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Früh blühende, kleinblumige Clematis – Rückschnitt nach der
Blüte, wenn erforderlich
Alpinas & Macropetalas (Grundsätzlich einfach zu kultivieren, unter der
Voraussetzung, dass die Bodenbeschaffenheit passt, d. h. der Boden muss sehr
wasserdurchlässig sein. Sie wachsen in der Sonne und im Halbschatten. Nachfolgend
sind die besten Sorten aufgeführt).
C.
C.
C.
C.

‘Albina Plena’ - weiß gefüllte Blüten.
alpina ‘Pamela Jackman’ - tiefblaue bis violett-blaue Blüten.
‘Constance’ - rosarote Blüten, oftmals halbgefüllt.
‘Markham’s Pink’ - halb gefüllte, kräftig rosa Blüten.

Montanas (ungeeignet für raues und kaltes Klima, v. a. wenn die Temperaturen im
Winter unter -15°C sinken. Wenn Zweifel bestehen, informieren Sie sich im Fachbetrieb
vor Ort.

C. ‘Broughton Star’ - tiefrosa, halb gefüllte Blüten.
C. ‘Mayleen’ - rosafarbene Blüten.
C. montana var. grandiflora [montana ‘Grandiflora’] - weiße Blüten.
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C. ‘Alba Luxurians’ - weiße Blüten mit grünen Spitzen und purpurroten Staubgefäßen, 5 –
8 cm.
C. ‘Betty Corning’ - glockenförmige, hell rosalila Blüten, süß duftend, 5 – 7 cm.
C. ‘Emilia Plater’ - hellblaue Blüten mit cremefarbenen Staubbeuteln, 8 – 13 cm.
C. ‘Étoile Violette’ - sehr beliebte Sorte. Lila Blüten mit gelben Staubbeuteln. 8 – 13 cm.
C. ‘Kermesina’ oder C. ‘Rubra’ - tiefrote Blüten mit purpurfarbenen Staubbeuteln, 5 – 8
cm.
C. ‘Madame Julia Correvon’ - rote Blüten mit gelben Staubbeuteln, 8 – 13 cm.
C. ‘Minuet’ - weiße Blüten mit tiefroten Nerven und Blütenrändern und grünen
Staubbeuteln, 4 – 7 cm.
C. ‘Purpurea Plena Elegans’ - purpurrote, gefüllte Blüten, 3 – 9 cm.
C. ‘Venosa Violacea’ - weiße Blüten mit violetten Nerven, Rändern und Staubbeuteln, 8 –
13 cm.
C. ‘Walenburg’ - leuchtend purpurrote Blüten mit cremeweißer Mitte und roter Nervatur,
6 – 8 cm.

Spätblühende großblumige Clematis

C. ‘Asao’ - einfache oder halb gefüllte, tiefrosarote Blüten mit hellen Streifen und gelben
Staubbeuteln.
C. ‘Fujimusume’ - intensiv blaue Blüten mit gelben Staubbeuteln.
C. ‘Guernsey Cream’ - gelbe Blütenknospen und cremeweiße Blüten. Sehr früh blühend.
Mag weder heiße noch vollsonnige Standorte.
C. ‘Mrs Cholmondeley’ - große, manchmal sogar sehr große (12 – 23 cm) einfach oder
halbgefüllte lila-blaue Blüten mit dunkleren Adern und braunen Staubbeuteln.
C. ‘Mrs George Jackman’ - weiße Blüten mit braunen Staubgefäßen. Halbgefüllte Blüten
an den alten und ungefüllte Blüten an den neuen Trieben.
C. ‘Niobe’ - kompakt wachsende Sorte mit tief samtroten Blüten und gelben Staubbeuteln.
C. ‘Piilu’ - kompakt wachsende Sorte mit rosafarbenen Blüten und gelben Staubbeuteln.
Halbgefüllte Blüten an den Vorjahrestrieben und ungefüllte Blüten am neuen Holz.
C. ‘The President’ - kompakt wachsende Sorte mit dunkelblauen Blüten.
C. ‘Warszawska Nike’ [‘Warsaw Nike’] - samtig dunkelrote Blüten mit goldfarbenen
Staubbeuteln.
C. ‘Westerplatte’ - kompakt wachsende Sorte mit leuchtend samtroten Blüten.

