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Ampelopsis glandulosa

Dekorativer Schlinger, hoch
kletternd mit großen
breiten Blättern.

Campsis radicans 'Flamenco'

Kletterpflanze mit großen
orange-gelben Blüten,
Kletterhilfe.

Campsis radicans 'Flava'

Kletterpflanze mit großen
orange-gelben Blüten,
Kletterhilfe.

Campsis tagliabuana 'Mme Galen'

Bis 4m hoch, muß an
Gerüsten hochgebunden
werden, breit trichterförmige,
orange-scharlachrote große
Blüten in Rispen, Aug./Sept.

Clematis 'Comtesse de Bouchaud'

Blütenfarbe: reinrosa

Clematis 'Dr. Ruppel'

Blüten gestreift violettrot mit
pastellviolettem Rand

Clematis 'Fujimusume'

Blütenfarbe: blau

Clematis 'Honora'

Blütenfarbe: purpurviolett,
Blütezeit: Juli-Okt.
Wuchs: 4 m.

Clematis 'Jackmanii'

Blüte tiefviolett, Juli bis
Oktober, 3-4m hoch, sehr
gesunde Sorte

Clematis 'Madame Le Coultre'

Blütenfarbe: reinweiß,
Blütezeit: Mai-Juni,
Wuchs: 2-3 m.
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Clematis 'Nelly Moser'

Starkwachsende Sorte,
malvenrosa Blüten mit
karminroten Mittelbändern,
Mai/Juni und September

Clematis 'Niobe'

Blütenfarbe: dunkelsamtrot

Clematis 'Piilu'

Clematis 'Rouge Cardinal'

Mittelstarkwachsende Sorte,
Blüten satt tiefdunkelrot mit
samtiger Oberfläche

Clematis 'The President'

Blüten blauviolett bis
tiefviolett, auf der Rückseite
heller und gestreift, Juni/Juli
und Oktober

Clematis 'Ville de Lyon'

mittelgroße, tief-karminrote
Blüten, am Saum etwas
dunkler gefärbt als in der
Mitte, Mai/September

Clematis Hybr. i.S.

Clematis macropetala 'Markham's Pink'

Blütenfarbe: rosa

Clematis montana 'Mayleen'

Blütenfarbe: rosa

Clematis montana 'Rubens'

Anemonenblütige
Kletterpflanze, wüchsig,
reichblühend rosarot



Seite 3
20. Mai 2016

Clematis montana 'Wilsonii'

kreuzförmige,cremefarbene
Blüten, nach Schokolade
duftend, stark wachsend,
Blütezeit Mai

Clematis tex.'Duchess of Albany'

Blütenfarbe: rosa

Clematis viticella 'Huldine'

Blütenfarbe: perlweiß

Clematis viticella 'Mad.Julia Correvon'

Blütenfarbe: kirschrot

Clematis viticella 'Walenburg'

Hedera helix 'Arborescens'

Strauchform von H. helix, im
Alter langsam
wachsend, nicht kletternd

Hedera helix 'Plattensee'

Im Wuchs wie die Art,
zeichnet sich durch größere,
frischgrüne Blätter und eine
gute Verzweigung und bes.
Winterhärte aus, als Kletterer
o. Bodendecker

Hedera helix hibernica

Starkwachsende
Kletterpflanze mit großen
immer-
grünen Blättern.

Humulus lupulus

Starkwachsende
Kletterstaude, 1 j. Triebe bis
8m, rechtswindend, im
Spätsommer überreich mit
hellgrünen, zapfenartigen
Früchten geschmückt

Jasminum nudiflorum

Niederliegend bis kletternd,
überhängend, Blüte
sehr früh, sattgelb.
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Lonicera heckrottii

Etwa 3m hoher,
schwachwindender Strauch,
außen intensiv rosarote,
innen gelbe und in der
Knospe karminrot gefärbte
Blüten, Juli/August

Lonicera periclymenum 'Serotina'

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'

Mit Haftranken 10-15m hoch
kletternder Strauch, schmale,
fünfzählige Blätter, im Herbst
gelb, rot o. karmin färbend,
sehr gut haftend

Parthenocissus tric.'Green Spring'

Mit Haftscheiben besonders
leicht 8-10 (-15)m hoch
kletternd, Blätter ungelappt
o. dreizählig, an der Wand
dichtanliegend, im Herbst
orangegelb-scharlachrot

Polygonum aubertii

Außerordentlich
raschwachsender, an
Klettergerüsten 8-10m hoch
windender Strauch, weiße
Blütenrispen im Sept./Okt.,
Rückschnitte zähmen die
Pflanze

Schisandra chinensis

Wisteria floribunda 'Caroline'

Wisteria floribunda 'Macrobotrys'

Gute schnellwachsende
Schlingpflanze. Blüte in
langen Trauben sich
langsam zur Spitze
entfaltend.

Wisteria sinensis

Hochrankender Schlinger mit
hängenden, duftenden,
blauen Blütentrauben vor
dem Blattaustrieb.
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