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®er freiinbHd)en 3lufforberung be§ ^errii ^erauiogeber^

itnb bcr Ferren i>erleger, ben ,,33öumen iinb ©träu(j^ern

unserer SBälber" ein 33änbd^en „^orfbäume unb 3^^*^-

fträud)er" folgen gu laffeu, tomme iä) gerne mä), ha eine

berartige, für roeitere 5lreife beftimmte 2Irbeit über bie

^olggeroädife ber ©arten unb ^arfanlagen bi§ je^t auf=

fnüenberroeife nicfit üor^anben ift.

S)o§ eine ftarfe ^^efdiränfung in ber SHu^mai)! ber ju

befpred^enben 2trten nötig mar, ift hzi ber gülle be§

9Jlaterial§ n)ot)l felbftüerftänbltd^, auä) mu^te bie Slenntniö

unferer ^einüfd^en ^oljarten unb ibrer allgemeinen Seben^*

uer^äüniffe oorouSgefetit werben, ©ang unberücffic^tigt

mußten bie ^leinfträuc^er bleiben.

S)ie 3€^cb"i'"9S" f^""^ fßft au§nat;m§Iog unmittelbar

nad^ ber 9Jatur gefertigte Originale. $ßon ben pljotogra'

pbif^en Silbern ftommen STafel V an§> bem ^arf oon

3Bill^elm§l)öf)e, STafel IV unb VI fomie ba§ Umfc^lag^

bilb au§ bem ©d^lofepar! in j5^riebrict)§l)afen, STafel III

unb 2lbb. 8 am bem ei*otifd^en ©arten in ^o|enl)eini

('Württemberg); bie übrigen finb feineren 3Inlagen ent^

nommen. ^a§ 3)iotio gu Mb. 1 bot bie %l. 2öil§elma

bei Stuttgart.

Stuttgart, im gebruar 1910.





mb. 1. äivilbcr iL'ein. ^Vsarnnlb mit

(5-ibcn.

i^eute, ha in ben Slulturlänbern ber

9tuf nad^ ©($u^ ber natürlichen B^ön-

f)eit ber Sanbfc^aft immer mächtiger an--

fc^roidt, ha bie üon ben großen ©tobten

QuSgeljenbe ©infid^t oon ber 9iotroenbig=

!eit ber 6rf)attung eines 2Batbgebiete§

in if)rer nä(|ften 9M^e qu§ allgemein

t)ol!iSl)i)gienifc^en ©rünben immer bentlid;er firf; f;erau§*

bilbet, rid;tet fid^ bie 3lufmerfiamfeit meiter Greife me[;r

benn je auf hk 53aumbeftänbe unb alten ^arfantagen,

bie un§ al§ ©rbteit früljerer 3atjrl;unberte inmitten großer

Stäbte fomol)l mie roeit ^erftreut im £anb über!ommen

finb. SJiit Slnfroenbung riefiger 9J?ittel finb in ben legten

^a^rge^nten grojssügige 9ieuantagen uon roeitblidenben

©tabtoerioaltungen gefcl;affen roorben, finb auSgebelmte

SBalbteile in ber 9iäl)e oon ©tobten unb i^urorten unter

großen finanjietten Opfern ber Diu^ung entjogen roorben,

um al§ ^orfroälber lebiglidi ben 9tü(ffid;ten ber ©djönl;eit

unb ber 3SolfSn)ol)lfal)rt gu bleuen. Um fo mel^r aber mu^

naturgemäß bie Söertfc^ä^ung beS ä>orl)anbeuen fteigen,

y^iU. A 14 Jeuc^t. 1



2 (Sinleitung

bie (Schonung unb @rl)altung ber alten ^arfontagen unb

griebtjöfe, ber Ijunbertjnljrigen Sllleen unb 33aumgruppcn

ein allgemeines $ßoI!Sintereffe werben, lüenn aud^ allju

oft nod^ l^eute aufftrebcnbe ^(einftöbte in übler Jlursfid^tig=

!eit bie Entfernung i^rer alten Saunibeftänbe für i^re

erfte 2lufgobe ju l^alten fdjeinen.