C. ‘Błękitny Anioł’ [C. viticella ‘Blue Angel’] - hellblaue Blüten mit grüngelben
Staubgefäßen.
C. ‘Comtesse de Bouchaud’ - rosafarbene Blüten mit cremeweißen Staubbeuteln.
C. ‘Gipsy Queen’ – sehr gesunde Sorte mit tief violettroten Blüten. Bevorzugt einen
sonnigen Standort.
C. ‘Hagley Hybrid’ - zartrosa Blüten. Wirken am besten an schattigeren Standorten.
C. ‘Honora’ - purpurviolette Blüten mit einem burgunderfarbenen Touch.
C. ‘Huldine’ [C. viticella ‘Huldine’] - gesunde Sorte mit perlweißen Blüten und gelben
Staubbeuteln, 7 – 10 cm.
C. ‘Jackmanii’ - sehr bekannte und wüchsige Sorte mit dunkelblauen Blüten. Ältester
großblumiger Kultivar, 1858 gezüchtet. Mehltau anfällig.
C. ‘Kardynał Wyszyński’ - intensiv rote Blüten mit rotbraunen Staubgefäßen.
C. ‘Polish Spirit’ [C. viticella ‘Polish Spirit’] - extrem lang blühende Sorte mit weinrotvioletten Blüten und hübschen, kleinen, dunkelgrünen Blättern, 7 – 10 cm.
C. ‘Prince Charles’ [C. viticella ‘Prince Charles’] - kompakt wachsende Sorte mit
hellblauen Blüten und hellgelben Staubbeuteln, 8 – 13 cm.
C. ‘Semu’ - hellpurpur bis violettblaue Blüten, die beim Öffnen heller werden. Die leicht
hängenden Blüten haben eine dunkle Mitte.
C. ‘Victoria’ - sehr harte und wüchsige Sorte
mit violetten Blüten und gelbgrünen
Staubbeuteln.

Viticellas und spät blühende, großblumige Clematis –

Spät blühende, kleinblumige Clematis – starker Rückschnitt im

Kräftiger Rückschnitt im Frühjahr.
kultivieren.

Frühjahr

Früh blühende, großblumige Clematis – Rückschnitt nach der
Blüte, wenn erforderlich

Diese Sorten sind sehr einfach zu

Integrifolias und Diversifolias (nicht kletternd)

Viticellas (Überreiche Blütenfülle, aber kleinere Blüten. Größenangaben siehe
einzelne Sorten.)

C. ‘Alionushka’ - große, tiefrosa, glockenförmige Blüten mit gedrehten Blütenblättern,
Wuchshöhe bis 1,5 m.

C. ‘Abundance’ - tiefrote Blüten mit Zeichnung und grün-gelben Staubbeuteln, 5 – 7 cm.
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C. ‘Arabella’- viele blauviolette Blüten von Juni bis Oktober, guter Bodendecker.
C. × diversifolia ‘Heather Herschell’ - kleine, überhängende, rosa Blüten. Wuchshöhe
bis 1,6 m.
C. × durandii [‘Durandii’] - intensiv blaue, vollständig geöffnete Blüten. Mit 8 – 10 cm
die großblumigste integrifolia-Sorte. Eignet sich sehr gut als Schnittblume.
Wuchshöhe 1,5 – 2 m.
C. integrifolia - kleine, nickende, glockenförmige, mauve-blaue Blüten mit
zurückgeschlagenen Blütenblättern. Manchmal duftend und farblich changierend.
Wuchshöhe ca. 1m.
C. ‘Juuli’ - purpurrosa, später lavendelblaue Blüten mit einem dunkleren Streifen.
Wuchshöhe bis 2 m.
C. ‘Sizaja Ptitza’ - kleine, überhängende, hell- bis dunkelrosa Blüten. Wuchshöhe 1,3 –
1,6 m.
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Texensis (benötigen viel Sonne und eine Menge Liebe!)
C. ‘Duchess of Albany’ - längliche, glockenförmige, rote Blüten, die später rosa werden.
Diese Sorte öffnet die Blüten viel weiter als die anderen texensis-Sorten.
C. ‘Princess Diana’ - tulpenförmige Blüten, außen pink-rot, innen intensiv pinkfarben.

