
Solitärstauden:
˘ Acanthus balcanicus – der Balkan-
Bärenklau, bekannt von Kapitellen
griechischer Tempel oder römischer
Bauten. Er ist ein wahrer Lebenskünst-
ler, ist er einmal richtig eingewurzelt,
wozu er etwa drei Jahre benötigt. Die
bis zu 120 Zentimeter hohen Blüten-
rispen zieren nicht nur im Sommer,
sondern auch wenn sie eingetrocknet
im Winter zwischen den immergrü-
nen Bambus stehen.
˘ Acanthus spinosus – der dornige
Bärenklau, bleibt im Allgemeinen et-
was kleiner, als die vorgenannte, doch
ist er viel schöner in der Färbung der
Lippenblüten. Ein wunderbarer Part-
ner im schwer umkämpften Ring.
˘ Allium scphaerocephalum – klein-
köpfiger Rosenlauch ist ein nettes zu-
sätzliches Blütchen in anderen Stau-
den. Dieser Lauch fühlt sich bei
Trockenheit wohl, bildet kaum Laub
und ist im Allgemeinen sehr an-
spruchslos.
˘ Artemisia abrotanum – Strauch-
Eberraute bildet kleine frischgrüne
Sträucher aus und überlebt dank ihrer
Pfahlwurzel. Das zierliche, feingeglie-
derte Laub ist mal ein anderer Kon-
trast zu Bambus.
˘ Bistorta amplexicaule ‘Speciosum’
– Prachtknöterich. Diese sehr bestän-
dige Staude, setzt sich dauerhaft ge-
gen die Wurzeln von Phyllostachys
durch, benötigt nur Wasser beispiels-
weise durch eine Tröpfchenbewässe-
rung. Auch die andersfarbigen Sorten
‘Rosea’ und ‘Alba’ sind sehr empfeh-
lenswert.
˘ Campanula foliosa – diese laufende
Glockenblume hat stark behaartes
Laub, verträgt viel Trockenheit und
kommt mit geringen Mengen organi-
scher Masse zurecht, da sie sich ihren
Lebensraum sucht. Mit einer Höhe
von 40 bis 60 Zentimeter bringt sie
schönstes Blau in die Nähe von Bam-
bus.
˘ Centranthus ruber ‘Coccineus’ – der
rote Spornbaldrian liebt trockene
Standorte und arrangiert sich mit
Bambus bis zum erbitterlichen Kampf,
den er dann jedoch verlieren wird. 60-
80cm, leuchtend pinkrote Blütendol-
den. Genauso die weiße Form.
˘ Clematis heracleifolia in den Sorten
‘Mrs. Robert Brydon’ oder ‘Azurea’ –
die blaue Strauchclematis legt sich
auch an Bambus an und über Rhizom-
flächen drüber. Den Kampf mit den
Wurzeln und Rhizomen nimmt sie
auf.
˘ Doronicum pardalianches ‘Gold-
strauß’ – der Strauß-Gemswurz wird
bis zu 80 Zentimeter hoch, blüht gelb
und liebt leicht humose Böden, die ru-
hig etwas trockener sein können.
˘ Euphorbia amygdaloides var. rob-
biae – die Mandel-Wolfsmilch be-
sticht durch ihre immergrüne dunkel-
glänzende Wirkung, treibt Ausläufer

und verträgt Trockenheit. Mit einer
Höhe von 60 Zentimeter eine der
nicht so hohen Euphorbien.
˘ Euphorbia amygdaloides ‘Purpu-
rea’ – die Purpur-Mandel-Wolfsmilch
verträgt Wurzeldruck, Trockenheit
und bietet einen tollen Kontrast durch
die roten Blattfärbungen. 
˘ Euphorbia epithymoides (polychro-
ma) – die Gold-Wolfsmilch wird sich
auf Dauer nicht im Ring behaupten,
doch die ersten zehn Jahre gewiss
sehr beständig sein. Der reiche gelbe
Blütenflor ist eine große Bereicherung
zu gelbhalmigem Bambus.
