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8. Kletter- und Wasserpflanzen, Kräuter,
Gräser und Bambus

8.1 Kletterpflanzen

Zu dieser Pflanzengruppe gehören Gewächse, bei denen die Blüten eine besondere Wirkung erzeugen und solche, bei denen es ausschließlich um die Begrünung ganzer Flächen
geht. Dazu zählen sowohl einjährige wie auch mehrjährige und ausdauernde Gewächse.
Insbesondere die ausdauernden Pflanzen brauchen einen Standort, der sie über viele Jahre
üppig und gesund wachsen lässt, damit der erhoffte Gesamteindruck der begrünten Fläche
zufriedenstellend ist. Einsatz finden Kletterpflanzen vor allem im urbanen Bereich, dort wo
es um die Attraktivität vertikaler Flächen geht.
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trockenheißes Wetter und/oder wegen des Wirtwechsels im Hochsommer
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Randzone. Manchmal können nach feuchter Witterung Sporenlager festgestellt werden.

attflecken durch Pilzkrankheiten
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Unterschiedliche pilzliche Blatt- oder Stängelfleckenerreger können Grasarten infizieren.
Feuchtwarme Witterungsbedingungen aber auch Sortenanfälligkeiten können das Auftreten begünstigen. Häufig wird der Befall über die Jahre intensiver, da die Sporen in den
Staudengräsern überdauern.
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Gegenmaßnahmen
Bei stärkeren Schäden sollten die Gräser zurückgeschnitten werden. Zusätzliche Beregnung über die Pflanzen ist besonders dann zu vermeiden, wenn bereits erste Flecken erkennbar sind. Bei jährlichem Befall sollte die Pflanzung durch andere Grasarten ersetzt
werden.
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Plötzlich welken einzelne Halme und sterben in der Vegetationszeit ab. Bambusneupﬂanzungen bilden keine neuen Triebe und sterben langsam ab.
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Bambus

Bambus kann durch wurzelbürtige Pilzkrankheiten befallen werden. Ungünstige Standortfaktoren (Staunässe, Tiefpﬂanzung, Wurzeldruck durch Steinabdeckung, nicht geeignete
Substrate) können das Absterben begünstigen.

bsterbenGegenmaßnahmen
durch verschiedene Pilzkrankheiten
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An Bambushalmen befinden sich warzenartige Gebilde. Bei starkem Befall können auch
Triebe absterben.
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Biologie
Bambus ist Wirtspflanze für unterschiedliche Schildlausarten. Einige geben Honigtau ab.
Andere Arten produzieren beim Saugen toxische Substanzen, die zum Absterben von Pflanzengewebe führen. Die Schildläuse vermehren sich besonders an warmen Standorten.
Gegenmaßnahmen
Im Freiland reicht das Herausschneiden befallener Halme, unter geschützten Bedingungen
(Hauswand, Terrassen) sollte eine Anwendung von einem zugelassenen Insektizids erfolgen.
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