Bezeichnung (Art / Sorte)
Fargesia-Arten
F. murielae 'Simba'
F. murielae 'Kranich'
F. x 'Rufa'
F. robusta 'Pingwu'
F. murielae 'Themse'
F. specialis 'Jinzhaigon'
F. nitida 'Nymphenburg'
Phyllostachys-Arten
P. aurea

Beschreibung
Wuchs horstartig, bildet kaum Ausläufer, verträgt auch
Halbschatten, robust und sehr frosthart
Horstbildend, im oberen Bereich rötlich violett gefärbt, wüchsig
und robust
Neue Sorte aus China, horstartig, Halme rötlich, sehr frosthart
Neue Sorte, horstbildend, lichtgrünes Laub, sonnig bis
halbschattig, wüchsig
Horstartiger Wuchs, robust, sehr frosthart
Neuheit mit zierlichem Laub, Halme verfärben sich rötlich bis
weinrot, bevorzugt vollsonnigen Standort
Horstartig, sehr schmales, zierliches Laub, sollte daher
windgeschützt stehen

Halme stark ausläuferbildend, Blatt hellgrün, Halme grün, bei
vollsonnigen Stand auch gelb, robust und wüchsig
P. aureosulcuta aureocaulis Halme stark, gelb mit vereinzelten grünen Längsstreifen, robust,
sehr frosthart, weniger Ausläufer
P. aureosulcuta 'Spectabilis' Sehr attraktive Sorte mit gelben Halmen und grünen Streifen,
sehr winterhart, ausläufertreibend
P. decora
Kräftiger Wuchs, dichte Horste, Halme gelborange,
ausläufertreibend
P. bissetii
Starkwüchsig, sonnig bis halbschattiger Standort, sehr frostfest,
das Laub ist besonders windfest
P. nigra
Attraktive Sorte! Junge Halme grün, später fast schwarz,
bevorzugt windgeschützten Standort, ausläufertreibend
P. vivax 'Aureocaulis'
Dicke gelborange Halme mit unregelmäßigen grünen Streifen,
sehr frosthart, ausläufertreibend
P. humilis
Junge Halme erst dunkel, später vergrünend, insgesamt graziler
Wuchs, sehr robust, ausläufertreibend

Wuchshöhe

Rhizomsperre

2,5 - 3,0 m, kaskadiger
Wuchs
2,5 - 3,5 m,
überhängender Wuchs
2 - (3) m,
überhängender Wuchs
4 - 5 m, aufrechter
Wuchs
bis 2,5 m, leicht
überhängend
3-4m

nein

bis 2,5 m, leicht
überhängend

nein

2,5 - 4,0 m, aufrecht

ja

3,0 - 4,0 m aufrecht

empfehlenswert

3,0 - 5,0 m

ja

6,0 - 8,0 m

ja

4,0 - 6,0 m

ja

6,0 - 8,0 m

ja

4,0 - 6,0 m

ja

3,0 - 4,0

ja

nein
nein
nein
nein
nein

Dünne, gerade Halme mit großen, breiten, dunkelgrünen
bis 3,0 m
Blättern, sehr frostfest, entwickelt sich im Halbschatten optimal,
ausläufertreibend
Zwergbambus, Sasa- und Pleioblastus-Arten
Sasa veitchii
Dünne, grüne Halme, große, blaugrüne Blätter, deren Ränder im bis 0,80 m, Rückschnitt
Winter weiß eintrocknen, Rückschnitt im Frühjahr erforderlich,
im Frühjahr
frosthart, wenig Ausläufer treibend
Sasa tsaboiana
Großes Laub, gleichmäßiger Wuchs, sonnig bis halbschattig,
1,0 - 1,5 m, Rückschnitt
mäßig ausläufertreibend
im Frühjahr
Pseudosasa japonica

ja

ja, bis ca 40 cm
Tiefe
ja, bis ca 40 cm
Tiefe

Guter Bodendecker, stark wuchernd, dichte, zarte Belaubung,
robust, frosthart

bis 0,80 m, Rückschnitt
im Frühjahr

ja, bis ca 40 cm
Tiefe

Pleioblastus pygmaeus

Sehr kleine Blätter, sehr dichter, starker Wuchs,
schattenverträglich, frosthart

bis 0,30 m, Rückschnitt
im Frühjahr

ja, bis ca 40 cm
Tiefe

Pleioblastus distichus

Laub fein, sehr dicht stehend, fächerförmig, Wuchs
bodendeckend, wuchernd, frosthart

bis 0,40 m, Rückschnitt
im Frühjahr

ja, bis ca 40 cm
Tiefe

Pleioblastus variegatus

Laub grün-weiß gestreift, für Sonne und Halbschatten, robust,
frosthart

0,40 - 0,50 m,
Rückschnitt im Frühjahr

ja, bis ca 40 cm
Tiefe

Sasaella racemosa

Buschiger Wuchs, stark wuchernd, sonnig bis halbschattig

0,60 - 0,80 m,
Rückschnitt im Frühjahr

ja, bis ca 40 cm
Tiefe

Pleioblastus pumilus