Tanguticas (wachsen gut in heißem und kaltem Klima, benötigen jedoch eine sehr
gute Drainage und mögen im Winter keine nassen Böden. Empfehlung: Der Kauf sollte
in einem Fachbetrieb erfolgen, da die Sorten stark variieren.)
C. ‘Bill MacKenzie’ - vollständig geöffnete, tiefgelbe Blüten vom Sommer bis zum
Herbst (Juli – Oktober). Wuchshöhe 4 – 6 m.
C. ‘Helios’ - vollständig geöffnete, goldgelbe Blüten vom Sommer bis zum Herbst (Juni
– Oktober). Nicht vollständig winterhart. Kann in kalten Wintern zurückfrieren.
Wuchshöhe bis 3 m.
C. ‘Kugotia’ GOLDEN TIARA™ - vollständig geöffnete, tief goldgelbe Blüten mit
tiefvioletten Staubbeuteln von Juli – Oktober. Wuchshöhe bis 3 m.
C. ‘Lambton Park’ - Wertvollster Kultivar in der Gruppe, da ausgesprochen
reichblühend. Relativ große, halb geöffnete gelbe Blüten von Juni – Oktober.
Wuchshöhe 4 – 5 m.

Sonstige (Informieren Sie sich auf dem Etikett über Größe, Wuchs und Schnitt)
C. heracleifolia ‘Cassandra’ - kleine, tiefblaue, hyazinthenförmige Blüten mit starkem
Duft. Triebe wachsen halb aufrecht oder kriechend. 0,6 – 1 m.
C. mandshurica - viele weiße, duftende Blüten vom Spätsommer bis in den frühen
Herbst. Nicht rankend. Wuchshöhe bis 1,5 m.
C. ‘Paul Farges’ SUMMER SNOW™ - gesunde, harte und wüchsige Sorte mit kleinen,
weißen Blüten den ganzen Sommer über. Wuchshöhe bis 7 m. Als Sichtschutz gut
geeignet.
C. ‘Praecox’ [C. ‘Jouiniana Praecox’] - Viele kleine, creme-violette Blüten. Beste
bodendeckende Clematis. Einfach zu kultivieren. Wuchshöhe bis 4 m.
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Diese Liste ist für Personen gedacht, die nur wenig oder gar keine Erfahrung mit
Clematis haben. Die Clematis in dieser Liste wurden ausgewählt, weil sie unter normalen
Gartenbedingungen leicht zu kultivierende und zuverlässig blühende Sorten sind.
Außerdem leiden sie nicht an den bekannten Clematiskrankheiten, die Clematiswelke
eingeschlossen.
Die Sortennamen, die in dieser Liste verwendet werden, entsprechen dem Clematis
Register und der Checkliste 2002 der RHS (Royal Horticulture Society). Im Verkauf
können die Sortennamen auf den Etiketten jedoch leicht variieren. Sie stehen dann in
[…]. Bei Zweifeln empfiehlt es sich vor Ort noch einmal gezielt nachzufragen.
Sie möchten noch weiterführende Informationen? Dann besuchen Sie die Website der
Society unter:
www.clematisinternational.com

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an:
Fiona Woolfenden, Secretary, International Clematis Society
3 Cuthberts Close, Waltham Cross, EN7 5RB, GREAT BRITAIN
Tel No: +44-(0)1992-636524 Email: clematis@clematisinternational.com

