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Wir haben eine Pflanzenset geschnürt, dass für all die Gartenbesitzer interessant ist, bei denen es hoch hergehen 
darf, denn: Hopfen und Clematis schlingen und klettern mit Vorliebe himmelswärts, sofern sie geeignete 
Rankhilfen vorfinden. Höhere Zäune, Pergolen, Rankgerüste oder Pavillons lassen sich wirkungsvoll mit ihnen 
begrünen und verstärken dadurch die raumbildende Wirkung der festen, aber oft "luftig" konzipierten Elemente. 
Zur Blütezeit verzaubert die gelb blühende Clematis tangutica, später ihre dekorativen Samenstände zusammen 
mit den hübschen Hopfendolden. Ergänzend haben wir den Himmelsstürmern Eisenhut und Waldaster als 
passendes Geleit zur Seite gestellt und zur Untermalung noch ein paar ganz "Kleine" dazugepackt, die 
vergleichsweise zeitig im Jahr Farbe in den Garten bringen und lieber in die Breite als in die Höhe gehen, also 
wirkungsvoll in der Horizontalen ergänzen. 
Als Standort eignen sich halbschattige Gartensituationen; für Hopfen und Clematis sollten - wie gesagt - Rankhilfen 
zur Verfügung stehen. Die übrigen Stauden sind als Unterpflanzung für eine Beetfläche von 2-2,5 qm gedacht. Bitte 
planen Sie zu den Kletterern aber ausreichende Abstände von mind. 1m ein.

Hopfen, Clematis und Co - Pflanzidee für eine Laube oder Pergola

GF / 06.21 / 14 / 54

B/GR2 abs-sch kräftig blauVIII-IX120
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Wem der heimische Eisenhut zu früh blüht, Aconitum carmichaelii 'Arendsii' wiederum zu spät, der wird sein wahre 
Freude an Aconitum seoulense haben. Ab Ende August reckt der koreanische Eisenhut seine blauen Blüten-Helme 
in die Höhe. Das Laub unterscheidet sich durch deutlich rundere Linienführung erheblich von Aconitum napellus. 
Ansonsten ist der Koreanische Eisenhut - wie all seine Verwandten - äußerst giftig, und nichtsdestotrotz eine 
herrliche Bereicherung im (halb-)schattigen Garten. Lang anhaltende Trockenphasen und extreme Hitze werden 
schlecht vertragen. Ansonsten rundum unkompliziert.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)

Aconitum seoulense  -  Koreanischer Eisenhut  //  1 Stück

GR/G/Fr1-2 so-hs weiß; verträgt WurzeldruckVIII-IX50
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Eine sehr robuste, trockenheits- und schattenverträgliche Wild-Aster. Selbst auf widrigen Plätzen, z.B. im Umfeld 
von Gehölzen, kommt sie bestens zurecht und erfreut im Sommer durch unzählige, weiße Blütensternchen. Im 
Winter zieren die haltbaren Samenstände. Rückschnitt deshalb bitte erst im Frühjahr! Während der Blüte neigt die 
Pflanze zu einem lagernden Wuchs - sie ist dadurch beinahe bodendeckend und sehr pflegeleicht, ohne selbst 
verdrängend zu wirken. In gehölzdurchsetzten Gärten einfach unverzichtbar.
(Pflanzabstand: ca. 50 cm)

Aster divaricatus  -  Sommer-Wald-Aster  //  1 Stück
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GR/St/Fr1-2 so-hs zartrosaIV-V15 - 25
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Unter den Bergenien eher eine zierliche Sorte - mit äußerst robustem Laub, sehr früher Blütezeit, in zartem Rosa. 
Ob bei der Namensgebung das in den 50er Jahren in Mode gekommene "Babydoll" Pate stand, wissen wir nicht, wir 
können es nur vermuten. Eine schöne Assoziation ist es auf jeden Fall - sind die Blüten doch in der Tat sehr zart, 
romantisch und etwas verspielt. Dieser Charakterzug wird von dem typisch rundlichen, etwas derben 
Bergenienlaub bestens kontrastiert. Sehr schön als kleinflächiger Bodendecker zu verwenden, auch in Kästen und 
Kübeln, im Steingarten oder auf Gräbern; im Staudenbeet findet 'Baby Doll' im Vordergrund oder als 
Einfassungspflanze den richtigen Platz. Passend auch im Umfeld zu Gehölzen. Die Pflanze stellt wenig Ansprüche 
an den Boden - er kann frisch bis mäßig trocken sein, in sonniger oder halbschattiger Lage. Durch den langsam 
kriechenden Wuchs entstehen mit der Zeit wahre "Bergenien-Teppiche". Bei starker Wintersonne und frostigen 
Temperaturen empfiehlt sich eine leichte Abdeckung des wintergrünen Laubs mit Reisig oder Vlies. 
(Pflanzabstand: ca. 35 cm)

