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undesgehölzsichtung: Sorten-
ielfalt und Züchtungsfortschritt 
n der Baumschulwirtschaft.  
on Dr. Burkhard Spellerberg 
Bundessortenamt), Bundesge-
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Sortenschutz bei Fargesia in Deutschland und beim  
Gemeinschaftlichen Sortenamt (eckige Klammern: Markennamen)
rächtige Pflanzen von Fargesia 
bildeten vor der Fargesia-Blüte 
ein besonderes gestaltendes Ele-

ent in Privatgärten, botanischen Gär-
en oder Parks. In Einzelstellung, in 
ruppen und als Hecke wurde Fargesia 

ehr gern verwendet und auch jetzt ist 
as neue und verbesserte Sortiment wie-
er sehr gefragt. 
Die Auswirkungen der Blüte und das 

nabwendbare Absterben der Pflanzen 
aren gravierend, da Fargesia zu den 
avoriten in der Gehölzverwendung 
ählte. Die gleichzeitige Blüte in 
uropa, Nordamerika und Neuseeland 
b 1990 ist darauf zurückzuführen, dass 
iese Pflanzen alle von einer Mutter-
flanze abstammten. Der Höhepunkt 
er Blüte bei Fargesia wurde etwa 
995/1996 erreicht.
Aus dem Saatgut der blühenden Pflan-

en wurden Sämlinge herangezogen und 
araus bestimmte Wuchstypen selektiert. 
euheiten wie ‘Kranich’ (nicht oder 
aum unterscheidbar von ‘Phoenix’ oder 

Favorit’) kamen auf den Markt und wur-
en intensiv nachgefragt. Bei ‘Kranich’ 
raten allerdings ungünstigerweise spo-
adisch blühende Pflanzen auf. Dieses 
lühverhalten war unerklärlich, da es 
ich um relativ junge Sämlingsnachzuch-
en handelte. Es darf angenommen wer-
en, dass die zweite Blühwelle wohl 
urch weniger sorgfältige Selektion des 
usgangsmaterials bedingt war. Auch 
urden Vermutungen angestellt, dass ei-
e zu schnelle Vermehrung durch Meris-

emkultur bei erhöhten Hormonzugaben 
in erneutes Blühen ausgelöst haben 
önnte oder dass eine Vermehrung von 
lühenden Mutterpflanzen vorgenom-
en worden war. Die Sorte ‘Kranich’ ist 

n der Produktion und am Markt bereits 
eit Jahren nicht mehr vorhanden.

angjährige Selektion
m Hinblick auf den drohenden wirt-
chaftlichen Schaden durch blühende 
flanzen erkannten Baumschulbetriebe 
ie Notwendigkeit einer langfristigen, 
orgfältigen Selektion und Sichtung von 
euen nicht blühenden Fargesia. In den 

ahren 1989 bis 1991 wurden Sämlinge als 
inzelpflanzen weiterkultiviert und nach 
erwendungsmerkmalen wie Wuchs-

orm, Standfestigkeit, Wuchsstärke und 
iderstandsfähigkeit gegenüber Hitze-

tress und Frost selektiert. Diese Selektio-
en unterscheiden sich im Pflanzenauf-
au, Halmdichte, Halmlänge und Wuchs-
orm, die von straff aufrecht bis überhän-
end ausgeprägt sein kann. Sortenunter-
chiede bestehen in der Standfestigkeit, 
oleranz gegenüber Hitzestress und in-
ensiver Sonneneinstrahlung. Die Neu-
üchtungen erreichen allerdings nicht die 

uchshöhe der früheren Pflanzen von 
argesia murieliae. Erfreulicherweise ent-
tand durch die verschiedenen Selekti-
nsziele eine große Sortenvielfalt mit un-
erschiedlichen Eigenschaften. 

