in dieser Zeit herrschen. Das ist für
eine gute Wurzelbildung notwendig. In
weniger günstigen Zeiten, kommt das
neue Wachstum aus der Winterruhe und
aus den Speicherwurzeln, das geht etwas langsamer und ist dennoch sicher.
Das Pflanzloch kann einen Spatenstich
tief und breit sein, es muss nicht übertrieben groß bemessen werden! Die Pflanztiefe sollte so bemessen werden, dass
1- 2 Augenpaare mit in die Erde hineinkommen, das sind ca. 4-6 cm
tiefer als der obere Topfrand.

Wichtig zu wissen! Bei einer Pflanzung sollte man immer die
Windrichtung mit beachten, denn Clematis wachsen nicht „gegen den Wind“, sondern immer in Windrichtung. (das gilt auch
für zahlreiche andere Pflanzen) Der Pflanzabstand bei einer
Reihenpflanzung liegt zwischen 80 cm bis 1,50m. Als Faustregel kann man 1/3 der Wuchshöhe als Pflanzabstand rechnen.
Zu anderen Gehölzen oder Kletterrosen sollte man 20 - 40cm
Abstand wählen. Nach dem Pflanzen ist eine Mulchschicht
aus Pinien- oder Kieferrinde von 5-7
cm hilfreich und dauerhaft. Sie unterdrückt Wild-krautbewuchs und
spart zudem noch Wasser. Verwenden Sie auf keinen Fall einfaches
Mulchmaterial aus Misch- oder
Laubwald!
Pflege: Clematis sollten im Sommer
gut mit Wasser versorgt werden. Bei
anhaltender Trockenheit sollte regelmäßig gewässert werden. Gleichzeitig muss eine ausgewogene Nährstoffversorgung sichergestellt werden. Die gebräuchlichen Volldünger sind dafür gut
geeignet. Um Clematis zu versorgen muss kein spezieller „Clematisdünger“ verwendet werden. Es kann Rosendünger oder
ein Volldünger für Stauden oder blühende Gehölze sein. Ob Sie
mineralischen oder organischen Dünger verwenden bleibt Ihnen
überlassen. Granulate und Langzeitdünger wirken deutlich länger als Nährsalze oder flüssige Dünger, dementsprechend sind
Wiederholungen nach Herstellerangaben nötig. Clematis haben
fleischige Speicherwurzeln in denen Nähstoffe und Wasser gespeichert werden können. Damit können „Durststrecken“ gut
überbrückt werden, wenn Wasser oder Dünger einmal vergessen wurden.
Zur Ernährung gehört auch Kalk. Bei sauren oder schwach sauren Erdböden sollte man einmal pro Jahr etwas Gartenkalk
streuen. (Kalk ist ein wichtiger Zellbaustein)
Vermeiden Sie jegliche Beschädigungen an den Trieben, damit
keine Eintrittspforten für Pilzerkrankungen entstehen. Während
der Wachstumsperiode und der Blütezeit sollte man regelmäßig
Verblühtes entfernen, das fördert neue Knospen- und Blütenbildung. Junge und weiche Triebe müssen gelegentlich etwas
geleitet werden weil sie gerne einmal „in die falsche Richtung
wachsen“
Schattige Füße: Was oft wiederholt wird, wird nicht wahr(er).
Ein alter und falscher Mythos sitzt fest in den Köpfen der Menschen, leider! Wichtig zu wissen.
Niemals etwas davor pflanzen! Es ist nicht hilfreich mit einer
„Fußpflanze“, denn die beeinträchtigt nur unnötig Ihre neue Clematis im Wurzelwachstum.
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Rückschnittempfehlungen
Rückschnitt von Clematis ist eines der wichtigsten Themen in
der Clematiskultur!
Aufbauschnitt im Pflanzjahr
Unabhängig von Ihrem Pflanztermin oder dem späteren Blühterminen sollten Sie einen sogenannten Aufbauschnitt beherzigen.
Die neu gepflanzte Clematis sollte 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 gut verzweigte, kräftige Pflanze.
In den Folgejahren hält man sich dann an die folgenden Schnittregeln.