Bergenia Hybride 'Baby Doll'  -  Kleine Bergenie  //  1 Stück

Fr/GR1-2 so-hs gelb; schöner FruchtschmuckVI-IX400
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Clematis tangutica ist eine sehr schöne, absolut robuste und sehr frostharte Wildart mit gelben, glockenartigen 
Blüten. Im Herbst und Winter zieren puschelige Samenstände. Clematis tangutica zählt zu den verholzenden 
Clematis-Arten; der Blütenansatz erfolgt am einjährigen Trieb. Im Winter bzw. zeitigen Frühjahr darf durchaus 
kräftig zurückgeschnitten werden. Versäumt man dies, erklimmt die Pflanze bereits nach wenigen Jahren Standzeit 
Höhen von ca. 4 m und mehr, sofern geeignete Kletterhilfe in Form einer Pergola, eines Gerüstes o.ä. vorhanden ist.
(Pflanzabstand: mind. 1 m)

Clematis tangutica  -  Gold-, Mongolische Waldrebe  //  1 Stück

G/GR2 hs-sch rapsgelbIV-V30
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

'Frohnleiten' gehört zu den ausläufertreibenden und wintergrünen Elfenblumen. Damit eignet sie sich bestens zur 
flächigen Verwendung - als anspruchsloser, pflegeleichter und dekorativer Blattteppich. Hinsichtlich 
Bodenfeuchtigkeit sehr anpassungsfähig. Sehr praktisch auch zur Unterpflanzung von Laubbäumen: Im Herbst wird 
das fallende Laub vom Blattwerk der Elfenblumen einfach "verschluckt".
Im Frühjahr empfiehlt sich ein Rückschnitt des letztjährigen Laubes, sofern das Blattwerk im Winter gelitten hat 
oder man den Neuaustrieb und die hübsche Blüte der Elfenblumen hautnah mitverfolgen will. Verzichtet man auf 
den Rückschnitt, läuft die Blüte fast unbemerkt, nämlich zwischen und unter dem alten Blattwerk ab. Hernach 
entrollen sich die neuen Blätter und schieben sich über das Vorjahreslaub.
(Pflanzabstand: ca. 35 cm)

Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten'  -  Elfenblume  //  2 Stück

GR/Fr/St1 so-hs weißVI-VIII40
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

In schlichtes Weiß gewandet überzeugt dieser Blut-Storchschnabel durch sein zurückhaltendes und 
ausgleichendes Wesen. Überdies ist er hart im Nehmen: Er erträgt Trockenheit und widrige Bedingungen mit 
Gelassenheit, sofern an ein warmes und nicht zu dunkles Örtchen gepflanzt wird. Außerdem absolut unempfindlich 
gegenüber Krankheiten, Schnecken oder Schädlingen. All diese Eigenschaften führten in der Staudensichtung zur 
Bewertung "ausgezeichnet". Am besten pflanzt man Geranium sanguineum 'Album' auf warme Böschungen, an 
Gebüschränder oder in große Tröge. 
(Pflanzabstand: ca. 35 cm)

Geranium sanguineum 'Album'  -  Blut-Storchschnabel  //  2 Stück
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B/GR2-3 so-hs grünlich-gelb; Kletterpflanze, gelbgrüne ZapfenV-VI500
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

