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Pflanz- und Pflegehinweise: Winterharte Bananen - Musa Basjoo  

 
Die winterharte Banane Musa Basjoo stammt aus Japan und kann eine Höhe von bis zu 3.5 
Meter erreichen.    
 
Winterharte Bananen können im Kübel als auch im Freiland gepflanzt werden. Bei einer 
Pflanzung im Kübel sollte die Pflanze den Winter in Kältehaus / Keller überwintert werden. 
Während dieser Zeit sollte die Banane relativ trocken gehalten werden. 
Eine Pflanzung im Freiland / Garten sollte bis spätestens Ende August in einem humusreichen 
Erdreich erfolgen. Bananen benötigen viele Nährstoffe und Wasser. Bei der Pflanzung sollte ein 
handelsüblicher Langzeitdünger mit in das Pflanzloch eingebracht werden und die Pflanze sollte 
regelmäßig gegossen und nach gedüngt werden. Nur so ist eine ausreichende Versorgung der 
Pflanzen mit Nährstoffen möglich und das schnelle Wachstum möglich. 
 
Winterharte Bananen im Winter 
Zum Schutz vor Kälte und zur Verringerung der Verdunstung sollte die Banane im Winter 
geschützt werden. Bei Temperaturen und  
 
Die Blätter frieren im Winter zurück und bilden sich im Frühjahr neu. Zum Schutz vor Kälte  
 
Aufgrund der Musa Basjoo 
Wie alle Bananenarten wächst auch diese Banane sehr schnell, wenn sie ausreichend Platz, 
humushaltigen Boden und sehr viel Wasser bekommt. Sie gedeiht im Kübel und frei 
ausgepflanzt.  
 
Bei uns Bananen anbauen??? Ja, das geht tatsächlich. Die aus der chinesischen Bergregion 
stammende winterharte Banane wächst sogar bei unserem Klima. Die Blätter der Banane 
frieren zwar im Winter zurück. Der Stamm treibt aber im Frühjahr wieder frisch aus und 
wächst unglaublich schnell zu einer wunderschönen Bananenpflanze heran. In nur einer 
Vegetationssaison kann die Pflanze bis zu 4 Meter hoch wachsen. Das palmenartige Aussehen 
verleiht Ihrem Garten ein exotisches Flair. Und die Blicke von Passanten sind Ihnen sicher, 
wenn Ihr Vorgarten eine echte Bananenpflanze schmückt. Nach 3-4 Jahren können bis zu 5 cm 
lange gelbe Bananenfrüchte gebildet werden. 
 
Die Pflanze bis August in das Erdreich im Garten auspflanzen. Den Pflanzboden gut umgraben 
und viel Langzeitdünger in das Pflanzloch streuen. Die Blu-winterharte Banane benötigt sehr 
viele Nährstoffe. Von Mai bis Oktober sollte die Pflanze alle 3 Wochen mit viel Dünger versorgt 
werden. 
Bei Temperaturen unter - 3 °C werden die Blätter gelb und die Banane zieht sich zu einer Art 
„Winterschlaf“ in das Erdreich zurück. Ab ca. - 15 °C muss der eingezogene Bananenstamm 
mit einem Jutesack, Stroh oder Blättern abgedeckt werden. Dies können Sie natürlich auch 
vorbeugend bereits im Herbst ausführen. Und wenn Sie die kälteste Temperatur der Nacht 
wissen möchten, so legen Sie ein Minimum-Maximum Thermometer unter die Abdeckung. Im 
Frühjahr bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen treibt die winterharte Banane in voller 
Frische neue aus dem Boden aus. 
 
Überwinterung: Im Winter wird dann die ganze Staude auf 50-60cm einfach abgehackt. Im 
Freien überwintert die Pflanze, indem man den Wurzelbereich mit Laub oder Stroh abdeckt, 
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eine Holzkiste darüberstülpt und diese dann noch gegen Regen mit einer Plastikfolie abdeckt. 
Im nächsten Frühjahr treibt dann das Rhizom der Pflanze wieder aus und die Banane wird im 
Wuchs noch dichter und wieder genau so groß.in  

Bitte beachten Sie, dass junge und kleine Pflanzen, obwohl eine Art als Frost- oder Winterhart 
gilt, größten Teils noch nicht für die Auspflanzung in den Garten geeignet sind. Die 
angegebenen Frost- und Winterhärten beziehen sich auf eine ausgewachsene Pflanze. Bei 
kleinen Pflanzen ist daher eine Überwinterung oder ein Winterschutz nötig. 

 
 
 
 