3lber nod^ von anberen @efid;t§punften au§ gewinnt

ber ^arf an Sebeutung. ^e mel)r bie gorftn)irtfd;aft

unter bem ©rucEe ber ^Beri^ältniffe ba§ ^auptgeroid^t auf

finangielle ©rroägungen ^u legen ge^TOungen wirb, eine

©ntroidlung, bie in ber örtlid^en 2lugf(j^eibung üon ^arf*

roalbungen au§ bem SSerbanbe be§ SBirtfd^aftSroalbeS

beutlic^en 2lu§bru(J finbet, befto weniger bietet fid^ unferen

33äumen im 2Balbe bie iliöglid;feit gu freier, inbiüibueller

Entfaltung, befto mel)r werben bie niäd;tigen, d^arafter=

üollen 33aumgeftalten, für bie ber ®eutfd)e fo empfänglid^

ift unb bie mir l;eute aU Siaturbenfmäler ^ mo fie oor=

Rauben finb, ju fi^üfeen fud^en, in fpäterer 3eit nur nod^

im ^arf unb im gefc^ü^ten ^ar!roalb eine ©teile finben.

3ft bod^ l)eute fd^on niand^er gut beutfc^e Saum im SBalbe

brausen fo fe^r gurüdgebrängt, bafe mir o^ne unfere alten

Warnanlagen nid;t müßten, in meld^ mäd;tigen Wrad^t=

geftalten er aufzutreten üermag. hierfür finb Eibe unb

j^elbaliorn, aber aud^ Sinbe, ^raubenfirfd^e , ®fpe unb

eUbeere treffenbe S3eifpiele. ES märe an§> biefem ©runbc

münfd^enlroert, ha'^ an6) bei 9ieuanlagcn ber Ijeimifd^eu

33aumn)elt ctioaä mel)r ^la^ eingeräumt mürbe, als e§

^ 9iäl^ereg I;terüber
f. Sb. 10 biefei- Sammlung: 3Jatui-benfm at-

pflege, uon ^rofeffoi 33od'.



5ßarl; unb (Sortenlunft

bie Seüorjugung frember 3lrten l;eute in ber dte^d

Unfere älteften 33aumbeftänbe re{($en gurüd in bie

3eit, ba üou 93crfai(Ie§ au§> ber „franjöufc^e ©orten"

öorbilblid^ rourbe für bie ^^arfonlogen sol^Kofer gürften=

l^öfe «nb f)errf(^aftli(j^er Sanbfi^e, au^gebel^nte, üon ge«

raben 2llleen bur(^5ogene ©eijölj* unb SBiefengruppcn, in

benen allert;anb SBafferfünfte, ©rotten, Surgen unb anbere

^ünfteleien bolb berart fid^ l^äuften, ba^ bie S^iatur felbft

gurüdtrat unb ft($ §um 2^eil in bur($au§ unnatürliche

j^^ormen jraingen laffen nutzte (Figuren an^ @ibe, 2Bei§=

bu($e, 33uj: [f. 2166. 1]). ©egen bie überljanbne^menbe

Mnftelei erfolgte üon ©nglanb anS^ bie dinätt^x ju ben

g^ormen ber natürlid^en Sanbfd^oft, ber „englifd^e @arten"^

©leic^jeitig aber niad^te ficä^ ein weiterer ^unft geltenb.