undesgehölzsichtung 
n Zusammenarbeit mit deutschen Farge-
ia-Züchtern wurde 2004 an den Stand-
orten Bad Zwischenahn, Bernburg, Dres-
den-Pillnitz, Löbau, Osnabrück, Scharn-
horst, Stuttgart-Hohenheim, Veitshöch-
heim und Geisenheim mit der Sichtung 
von neuen und bekannten Sorten begon-
nen, nachdem bereits 2000 beim Bundes-
sortenamt an der Prüfstelle Scharnhorst 
eine Vorsichtung aufgepflanzt worden 
war. Ein wichtiges Ergebnis dieser Vor-
sichtung war die Feststellung und Bestä-
tigung des Blühverhaltens der Sorte ‘Kra-
nich’, das zeitgleich mit dem Blühverhal-
ten in Produktionsbetrieben und bei 
Nachpflanzungen in Gärten zu beobach-
ten war. Die bundesweite Gehölzsichtung 
wurde von den Oldenburger Baumschul-
betrieben initiiert, um eine Bewertung 
der neuen Sorten der „zweiten Generati-
on“ in den Sichtungsgärten der Bundes-
gehölzsichtung mit unterschiedlichen 
Standortbedingungen und nach einem 
längerfristigen Anbau zu erreichen. Das 
Sichtungssortiment wurde 2005 um wei-
tere Sorten von Fargesia murieliae und 
Fargesia nitida ergänzt. Das Sichtungs-
sortiment (in eckigen Klammern Mar-
kennamen geschützter Sorten): ‘Bimbo’, 
‘JAN 64’ [‘Deep Forest’], ‘Eala’, F. rufa, F. 
robusta (ab 2005), ‘Flamingo’, ‘Fresena’, 
‘Frya’, ‘Great Wall’ (ab 2005, F. nitida), 
‘JAN 06’ [‘Green Arrows’], ‘Harewood’, 
‘Jiuzhaigou’ (ab 2005, F. nitida), ‘Jonnys 
Gigant’, ‘Joy’ (ab 2005), ‘Jumbo’, ‘Kranich’ 
(Sorte blühte), ‘Leasch’, ‘Nr. 232’, ‘Schwan’, 
‘JAN 357’ [‘Silver Bird’], ‘Smaragd’, ‘JAN 
108’ [‘Standing Stone’], ‘Super Jumbo’ (ab 
2005).

Das Sichtungssortiment wurde von 
deutschen und ausländischen Baum-
schulbetrieben geliefert. Bei den Sorten 
Fargesia robusta und F. rufa wurden 
Pflanzen aus Normal- und Meristemver-
mehrung aufgepflanzt. Der angestrebte 
Vergleich der verschiedenen Vermeh-
rungsmethoden wurde jedoch nicht wei-
ter verfolgt, da bei den gewebevermehr-
ten Pflanzen die Herkunft nicht immer 
eindeutig war. Somit wurden in der Sich-
tung bis auf die gewebevermehrte Sorte 
‘Great Wall’ nur normal vermehrte 
Pflanzen weiter geprüft. Laut Auskunft 
von Fargesia-Züchtern sind Pflanzen aus 
er Gewebevermehrung nicht so winter-
art und wüchsig wie normal vermehrte 
erkünfte. Bei der Sorte ‘Smaragd’ zeig-

en die Pflanzen an einigen Standorten 
bweichungen in der Blattfarbe. Ausge-
ertet und beschrieben wurden die 
flanzen mit dunkelgrüner Blattfarbe, 
ie im Betrieb Schütte als ‘Smaragd’ seit 
ahren produziert werden.

argesia und Sortenschutz
ür eine größere Anzahl von Sorten 
urde in Deutschland beim Bundessor-

enamt und für einige Sorten auch beim 
emeinschaftlichen Sortenamt der Sor-

enschutz beantragt. Die Schutzvoraus-
etzungen Unterscheidbarkeit, Homoge-
ität, Beständigkeit und Neuheit wur-
en im mehrjährigen Feldanbau beim 
undessortenamt für den nationalen 
der europäischen Sortenschutz geprüft.
Sowohl auf diversen Tagungen des Ar-

eitskreises Gehölzsichtung als auch in 
itzungen des Züchtungsausschusses des 
undes Deutscher Baumschulen wurden 
flege- und Kulturmaßnahmen der neu-
n Fargesia-Sorten und deren Standort-
nforderungen intensiv diskutiert.

Schon zu Beginn der Sichtung war zu 
rkennen, dass erhebliche Sortenunter-
chiede bestehen. 

