Gehölzsichtung
Baumschule

Sodimentssichtung Clematis
Zusammenfassung

lm Rahmen der bündesweten Gehözsichtung wurden 31 Clemäls-Sonen über 5 Jahre h n
am Slandorl Plhilz hinslchtich ihrer Eignung in Gärlen nteinander verglichen. Es zeigle
sich, dass es nicht nur zwischen sondern auch innerhalb der enzelnen cemalis-Gruppen
deLtliche UnleGchiede in Bezlg aui Wüchsgkeil, Blühverhälten ond ZieMen gab.
lnsbesondere sle lte sch heraus, dass zlle uniersuchten Clematis vilcella - Sonen von der
Clemaiis-Welke bela!len wu.den.

Versuchshintergruncl
Verglelch verschjedener clematis Arten und der aus ihnen drekt heruorgegangenen Sorlen
hlns.hllch hrer Pflanzwürdigket n Gärten. Neben Wüchsigkeil, BlÜhverhalten Lnd Zietuert
wurde besonders aul die Empfindlichkeil der Arten und Sorten gegenÜber der CematisWelke geachtet. So war insbesondere d e Frage z! klären, ob Clematis viucela - Sonen von
den Eregern derCemaliswelke belalen werden.

Versuchsanordnung
lm Herbsl 1998 wurden 28 Aden bzw. Sonen mt jewells 4 Pflanzen an mil Knotengellecht
veßehenen Dreiböcken gepflänzl. Jede An bzw. Sorte hatle einer Slandraum von 2,0 m x
lm Jahr2001 erfolqte eine Nachpnanzung von 3 weiteren Sorlen
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Ergebnisse
lnsgesaml lst enzuschätzen, dass Cl. vilicela Soi€n einersets von der Ciematiswelke
befallen wlrden, andererse ts aber die enzige Gruppe daßlelten, welche aulgrund hres
B ühverhaltens ünd ihrer Blü1engröße im ZieMen an großb ütige - häufg ledoch besondeß
we ke emplindliche - Hybriden heranre chten lm einze nen gab es iolgende Ergebnisse:

:

!

:

;

3

9

3

23
56

l

215

I
t3
1l

2l
Auspdquns der Merkmale:

3=

gerlrg;5

= mitle

i7 = stark;9 = sehrsla*