'Perle' ist eine (Aroma-)Hopfen-Sorte, die hierzulande als Brau-Hopfen angebaut wird. Die dekorativen, 
mittelgroßen "Zapfen", die in einem recht gleichmäßigen Behang auftreten, machen 'Perle' aber auch zu 
Zierzwecken interessant.
Als rechtswindende Schlingpflanze klettert Hopfen gut und gerne einige Meter an Zäunen, Pergolen u. ä. empor - 
vorausgesetzt die "Klettergerüste" haben keinen allzu großen Durchmesser. Hopfen ist rundum unkompliziert, 
solange er im Frühjahr gut mit Nährstoffen (Stickstoff) versorgt wird, halbschattig steht und eine gleichmäßige 
Bodenfeuchte gegeben ist. Extreme Hitze und Trockenheit begünstigen Pilz- und Insektenbefall.
Den Pflanzort wählen Sie bitte mit Bedacht aus, denn einmal gepflanzt und etabliert ist Hopfen kaum mehr zu 
beseitigen. Er treibt mit der Zeit immer zahlreicher aus. Das Wachstum und die Höhenentwicklung von Hopfen 
lassen sich übrigens ein Stück weit steuern. Entfernt man einige Triebe - so wie in den Hopfenanlagen - erreichen 
die verbliebenen spielend 10 m Höhe. Verzichtet man hingegen auf das "Ausdünnen", so entwickelt sich ein eher 
"breitbuschiger" Wuchs mit einer Höhe von rund 5 m. 
Junge Hopfen-Sprosse lassen sich als Delikatesse auf den Tisch bringen; sie werden in Dampf oder Wasser gegart. 
Besonders edel wird es, wenn die noch weißen Triebe als "Hopfenspargel" gegraben und zubereitet werden. 
Last but not least und gut zu wissen: Hopfen ist eine zweihäusige Pflanze. Da nur die weiblichen Blüten den 
begehrten Fruchtschmuck liefern, werden zu Zierzwecken in erster Linie weibliche, vegetativ vermehrte Klone 
angeboten. So auch 'Perle'.
(Pflanzabstand: mind. 1 m)

Humulus lupulus 'Perle'  -  Hopfen  //  1 Stück

GR/G1-2 hs-sch hellbeige; bewimpertes BlattVI-VII20 - 40
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Das bewimperte Blatt sowie die auffälligen, hellen "Blütenpuschel" machen Luzula nivea zu einem geeigneten 
Kandidaten für naturnahe, halbschattige Gartenpartien, gerne in Gehölznähe. In der freien Natur findet man sie in 
Bergwäldern - auf nicht zu trockenen, aber oftmals steindurchsetzten Böden. Die recht hoch über dem Laub 
stehenden Blüten lassen sich gut als Beiwerk in natürlich wirkende Sträuße binden.
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

Luzula nivea  -  Schnee-Marbel, Schnee-Hainsimse  //  1 Stück

GR/Fr2 so-hs purpurrosaVI-VIII15 - 25
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Zugegeben: Der Geruch nach Regenfällen ist eigenartig und nicht vom Feinsten. Aber: Die Blütenkugeln sind 
einfach faszinierend. Phuopsis stylosa entwickelt sich mattenartig, da die niederliegenden Triebe an den Knoten 
einwurzeln. Die Pflanze lässt sich unkompliziert und eindrucksvoll zur Unterpflanzung im Randbereich von 
Sträuchern und Gehölzen oder als Bodendecker nutzen. Auch zur Begrünung von Böschungen geeignet. 
Der Scheinwaldmeister ist nahe verwandt mit Asperula (also auch unserem heimischen Waldmeister), jedoch in 
Kleinasien, dem Kaukasus und Iran zu Hause.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Phuopsis stylosa 'Purpurglut'  -  Scheinwaldmeister  //  2 Stück

GR/Fr/G2 so-hs hellblau, violette Tupfen; stark versamendV-VI15 - 20
Lebensbereich BlütenfarbeHöhe (cm) Blütezeit

Eine Veilchen-Sorte, die an Kinder-Kunstwerke erinnert, wenn Farbe mit Zahnbürstenköpfen auf Papier gespritzt 
wird! Die hellblaue Blüte ist mit unzähligen violetten Sprenkeln überzogen. 'Dark Freckles' versprüht im Garten 
einen fröhlichen Charme und lässt sich wie alle Pfingst-Veilchen als unkomplizierter und robuster Bodendecker 
einsetzen. Über Selbstaussaat und kurze Ausläufer breiten sich die Bestände willig aus.
Die aus Nordamerika stammenden Pfingstveilchen recken - wie der Name schon verrät - ihre Blüten deutlich später 
empor, als die Duftveilchen. Ihren vordergründigen Mangel der "Duftlosigkeit" gleichen sie durch höchste Vitalität 
und Anspruchslosigkeit mehr als aus. Optimal ist ein durchlässiger, nicht zu nährstoffreicher Boden; Trockenheit 
und Schatten werden jedoch geduldig toleriert. 
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Viola sororia 'Dark Freckles'  -  Pfingst-Veilchen  //  2 Stück
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