Es stellte sich in der Sichtung heraus, 
ass die Pflanzenentwicklung an sehr 
onnenreichen Standorten wie zum Bei-
piel in Geisenheim deutlich geringer 
ar als an anderen. Bei der Beschreibung 
er Eigenschaften Reaktion auf Hitze-
tress oder Blattvergilbung wurden die 
rgebnisse aller Standorte berücksich-

igt, jedoch nicht bei Wuchshöhe und 
uchsbreite. Bei Winterschäden wurden 

ie Ergebnisse der vergangenen drei Win-
er aus den Sichtungsgärten Scharnhorst 
nd Dresden-Pillnitz berücksichtigt. In 
ie allgemeine Endauswertung flossen die 
rgebnisse der Sichtungsjahre 2004 bis 
009 aus Bad Zwischenahn, Dresden-
illnitz, Osnabrück, Scharnhorst und 
tuttgart-Hohenheim ein. An den ande-
en Standorten konnte die Sichtung nicht 
ollständig durchgeführt werden. 

tandortansprüche
argesia bevorzugt einen humosen, 
ährstoffreichen, nicht zu trockenen 
oden. An wind- und leicht sonnenge-
chützten Standorten sind Wuchsent-
icklung und Blattausprägung optimal. 
bsonnige Plätze werden bevorzugt.
Bodenverdichtung, Staunässe, ein 

teiniger Untergrund oder alkalische 
öden bewirken Kümmerwuchs. Län-
enzuwachs, Blattausbildung und Trieb-
ichte nehmen stark ab. Auf diesen 
tandorten ist der Gesamteindruck der 
flanze deutlich schlechter. Trockenheit 

n der Luft und im Boden bewirken be-
onders bei Sonneneinstrahlung ein 
inrollen der Blätter und im Spätsom-
er oft eine Blattvergilbung, die je nach 

orte und Standort unterschiedlich sein 
ann. Bodenverdichtung und stetiger 
indzug mindern in Verbindung mit 

rockenheit den Längenzuwachs und 
en Neuaustrieb. Die Pflanzen reagieren 
uf solche Standorte mit verstärktem 
lattabwurf im Spätsommer. 
In Norddeutschland zeigen alle Sorten 

edingt durch höhere Luftfeuchtigkeit 
ine bessere, stabilere Pflanzenentwick-
ung. An den überwiegend wärmeren 
üdlicheren Standorten reifen die Triebe 
päter aus und sind somit weniger 
tandfest. Die Pflanzen zeigen dann bei 
egen oder Schneelast eine mehr über-
ängende Wuchsform und besonders 
ei zusätzlicher Bewässerung ist die 
tandfestigkeit geringer. Eine zu hohe 
ährstoffversorgung verstärkt diesen 
ffekt. Durch Beobachtungen in der 
ichtung wurde festgestellt, dass jeder 
ute, humose und durchlässige Garten-
oden für Fargesia geeignet ist. Der pH-
ert sollte im neutralen Bereich liegen. 
ort wo Gehölze wie Ilex, Viburnum 
der auch Rhododendron wachsen, 
ird auch Fargesia eine optimale Pflan-

enentwicklung zeigen. Aus der Sich-
ung hat sich ergeben, dass das jeweilige 
leinklima an einem Standort, das heißt 
odengüte, Schutzwirkung durch Nach-
arpflanzen vor Wind, Sonne und fros-
igen Winden und nicht immer die 
roßwetterlage, für eine gute Pflanzen-

ntwicklung entscheidend ist. 

flanzenmerkmale
argesia ist eine Gehölzgattung, die zur 
amilie der Gräser gehört. Die Triebe 
erden als Halme gebildet. Hüllblätter 
nd Blattspreite bilden die Blattmasse. 
m ersten Jahr wächst der Trieb lang 
urch und zeigt zum Spätsommer ein 

anzettliches Blatt an der Triebspitze. Bei 
rühem Austrieb wachsen aus den obe-
en Nodien kleine Seitentriebe, an de-
en sich endständige Blätter bilden. 
Bei spätem Austrieb erfolgt diese Sei-

entriebbildung erst im zweiten Jahr. 
almdicke, Wuchsleistung, Anzahl und 
änge der Seitentriebe bedingen Wuchs-

orm und Standfestigkeit und sind sor-
enabhängig. Es ist nicht möglich, durch 
inkürzen der Halme die Verzweigung 
u fördern. Fargesia ist horstbildend und 
ildet keine Rhizome! Der Rückschnitt 
er Triebe bis auf den Boden bewirkt eine 
eutlich höhere Anzahl Triebe je Pflanze. 
n Dresden-Pillnitz wurden dazu um-
angreiche Untersuchungen durchge-
ührt. Eine Rhizomsperre ist im Gegen-
atz zu anderen Gattungen von Bambus 
icht erforderlich und somit völlig über-

lüssig. Auf leichten Böden zeigen die 
flanzen aller Sorten bei Sonnenschein 
in sortenabhängiges Einrollen der Blät-
er, das aber tagsüber nicht dauerhaft an 
en Pflanzen auftritt. Am späten Nach-
ittag, bei jedem Wässern oder leichtem 
egen und bei Bewölkung entrollen sich 
Fargesia-Sichtung am Standort Dresden. Foto: Susanne Haslage
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Die Wuchseigenschaften des Sichtungssortiments sowie Blatteigenschaften und Frostschäden