˘ Gillenia trifoliata – die Dreiblatt-
spiere kann sich gegen Wurzeldruck
wehren und nimmt den Kampf für
längere Zeit auf. Sie wird dann nicht
normale 80 Zentimeter hoch, sondern
etwas kleiner, doch das ist nicht we-
sentlich.
˘ Helleborus foetidus – der Palm-
blatt-Nieswurz ist immergrün, ver-
trägt ziemlich viel Trockenheit, jedoch
keinen Wurzeldruck.
˘ Helleborus corsicus – die korsische
Lenzenrose hat lederartiges Blatt, ver-
trägt viel Trockenheit und wenn sie
eingewurzelt ist auch Wurzeldruck.
Sie ist immergrün und einer der
frühen Blüher.
˘ Helleborus Corsicus-Hybr. ‘Silver
Moon’ – eine Hybrid-Lenzenrose, die
entstanden ist aus Kreuzungen von
Helleborus corsicus & niger. Das le-
derartige Blatt beweist dem Betrach-
ter schon die Verwendbarkeit dieser
Hybride in trockenen, kalkhaltigen Bö-
den.  Weitere Sorten dieser Hybrid-
Züchtungen sind die Sorten ‘Micha –
Pink Beauty’ einer leicht rosa blühen-
den Form mit eher dunklem Laub und
‘Green Corsican’ mit schneeweißen
Blüten, die einen grünen Schlund
ziert.
˘ Inula helenium und magnifica – der
Alant bildet selbst ein sehr starkes
Wurzelsystem und kommt somit ge-
gen die Rhizome und Wurzeln von
Bambus weitgehendst an. Es handelt
sich hier um eine imposante Blatt-
schmuckstaude mit gelben Korbblü-
ten. 
˘ Iris foetidissima – die Rotfrucht-
Schwertlilie hat braune Blüten, ist im-
mergrün und verträgt intensive
Trockenheit, sowie auch Wurzeldruck.
˘ Kirengeshoma palmata und korea-
na – die Wachsglocken sind auch Asia-
ten. Sie vertragen recht viel Trocken-
heit und Wurzeldruck. Mit einer Höhe
von 80 bis 100 Zentimeter sind sie
schöne Partner zu Bambus.
˘ Linnaria purpurea ‘Cannon Went’ –
der hohe Staudenflachs liebt Trocken-
heit und wird sich immer wieder an
von ihm bevorzugten Standorten aus-
sähen. 
˘ Malva moschata – die Moschus-
malve wird bei Trockenheit zwar nicht
so groß (normal bis 80 Zentimeter),

doch selbst unter extremsten Bedin-
gungen kommt sie noch zur Blüte.
˘ Nepeta racemosa – die Blauminze
kommt mit sehr trockenen Böden und
starkem Wurzeldruck zurecht. Sie soll-
te mehr Verwendung finden.
˘ Perowskia atriplicifolia – die Blau-
spiere liebt Trockenheit und kommt
auch mit einem starken Wurzeldruck
zurecht.
˘ Persicaria filiformis – der Faden-
Knöterich kommt mit den Gegeben-
heiten im „Ring“ sehr gut zurecht und
ist dort gewiss sehr beständig.
˘ Phlomis fruticosa – Das strauchige
Brandkraut benötigt volle Sonne, also
West- oder Südseite vom Bambus,
doch dort kann es große, eher flache
Sträucher ausbilden die mit ihrer
schwefelgelben Blüte über den pelzi-
gen Blättern überzeugen
˘ Phlomis russeliana – das syrische
Brandkraut wird in absoluter Trocken-
heit weniger blühen, doch ist es sehr
beständig. Es hat goldgelbe quirlstän-
dige Blütenstände.
˘ Saponaria officinalis – das echte
Apotheker-Seifenkraut liebt den
trockenen Stand und kommt so mit
der West- oder Südseite von Bambus
sehr gut zurecht und sorgt dort für
reichen rosafarbenen Blütenflor.
˘ Scutellaria altissima – das hohe
Helmkraut bevorzugt trockene helle
Standorte und verträgt sehr gut Wur-
zeldruck. Die schönen blauen Rispen
werden etwa 40 Zentimeter hoch. 
