© Foto: Green Solutions Software GmbH Catawba-Rhododendron ‘Grandiflorum‘

BAMBUS

FARGESIA / PHYLLOSTACHYS
ARTEN /
SORTEN

•• Fargesia:

keine Wurzelsperre nötig, auch gut für Hecken geeignet

•• Phyllostachys:

Wurzelsperre empfehlenswert, ausläuferbildende
Wurzeln, diese Rhizome breiten sich im Garten aus

STANDORTANSPRÜCHE

•• je nach Art und Sorte sonnig bis halbschattig,

PFLANZUNG

•• am besten im Frühjahr oder im zeitigen Herbst (Sept./Okt.)
•• den vorhandenen Boden mit Pflanzerde und Bodenaktivator

der Boden soll locker, durchlässig und humos sein,
Staunässe und verdichtete Böden werden schlecht vertragen

(200g/qm) vermischen

•• das Pflanzloch sollte ungefähr doppelt so groß wie der Pflanztopf

ausgehoben werden, trockene Pflanzen vor der Pflanzung in Wasser
tauchen, anschließend die Pflanzen reichlich gießen und nicht
austrocknen lassen.

•• Rhizomsperre:
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Phyllostachys benötigen eine Rhizom(Wurzel)sperre, diese muss 70 cm
senkrecht um den Bambus in den Boden eingegraben werden und sollte
5 cm aus dem Boden heraus schauen und fest verklammert werden.
Wurzelsperre und Klammern bei uns erhältlich.

PFLEGE

•• Düngung: jeweils im Frühjahr und Sommer mit Oscorna Animalin

oder Gärtners Bambusdünger, zusätzlich im Herbst mit Patentkali

•• Bewässerung: der Bambus braucht reichlich Wasser, besonders

nach der Pflanzung, als immergrünes Gras verdunstet der Bambus
auch im Winter und muss an frostfreien Tagen gegossen werden, bei
extremer Hitze, so wie Kälte rollt er schützend die Blätter ein, um so die
Verdunstungsfläche zu verringern

•• Winterschutz: der beste Winterschutz ist regelmäßiges gießen zwischen
den Frostperioden, im ersten Winter nach der Pflanzung sollte der
Wurzelballen mit Laub vor Frost geschützt werden, ggf. mit Vlies
umwickeln, Schneelast entfernen

•• Schnitt: Halme können gestutzt oder über dem Boden abgeschnitten

werden, bodendeckende Bambusse sollten im März geschnitten werden
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NOTIZEN

