Berberis thunbergii 'Atropurpurea', Blutberberitze
Menge
bis 9
ab 10
ab 50

Stückpreis
2,45 €*
1,95 €*
1,65 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Karl Schlegel Baumschulen
Bestell-Nr.: pf05070007
- Wurzelware 40-70 cm

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - Blutberberitze, für leuchtend rote Gartenhecken
Diese aus Japan stammende Schönheit hat in den letzten Jahren unsere Gärten erobert. Sie schafft schöne farbliche Akzente, gibt Ihrem Garten
Struktur und bietet Ihnen einen hervorragenden Sichtschutz.
Heckeneignung: Die Blutberberitze gehört zu den beliebtesten Heckenpflanzen überhaupt. Dies liegt vor allem daran, dass sie mit einem
Jahrestrieb von ca. 30 - 40 cm schnell wachsend ist. Zudem ist diese Berberitze absolut schnittverträglich und treibt nach jedem Schnitt noch
dichter und buschiger aus. So erhalten Sie kompakte und dichte Formschnitthecken.
Wuchs:Dieser Strauch wächst aufrecht und leicht ausladend. Er kann eine Höhe von bis zu 2 Metern erreichen und hat einen jährlichen Zuwachs
von 20 bis 30 cm zu verzeichnen. Sein Geäst wächst sehr dicht verzweigt und ist mit Dornen versetzt, so dass für ungebetene Gäste kein
Durchkommen ist.
Laub: Schon Anfang April zeigen sich die kleinen, sommergrünen Blätter. Sie sind wechselständig angeordnet, von dunkelroter Farbe und nur
wenige Zentimeter groß . Ihre Form ist elliptisch bis eiförmig. Im Herbst wandelt sich das sonst so feurige Blutrot in ein sanfteres Karminrot und
verleiht Ihrem Garten etwas beruhigendes und friedvolles, als wolle es uns auf die kommende Weihnachtszeit vorbereiten.
Blüte und Frucht: Im Mai wird die rote Pracht von kleinen, gelben Blüten unterstützt. Diese strömen einen angenehmen zarten Duft aus und bilden
sich nur am mehrjährigen Holz. Gegen September treten die ovalen, korallenroten Früchte der Pflanze hervor, welche bis in den Winter hinein an
ihren Trieben anhaften und Vögeln eine wichtige Futterquelle bieten.
Standort: Die Blut-Berberitze ist enorm anspruchslos. Sie gedeiht sowohl auf feuchten wie auch auf trockenen Böden. Besonders wohl fühlt sie sich
in sonniger bis halbschattiger Lage.
Verwendung: Auch wenn die Blut-Berberitze in der Einzelstellung , als Solitärgehölz, eine hervorragende Figur macht , kommt sie meist in Form
einer Hecke vor. Da sie besonders schnittverträglich ist kann sie in jeder beliebigen Höhe gehalten werden. Gerade niedrige Hecken aus der
malerischen Blut-Berberitze sind weit verbreitet. Ähnlich der Eibe und dem Buchs kann so ein sehr strukturierter und durchdachter Garten angelegt
werden.
Allgemeines: Auch die kalte Jahreszeit kann der Berberitze nichts anhaben. Sie ist sehr robust und bis zu minus 25 °C winterfest. Gerne wird sie
auch zur Stadtbegrünung genutzt, da sie sowohl gegenüber Streusalz ,dem Stadtklima und auch Hitze recht unempfindlich ist.

Artikeleigenschaften
Standort:
Wuchsgeschwindigkeit:
Immergrün:
Herbstfärbung:

Überwiegend Halbschatten, Überwiegend Sonne
mittel
nein
ja

Verfügbare Artikelvarianten
Warengruppe
- Wurzelware
- Containerware

Pflanzengröße
- 30-50 cm
- 40-60 cm
- 60-100 cm
- 40-70 cm