˘ Solidago caesia – die Goldband-
Rute benötigt Trockenheit und Sonne,
dann ist sie sehr beständig und ver-
trägt auch Wurzeldruck.
˘ Stachys grandiflora ‘Superba’ – der
große Zyst ist verdammt zäh, verträgt
Trockenheit und Wurzeldruck. Die Blü-
tenkerzen sind gedrungen und zu-
meist violett bis rosa.
niedrige Stauden „im Ring“:
˘ Aceriphyllum rosii – das Ahornblatt
bildet dicke Rhizome, benötigt wenig
Humus und ist im Allgemeinen sehr
beständig.
˘ Alchemilla caucasica – der kleine
Frauenmantel (A. erythopoda) kann
ganz viel Trockenheit vertragen und
benötigt nur ganz wenig Humus zum
Leben. 
˘ Asperula taurica – der große Wald-
meister ist im gesamten größer als
der bekannte Waldmeister und noch
aggressiver. Er wird mit Bambus dau-
erhaft zurechtkommen.
˘ Bouglossoides purpurcaerulea –
der heimische Steinsame verträgt
sehr viel Trockenheit, kann größere
Rhizomflächen überwandern und be-
zaubert durch wunderbar blaue Blü-
ten 
˘ Cerastium tomentosum var. colum-
nae – das filzige Hornkraut kriecht
über die trockenen Rhizome und
sucht sich Stellen für die Versorgung
außerhalb des „Rings“. Die silber-
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weißen Flächen wirken besonders
schön zu blauhalmigen Phyllostachys.
˘ Ceratostigma plumbaginoides –
der chinesische Bleiwurz verträgt sehr
viel Trockenheit, sucht sich durch die
sehr dünnen, auch bis zu einem Meter
Langen Ausläufer Ritzen mit Feuchtig-
keit. Die herbstliche Blüte im schön-
sten blau über rötlichem Laub passt in
jeden Bambusgarten. 
˘ Dracocephalum grandiflorum – der
großblütige Drachenkopf kommt mit
der Trockenheit im „Ring“ zurecht und
bringt mit den weißen Blüten Leucht-
kraft an den Halm. 
˘ Dracocephalum ruyschianum – der
blaue Drachenkopf, wie oben, nur
blau.
˘ Epimedium grandiflorum –
großblütige Elfenblume, weiß, im
Winter laublos, verträgt Trockenheit
und Wurzeldruck
˘ Epimedium perralderianum ‘Frohn-
leiten’ – leuchtend gelbe Elfenblume,
immergrün, verträt Wurzeldruck und
relative Trockenheit, wird bis zu 40
Zentimeter hoch.
˘ Epimedium pinnatum ssp. colchi-
cum – diese gelbe Elfenblume hat
glänzend dunkelgrünes, fast immer
grünes Laub und ist sehr trockenheits-
resistent
˘ Epimedium x rubrum ‘Coccineum’ –
die rote Elfenblume, im Winter braun
werdend, rote Blüten, verträgt relativ
gut Trockenheit.
˘ Erodium manescavii – der Pyrenäen
Reiherschnabel besticht durch seine
Leuchtkraft und ist günstig, da er
Trockenheit verträgt und sich selbst
sehr gut versamt. 
˘ Fragaria chiloense ‘Chaval’ – die
chilenische Glanzerdbeere bildet
selbst in trockenen Lagen dichteste
Matten. Ganz Flach und ohne Blüten.. 
˘ Fragaria vesca ‘Typ Dr. Martin’ –
diese Früchte tragende, ausläufertrei-
bende Walderdbeere nimmt den
Kampf über den Rhizomen auf, ver-
trägt Trockenheit und kann längere
Durststrecken überdauern. 
˘ Galium odoratum – der Waldmei-
ster ist genügsam, wird bei Trocken-
heit nicht so hoch, ist aber nicht so
leicht klein zu bekommen.
˘ Geranium himalayense ‘Gravetye’
– großblütiger Himalaja-Storchschna-
bel, bildet Ausläufer, wird bei trocke-
nem Stand nicht so hoch und zieht im
Sommer früher ein. 