2Bäf)renb urfprünglid^ ber S3eftanb ber ^arfanlagen faft

burc^TOeg ber fieimifdjen ^ftansenraelt entnommen mar unb

erft fpöter burd; einige füblic^e, ljauptfä($li(^ oom 33alfan

ftammenbe Slrten, mie Stofefaftanie, ^lieber, $Rofen, ergängt

rourbe, brachte bie regelmäßige 58erbinbung mit 3lmerifa

balb bie 3Jiögli(^feit, gaEjtreid^e neue 33äume unb ©tröud^er

aus einem bem beutfd^en J^üma ä^nli^en auSgebel^nten

SBalbgebiet cin^ufüfiren. ©d^on 1636 befaß ber ^arifer

©arten gegen 50 fanabifc^=üirginifd)e ©infül^rungen, eine

3at)l, bie ftetig guuatim, fo baß balb Ui großen unb

üeinen ^ar!befi^ern ein förmlicher Söetteifer im 3wfömmen=

bringen frember unb intereffonter 2lrten entbrannte, jumal

^ S?gl. ba5u : Multur unö Dktur in ber (Savtenfunft, von g^reiljerr

V. ßngeU)arbt — Cöanb 6 bei- Saiitmluniii „Munft unb Äultur").

1*



®infüt)ntng fretnber ^olgarten

al§> burd; bie ^(afftfifotion ßiuneS ein neuer Slnfporn ju

fijftematifdjeiu (Sammeln {jinjugefonimen war.

%nx ®eut[(^Ianb gemannen eine fü^renbe ©teße bie

31nlagen in ^arbfe unb STegel, bie, in ber gurrfit uor

fommenber ^oljnot and; non praftifc^en @efid;t§punften

auiSgel^enb, ber 33erroenbung§möglid)feit ber fremben 2lrten

im l^eimifc^en gorftbetrieb iEire 2lufmer![amfeit fd;enften.

33on gans befonberer Sebeutung mürben bie ©rfa^rnngen,

bie greiijerr o. SBangen^eim ai§> Offizier be§ nad; ^lorb^

amerifa uerfauften f)effifd;en gelbjägerforpS oon 1777 bi§

1784 an Ort unb ©teile fammeln fonnte. ^n jener Qdt

entftanben bie ^flouäungen frember ^olgarten, bie t;eute

a[§> mädjtige 3lltljö(äer in ©c^roe^ingen, 2Bilf)eIm§I)ö^e,

SBörli^ unb anberen Orten unfere Serounberung erregen

unb roertüolle 3tnE)altgpunfte für neue 2tnbauoerfu(^e, anä)

in forftlic^er ^infic^t, bieten. 2)em 19. QaEir^unbert Uuh
e§ oorbe{)alten, bie 33aumfdjä^e be§ meftli(^en, pajififd^en

9torbamerifa§ aufäuf(^Iief3en unb enbli(j^ auc^ in Oftafien

einzubringen, rooljer in ben legten 3al;räet;nten in^befonbere

japanifd^e unb manbfc^urifdie 3lrten in immer fteigenber

3at)l bei un^ eingefül^rt mürben.

9^ad; itirer ^erfunft »erteilen fi(^ fomit bie in unferen

^arfanlagen auSbauernben ^oljgemäd^fe auf bie oier

großen Sßalbgebiete ber nörblic^en gemäßigten ^om, näm=

lid) 9)iitte(europa einfd^liejilic^ ber ©ebirg^jüge oon Bpa'

nien bi§ jur Seüante unb §um 5laufafu§, ba§ attantifd^e

unb ba§ oon biefem mefentlit^ oerfd;iebene pagififd^e 9iorb=

amerifa, enbtid; Oftafien. 2)a^3 finb bie ©ebiete, beren

!limatifd;e a?ert;ä(tniffe mit benen ©eutfd^tanbs am meiften

ät(;nlid^feit aufmeifen; bie übrigen X^ik ber ®rbe, oor



S'limatifd^c 58et^ältiitffe

aUem bie ganje fübüc^e (grbljälfte, fiaben nur ganj lüenige,

meift unbebeuteube 3lrten geliefert.