A
S

E
s

Einstufung nach Gesamteindruck
(alle Merkmale über die gesamte Sichtung)
ie Blätter wieder vollständig. Morgens 
eigen die Blätter stets die vollständig 
usgebildete Blattspreite. Einige Sorten 
eagieren nach Trockenheit zum Herbst 

it Vergilbung, die auch zu einem ver-
tärkten Blattabwurf führen kann. Seiten-
riebbildung, Standfestigkeit der einzel-
en Triebe, Längenwachstum und Blatt-
igenschaften sind sortenabhängig und 
irken sich so auf die Verwendung aus. 
ermehrungseigenschaften wurden wäh-

end der Sichtung nicht beurteilt. 

achbarpflanzen
argesia kann in Einzelstellung, als Hecke, 
n Gruppen zu mehreren Pflanzen und in 
er Gemeinschaft mit vielen Stauden 
der Gehölzen gepflanzt werden. Umge-
ende Pflanzen können den Gartenbam-
us gegen Sonnen- oder Windeinwirkung 
chützen. In einer solchen Pflanzenge-
einschaft sind die Wachstumsbedin-

ungen für Fargesia günstig. Durch eine 
ichtere Bepflanzung wird die Standfes-
igkeit von Fargesia bei allen Sorten geför-
ert, sie wachsen dann aufrechter. Es gibt 
ittlerweile einige Neuzüchtungen von 

argesia, die an geschützten Standorten 
flanzhöhen von über drei Metern er-
eicht haben. In der Sichtung zeigte sich, 
ass Winterschäden durch Dichte im Be-
tand oder auch durch Nachbarpflanzen 
eeinflusst werden. Die Schäden waren 
eutlich geringer, wenn umgebende 
flanzen gerade im Frostmonat Februar 
012 schädigende Ostwinde abgehalten 
der gemindert haben.

interhärte
ährend der Sichtung wurden die Pflan-

en in sehr strengen Wintern mit und oh-
e Schneefall einem Härtetest unterzo-
en. Starker Schneefall bewirkte je nach 
uchsform und Wuchshöhe ein unter-

chiedliches Überhängen oder Auseinan-
erfallen der Pflanzen, das nach der 
chmelze oder dem Abwehen des 
chnees aber ohne weitere Folgen blieb, 
a sich die Pflanzen wieder vollständig 
ufrichteten. Die Auswirkung von Frost 
nd austrocknendem Wind im Winter 
wurde an der Schädigung von Halmen 
und Blättern bewertet. Bei allen Sorten 
von Fargesia murieliae wurde über alle 
Standorte eine hohe Winterhärte festge-
stellt, da keine Sorte durch Frosteinwir-
kung vollständig geschädigt wurde. Sor-
tenunterschiede sind vorhanden, die je 
nach Froststärke, Windeinwirkung und 
Position der Halme in der Pflanze unter-
schiedlich ausgeprägt waren. Fröste um 
Minus 15 Grad Celsius hatten keine oder 
sehr geringe Auswirkungen auf die Pflan-
zen während der Sichtung bis 2009. Nach 
Ablauf dieser Sichtung wurde das Sorti-
ment an den Standorten Dresden-Pillnitz 
und Scharnhorst weiter geprüft. Intensiv 
wurden die Winterauswirkungen ab 
Winter 2008/09 an der Landesanstalt in 
Dresden-Pillnitz untersucht. Enorme 
Wintertemperaturen gab es an den 
Standorten Scharnhorst (10/11: minus 
22,5 Grad Celsius) und Dresden-Pillnitz 
(08/09: minus 29,9 Grad Celsius). An den 
anderen Standorten lagen die tiefsten 
Temperaturen zwischen diesen Werten. 
Die Auswirkungen in den früheren Win-
tern auf Fargesia waren geringer, da eine 
dicke Schneeschicht die Pflanze schützte. 