˘ Geranium x magnificum ‘Rosemoo-
re’ – der niedrige Prachtstorchschna-
bel bildet auch leichte Ausläufer und
benötigt nur wenig Humus zum Le-
ben.
˘ Geranium x oxonianum in vielen
Sorten – der Gartenstorchschnabel ist
ein Lebenskünstler, kommt gegen
Trockenheit an, blüht selbst noch im
tiefsten Schatten und ist dazu noch
nahezu immergrün.
˘ Helleborus orientalis-Hybr. – orien-
talische Lenzenrosen sind sehr
trockenheitsresistent, vertragen auch

Wurzeldruck, wenn sie eingewurzelt
sind und sie sind mit die ersten
Blüher.
˘ Paxistima canbyi – diese boden-
deckende Staude hat nadelartige
Blätter. Trockenheit sind ihr kein
Feind, doch Wurzeldruck schon. 
˘ Pulmonaria angustissima ssp. ce-
vennensis – das schmalblättrige Lun-
genkraut verträgt sehr gut Trocken-
heit, benötigt nur ein wenig Humus.
Es ist nahezu immergrün mit seinen
langen, schmalen stark gefleckten
Blättern.
˘ Sedum ellacombianum – ein hell-
grünes Fettblatt mit langen Stylonen,
die sich über den Mulm von Bambus
und die Rhizome drüberschiebt. 
o Sedum floriferum ‘Weihenstphaner
Gold’ – das reichblühende Fettblatt ist
einer der sehr sparsamen kommt mit
geringsten Anteilen an Humus zu-
recht und bedeckt ganze Flächen. Zu
trockenen Zeiten schmeißt es die Blät-
ter ab und wird rötlich. Kommt fri-
sches Wasser treibt er sofort wieder
aus.
˘ Sedum reflexum – der Tripmadam
kann auch sehr weit oberirdisch krie-
chen ohne tatsächlich in Erde zu
wachsen. 
˘ Speirantha convallarioides – diese
breitblättrige Staude ist sehr bestän-
dig, trägt weiße Blüten und macht
selbst kurze Ausläufer.
˘ Symphitum azureum – der blaue
Beinwell ist aggressiv und sehr be-
ständig. Bei zu viel Trockenheit kann
er Mehltau bekommen, doch er hält
bestimmt durch. Stahlblaue Blüte auf
40 bis 50 Zentimeter hohen Trieben.
˘ Teucrium chamaedrys – der Som-
mergrüne Gamander bildet ganze
Matten aus und kann Trockenheit
sehr gut vertragen. Über den dunkel-
grünen Blättchen rosa Blütenrispen.
˘ Vinca major ‘Sternenhimmel’ – das
große Immergrün setzt sich mit Aus-
läufern fort, benötigt nur wenig Hu-
mus um wieder anzuwurzeln und ver-
trägt sehr viel Trockenheit. Es wird die
Wanderung über Rhizome antreten
und herrlich blau blühen.
Passende Solitärstauden
außerhalb des „Rings“ 
Aconogonon campanulatum – Hima-
laja-Glocken-Knöterich; Aconogonon
campanulatum ‘Rosenrot’ – roter;
Aconogonon divaricatum – Sperriger
Knöterich; Aconogonon polystachium
– Herbst-Flieder-Knöterich; Aconogo-
non speciosum ‘Johanniswolke’; Aco-
nogonon tortuosum var. glabrifolium;
Aconogonon weyrichii – Japanischer
Knöterich; Alstroemeria angustifolia;
Alstroemeria aurea; Alstroemeria au-
rea ‘Orange King’; Anemone tomento-
sa Robustissima; Anthericum
ramosum; Artemisia abrotanum Hybr.
‘Powis Castle’; Artemisia ludoviciana
var. albula ‘Silver Queen’; Asphodeline
liburnica; Asphodeline lutea ; Lamium
ovala.

Passende Farne
Athyrium filix-femina; Dryopteris
erythosora; Matteuccia struthiopteris
Matteuccia pensylvanica; Onoclea sen-
sibilis; Polypodium vulgare; Polysti-
chum aculeatum; Polystichum muni-
tum; Polystichum setiferum.