Clematisfachleute, Gärtner, Hobbygärtner oder Autoren von
Büchern sind sich darüber einig, dass alle Clematis in drei unterschiedlichen Rückschnittgruppen eingeteilt werden. Diese
Rückschnittgruppen werden mit 1, 2 oder 3 bzw. A, B oder C.
bezeichnet.
Uneinigkeit besteht weitgehend über den Termin des Rückschnittes, besonders bei den Rückschnittgruppen 2 und 3 stellt
sich die Frage, wann soll zurückgeschnitten werden? Rückschnitt im Spätherbst oder Frühjahr? Beides ist möglich! Wann
letztendlich zurückgeschnitten wird, muss jeder selbst entscheiden. Es gibt Vor- und Nachteile bei beiden Varianten. Ich empfehle den Rückschnitt im November/Dezember durchzuführen.
Rückschnittgruppe 1
Nicht zurückschneiden lautet oft diese Empfehlung – ist nicht
ganz richtig ausgedrückt. Es müsste richtiger heißen: Rückschnitt
ja, nur im Mai - Juni und nicht im
November-Dez.
Gültig ist diese Regel für zahlreiche Frühjahrsblüher, Wildarten
und deren Sorten. 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. Die Blütezeit selbst beginnt dann im kommenden Frühjahr nach der Winterruhe. Junge Blätter und Blüten
erscheinen dann beinahe gleichzeitig. Diese Entwicklung nennt
man „Blüte am vorjährigen Holz“, eine bei Gehölzen übliche Erscheinung z.B. bei Forsythien oder auch bei vielen Obstbäumen. Alle Frühjahrsblüher neigen zum Vergreisen, umso wich-
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tiger ist dann der richtige Rückschnitt zur richtigen Zeit! Schneiden
Sie auf ein gewünschtes Maß zurück. Den Pflanzen bleibt dann genug Zeit, um zu wachsen und wieder Knospen für das nächste Jahr
anzulegen. Hilfreich ist auch ein Teilrückschnitt, vorwiegend bei den
Clematis montana, der sich auf einige Triebe in unterschiedlichen
Längen beschränken kann.
Rückschnittgruppe 2
Jährlich im November/Dezember leicht zurückschneiden (alle Triebe um die Hälfte einkürzen). Anwendung
bei Clematis-Hybriden, die zweimal im
Jahr blühen. In der Sortenliste sind diese Clematis mit Blühterminen von 5/6
(Mai-Juni) u. 8/9 (Aug.-Sept.) angegeben.
Ein starker Rückschnitt ist alle 4-5 Jahre
zu empfehlen um diese Pflanzen deutlich
zu verjüngen. Alle Hybriden dieser Rückschnittgruppe blühen im Frühjahr im unteren Bereich an den Kurztrieben die dem
„Vorjährigen Holz“ entspringen. (Ähnlich
Rückschnittgruppe1) Nach der ersten
Blüte im Frühjahr werden neue Triebe
(Langtriebe) ausgebildet, die dann im Sommer- Spätsommer erneut
blühen. Die meisten „gefüllt blühenden Hybriden“ blühen nur an
diesen Kurztrieben im Frühjahr gefüllt! Die zweite Blüte im Sommer
Spätsommer ist bei solchen Sorten dann ungefüllt. (Es gibt einige
Sorten die auch während der zweiten Blüte gefüllt blühen, z.B. Multi-Blue) Typisch für diese Sorten ist der reiche Fruchtansatz nach der
ersten Blütezeit. Diese Früchte sollte man mit dem darunterliegenden Blattpaar abschneiden und entfernen. Anschließend wachsen
schnell neue Triebe nach, die dann in ca. 6 Wochen erneut üppig
blühen!
Rückschnittgruppe 3
Jährlich im November/Dezember kräftig zurückschneiden (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. C. viticella oder C. Hybr. Jackmanii. Ohne Rückschnitt verkahlt diese Clematis von unten her zusehends. Schadet an
einigen Pflanzpositionen sicher nicht z.B. zu
Gehölzen oder Kletterrosen, d.h. die Rückschnitthöhe kann individuell an die örtlichen
Verhältnisse angepasst werden.
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