Gerade in den Wintern 2010/11 und 
2011/12 wurde das Sortiment einem be-
sonderen Frosthärtetest unterzogen. Da-
nach musste die Winterhärte des Sorti-
ments neu bewertet werden. Frühlings-
hafte Temperaturen Anfang Februar 
2012 und dann drastische Frostgrade bis 
minus 24 Grad Celsius gegen Ende Feb-
ruar für die Dauer von bis zu einer Wo-
che sind sicherlich selten, stellten aber 
ideale Bedingungen zur Beurteilung der 
Frosthärte dar. Es wurde festgestellt, 
dass die Schäden je nach Sorte unter-
schiedlich stark ausgeprägt waren, dass 
aber keine Sorte selbst durch diese mas-
siven Frostbedingungen abgestorben 
war. Das Einrollen der Blätter bei Frost 
ist je nach Standort und Sorte verschie-
den und bewirkt einen pflanzeneigenen 
Frostschutz. Dieses Merkmal konnte 
aber nicht sicher in seinen Auswirkun-
gen beurteilt werden. 

Fargesia rufa und F. robusta reagieren 
verstärkt auf strenge Winterfröste. Im 
Randbereich waren bei beiden alle Hal-
me und Blätter stark bis sehr stark ge-
schädigt. Im Pflanzeninneren waren da-
gegen die Frostschäden deutlich gerin-
ger. Bei F. nitida ‘Jiuzhaigou’ wurden in 
den sehr strengen Wintern in Dresden-
Pillnitz die Halme fast vollständig ge-
schädigt, sodass ein Rückschnitt der ab-
estorbenen Randhalme notwendig war. 
ie Pflanzen trieben danach aus dem 
urzelbereich im Frühjahr wieder aus. 
Ein gleiches Wuchsverhalten nach 

trengem Winter zeigte Fargesia ‘Bimbo’. 
uch in weniger strengen Wintern sah 

Jiuzhaigou’ auf Grund der braunen 
almfarbe wenig dekorativ aus. Die 
flanzen trieben aber stets wieder voll-
tändig zum Frühjahr aus und zeigten 
m nächsten Jahr ein gutes Wachstum 

it aufrechtem Wuchs und ein dekora-
ives mittelgrünes, schmales Blatt. 

Bei den übrigen Sorten von Fargesia 
aren einzelne Halme oder auch Seiten-

riebe einzelner Pflanzen je nach Positi-
n an der Pflanze und je nach Froststär-
e geschädigt. Diese Schäden waren je-
och nicht so gravierend. 
Das Vergilben der Blätter im Winter 

urch Frosteinwirkung und Wind führt 
u einer Blattaustrocknung. Mit dem 
euaustrieb werden diese Blätter abge-
orfen und sortenabhängig zeigten sich 
ie Pflanzen früher oder später wieder 
it einem frischgrünen Austrieb. 

flegemaßnahmen
n der Sichtung beschränkten sich die 
flegemaßnahmen auf eine praxisübli-
he Düngung mit Mehrnährstoffdün-
ern in Anlehnung an den Bodentyp. 
uf sandigen Böden wurden die Pflan-

en im Pflanzjahr regelmäßig gewäs-
ert. Schnittmaßnahmen wurden nur 
ei F. nitida. ‘Jiuzhaigou’ am Standort 
resden-Pillnitz durchgeführt (siehe 

ben). Die komplette Wegnahme von 
almen bis über den Boden zur Redu-

ierung des Pflanzendurchmessers ist 
ei allen Fargesia-Sorten problemlos 
öglich und bewirkt einen dichteren 

flanzenaufbau. 
Fargesia ist ein anspruchsloses Gehölz 

nd zeigt auf jedem mittelguten Garten-
oden eine zufriedenstellende Pflanzen-
ntwicklung. Bedingungen wie Trocken-
eit im Sommer, ungünstiger Standort 
nd extreme Winterbedingungen müs-
en allerdings bei der Gartengestaltung 
eachtet werden und grenzen die Ver-
endung ein. 

