
RIESENBAMBUS 
Samen - 60 Stück - Phyllostachys pubescens Moso
"König unter den Bambussen"

Beschreibung: Dieser "grösste Grasshalm der Welt" (er zählt zur Familie der Gräser) 
hat seine Heimat in Südostasien. Im Süden von China erreichen diese Giganten eine 
Wuchshöhe von bis zu 30 Meter. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse in Deutschland  
erreicht Phyllostachys pubescens Moso hier eine Höhe von 8 bis 10 Meteerreicht Phyllostachys pubescens Moso hier eine Höhe von 8 bis 10 Meter. Die Halme 
erreichen Durchmesser von 8 bis 18 cm. Die Laubblätter sind grün, mittelgroß, 4 bis 11cm 
lang und 0,5 bis 1,2 cm breit und wachsen sehr dicht. Ein Halm kann bis zu 100.000 
Blätter tragen. Diese Bambus-Art bildet viele Ausläufer und ist bis -15 °C winterhart

Aussaat: 
Zur Vorbehandlung der Samen lassen Sie diese 
bitte ca. einen Tag  in lauwarmen Wasser quellen. 
Das Das Wasser darf keinesfalls 40 Grad übersteigen. 
Wie alle Gräser ist dieser Bambus ein Lichtkeimer. 
Drücken Sie die getreideähnlichen Samenkörner auf 
feuchtes Anzuchtsubstrat, (z.B. Aussaaterde, Pikiererde, 
Anzuchterde oder Kokoshumus) und bedecken Sie es 
dünn mit dem Substrat und stellen Sie das 
Gefäß warm.  Die Bambus Samen bevorzugen eine hohe 
Luftfeuchtigkeit (Sprühflasche) und dürfen nie austrocknen Luftfeuchtigkeit (Sprühflasche) und dürfen nie austrocknen 
(aber keine Staunässe!) Bei 25° C und gleichmäßiger 
Feuchtigkeit keimen die Samen nach ca. 10 bis 20 Tagen.

Steckbrief:

- ursprünglich in Asien, vor allem in Indonesien und China beheimatet
- kann in freier Natur an einem einzigen Tag bis zu einem Meter wachsen
- langlebig, wird bis zu 40 Jahre alt
- winterhart, verträgt Frost bis zu -15° Celsius
- im natürlichen Umfeld 25 - 35 Meter hoch
- kultiviert im heimischen Garten etwa bis 10 Meter hoch- kultiviert im heimischen Garten etwa bis 10 Meter hoch
- Halme haben Umfang von 8 - 18 cm
- gut als Sichtschutz statt Mauer oder Zaun im Garten geeignet
- vermehrt sich selbst schnell über die Rhizome
- benötigt viel Platz und wuchert förmlich aus
Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei um ein Naturprodukt.
Daher können wir eine Austriebs- oder Keim-Garantie für Samen 
grundsätzlich nicht übernehmen, da die Bedingungen, unter denen eine grundsätzlich nicht übernehmen, da die Bedingungen, unter denen eine 
Aussaat vom Kunden vorgenommen wurde, von uns nicht beurteilt oder 
beeinflusst werden kann.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude mit diesem einzigartigen Bambus.
weitere Exotische Samen und Saatgut Raritäten finden Sie unter:

www.ExoticSeeds.de