Passende niedrige Stauden
außerhalb des “Rings”
Ajuga genevensis; Ajuga reptans; Aju-
ga reptans Atropurpurea; Alchemilla
epipsila; Alchemilla xanthochlora; As-
perula tinctoria; Lamium maculatum;
Lamiastrum galeobdolon ‘Florenti-
num’; Liriope muscari in Sorten; Lirio-
pe spicata; Lysimachia nummularia
und Sorten; Veronica officinalis; Vero-
nica cantiana Kentish Pink’
Niedrige Gräser außerhalb
des „Rings“
˘ Carex morrovii ‘Grünspiegel-viavi-
taeselect-r-’ – die grüne Japansegge,
eine Züchtung der Firma Rheinland-
Stauden, ist relativ widerstandsfähig
und passt durch das glänzende dun-
kle Grün sehr gut zu Bambus.
˘ Carex morrovii ‘Variegata’ – die
Goldleisten-Japansegge ist Standard
und sehr ausdauernd.
˘ Luzula nivea – die Schnee-Marbel
bevorzugt frische Böden. Die starke
Behaarung ist sehr schön passend zu
blaugrau bereiften Bambushalmen.
˘ Luzula pilosa – kleine Haar-Marbel
breitet sich flächig aus und hat fast
das gleiche Grün, wie Bambus.
Benötigt frischen Boden.
Großblättrige Stauden, die durch die
Blattstruktur Bambus aufwerten, je-
doch vor den Wurzeln von Bambus
geschützt sein müssen: Astilboides ta-
bularis; Bergenia Cordifolia-Hybr. In
Sorten; Brunnera macrophylla – Das
Kaukasusvergissmeinnicht hat in der
einfachen Form große runde Blätter.
Benötigt frischen Boden. Die Sorten
‘Langtrees’ und ‘Crem Beauty’ bringen
nochmals Farbe ins Licht-/Schatten-
spiel des Bambus; Crambe cordifolia –
der große Meerkohl, eine imposante
Staude, auch Riesenschleierkraut ge-
nannt benötigt einen Stand außer-
halb des „Rings“, doch passt vom Ha-
bitus sehr gut zu Bambus; Hosta in al-
len Arten und Sorten; Ligularia x pal-
matiloba, przewalskii oder clivorum
‘Desdemona’; Rodgersia aesculifolia;
Rodgersia henrycii; Rodgersia podo-
phylla.
Gehölze, die mit dem Druck von Phyl-
lostachys zurecht kommen könnten:
Buddleia alternifolia – Salzflieder hat
sehr schmale Blätter und einen über-
hängenden Wuchs, verträgt Trocken-
heit und leichte Beschattung, würde
sich an Bambus anlehnen. Chaenome-
les x superba – alle Formen der Schein-
quitte sind sehr Trockenheitsresistent
und können  so mit Bambus konkur-
rieren. Daphne laureola ssp. laureola –
heimischer, grüner Seidelbast mit le-
drig dunkelgrünem Laub, verträgt
Trockenheit und liebt basische Böden,



die es bei Bambus immer gibt. Hip-
pophae rhamnoides; Lespedeza bico-
lor; Lespedeza thunbergii.
Gehölze, die stilistisch in einen
Bambusgarten gehören: Cornus
kousa var. chinensis; Cotinus coggy-
gria ‘Royal Purple’; Davidia invo-
lucrata var. vilmoriniana; Eleagnus
commutata; Eleagnus x ebbingei;
Eleagnus montana; Eleagnus multif-
lora; Euonymus alatus; Euonymus
bungeanus; Euonymus europaeus;
Euonymus fortunei; Euonymus ve-
getus; Magnolia kobus; Magnolia
grandiflora; Magnolia x loebneri;
Nandina domestica; Nyssa sylvatica;
Paeonia rockii & suffruticosa; Syrin-
ga microphylla Superba; Syringa pa-
tula ‘Miss Kim’; Syringa x prestoniae
in Sorten; Syringa reflexa; Viburnum
x burquodii; Viburnum davidii; Vi-
burnum carlesii; Viburnum carleoce-
phalum.
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