ewertung der Sorten
as Sortiment lässt sich anhand der Ei-

enschaften Wuchshöhe, Standfestig-
eit, Blattmerkmale und Winterhärte 
ut bewerten. Die Winter 2010/11 und 
011/12 waren ein echter Härtetest mit 
ortenabhängigen Frostauswirkungen 
nd ergaben eine veränderte Einstufung 
er Sorten im Vergleich zu früheren Jah-
en. In Wintern mit schwachem bis mit-
elstarkem Frost zeigten alle Sorten 
aum oder nur geringe Schäden. Sorten, 
ie ihre Blätter stärker einrollen, werden 
om Frost weniger geschädigt, wobei die 
ingerollten Blätter die Sorte im Winter 
llerdings auch weniger dekorativ ausse-
en lassen. 
Schon während der Sichtung wurden 

inige Sorten wegen weniger guter Ei-
enschaften in den Betrieben nicht wei-
er oder kaum noch vermehrt. Unter Be-
rachtung aller Merkmale wurde von ur-
prünglich 23 insgesamt 14 Sorten als die 
esten Sorten und je nach Gesamtein-
ruck als sehr gute Sorte oder gute Sorte 
ingestuft (Tabelle 9). Ein Sonderfall sind 
argesia rufa und Fargesia nitida ‘Jiuzhai-
ou’. F. rufa wurde in den Sichtungsgär-
en als gute Sorte eingestuft, wird aber 
uf Produktionsseite wegen der breitbu-
chigen, teils überhängenden Wuchs-
orm als weniger empfehlenswert angese-
en. In Privatgärten wird sie wegen ihres 
berhängenden Wuchses durchaus ge-
chätzt und in der Gesamtbewertung 
ird sie als gute Sorte eingestuft. 
F. nitida ‘Jiuzhaigou’ zeigte nach stren-

em Frost mittlere bis starke Schäden, 
egenerierte sich aber wieder gut nach 
em Winter. Nach milderen Wintern 

ällt die Sorte positiv durch Ihre aufrech-
e Wuchsform und ihr dekoratives Blatt 
uf. Als gewebevermehrte Sorte wurde 
ur Fargesia nitida ‘Great Wall’ als emp-

ehlenswerte Sorte eingestuft. Alle ande-
en gesichteten Sorten von Fargesia mu-
ieliae und die Art Fargesia robusta wur-
en nicht in die Liste der empfehlens-
erten Sorten aufgenommen, da sie von 
en Betrieben nicht mehr vermehrt wer-
en oder schlechtere Eigenschaften auf-
iesen. ■

(* Bei einigen geschützten Sorten gibt es Sorten-
ezeichnungen und Markennamen. In eckigen 
lammern sind die Sortenbezeichnungen aus dem 
ortenschutz aufgeführt.)
Zusammenfassung
Bei Fargesia steht dem Verbraucher ein 
vielfältiges Sortiment mit neuen Sorten 
zur Verfügung. Neben guten Verwen-
dungseigenschaften ist die wichtigste 
Feststellung der langfristigen Sichtung, 
dass keine der neueren Sorten eine Blü-
te zeigte. Von 23 gesichteten Sorten 
konnten 14 Sorten als sehr gute oder gu-
te Sorte bewertet werden. Diese wach-
sen in jedem guten Gartenboden, sofern 
eine ausreichende Durchfeuchtung vor-
handen und der pH-Wert nicht zu hoch 
ist. An trockenen Standorten ist die 
Wuchsleistung von Fargesia deutlich  
geringer. 
Die Winterhärte der normal vermehrten 
Pflanzen von Fargesia murieliae kann 
allgemein als gut bewertet werden. In 
mäßigen Wintern sind Frostschäden feh-
lend oder sehr gering und an windge-
schützten Standorten entwickeln sich die 
Pflanzen prächtig. Die stärker wachsen-
den Sorten haben an vielen Garten-
standorten mittlerweile Wuchshöhen um 
drei Meter und höher erreicht. Mit gro-
ßem Einsatz werden in den Betrieben 
weitere Sorten selektiert. Neuzüchtungen 
von Fargesia murieliae und Fargesia ni-
tida sollen in einer weiteren Sichtung ab 
2014 bewertet werden. 
Neue und bewährte Sorten werden in 
Fachzeitschriften und im Internet vorge-
stellt. Eine empfehlenswerte Informati-
onsquelle ist die Internetseite www.
bambus-lexikon.de. (bsp)
ls stark bei der Sichtung eingestufter 
chaden. Fotos: Dr. Burhard Spellerberg
ingerolltes Blatt bei Fargesia nach Hitze-
tress.
’Kranich’ mit Blüte 2012.