2öenn roir oon ber (Sinfüt)rung frember 2trten naä)

2)eutfd;Ianb fpredjen, bürfen mir nidjt oergeffen, baB anä)

bie ,,l^eimif(^en" 3trteu t)on 9iatur burc^auS ni($t biirc^

ganj ©eutfd^Ianb gleichmäßig oerbreitet finb. ©o ift, um
nur einige 33ei[pie[e ^erau^jugreifen, bie Särd^e nur in

ben 3((pen gu §au[e, atfo überall im ^lad)lanb eine

frembe ^ofgart; bie ^eißtanne ift im größten ^eile

9Jorbbeutf($Ianb!o erft fünftlid; eingebracht, ber SSuj; tritt

nad) feiner natürlidjen ^Verbreitung nur im füblic^en 33a=

ben unb an ber oberen 3Jiofel auf beutf($e§ ©ebiet über,

bie ©tec^patme gebeilit nur im 2Birfung§bereic^e be§ at=

lantifd^en 5llima§, alfo im SBeften unb Siorbraeften.

Sie 3]erfd^iebent)eit ber flimatifc^en 3]ert)ä(tniffe inner»

l^alb S)eutf(^lanb§ muß natürlid; bei ber Einbürgerung

fremblänbifi^er 2lrten um fo mef)r 33erüdfi($tiguug finben,

je oerfdjiebener bie f)eimatlid;en $ßertjältniffe einer ^flanje

an fid^ fd;on gegenüber ben unferigen finb. 311^ t)aupt-

fäd^lid^e, ba§ £lima bebingenbe 9Jfomente fommen in Se=

trac^t „bie Sönge ber groftperiobe in SSerbinbung ntit

bereu ^eftigfeit, bie frühere ober fpätere ^afjre^jeit, in

roelcfier bie pm 2lu§treiben ber ©ef^ölje nötigen 2:;empera=

turen erreicht werben, enbtid^ bie ^öf)e ber fommertid^en

Temperaturen roälirenb ber 23egetation§monate, anä) bie

9tegenroa[;rfd^einli(^feit roä^reub biefer ^eriobe" (®rube).

Wu^x örtlid)e llnterfd^iebe bebingt bie Sage im ©ebirge

unb bie milbernbe, bie ^emperaturgegenfä^e an^gleidjenbe

9Mf)e be§ 3}teere§ ober aud^ nur großer ©eeu, mie bie§

j. 33. bie oußerorbentlid) günftige Sage ber ^nfel aJiainau



3üd)tung

3156. 2. Sötattuanationen tier iiemcinen jHot(nirf)e.

im 33obenj'ee gum 3Iu§brii(J bringt. 9la(^ 2)rube§ @in=

teilung roerben für bie Sebürfniffc ber ^raftifer fed^S

^(imaprooinjen S)eutfd)(anb!§ unterfd^ieben, oon benen bie

©egcnb be§ 9JZitteIrf)ein§ unb unteren ^lecEarl bie milbeften

Sßinter unb größten ©ommeriüärmen, bie baltifd^e ^roüinj

bagegen (öftlid^ ber 2Öeid;fet) ben fpäteften grüE)ling0=

einjug mit fur§en, füllen (Sommern aufraeift.

@§ ift fomit bie ^a^l ber eingefütjrten ^olsgeroäd^fe

in Seutfd^lanb in ben einzelnen Sanbe^teilen fe^r üer=

fd^ieben, im ganzen finb etwa 700—800 Slrten regelmäßig

im gärtnerifd^en Raubet, ungerechnet bie jaljlreid^en Slrten,

bie nur all ©eltentieiten fporobifdö ju finben finb. 3Jun

l)at aber ferner gärtnerifd^e 3ü'^tung§funft au§ oielen

Strtcn, einlieimifd^en unb frenibat, im Saufe ber ^af)xe

mannigfad^c neue formen unb Spielarten gefd^affen, ganj

abgefe^en oon ben ebenfoUl l)äufigen, au§ ber Slreujung

groeier üerraanbter 2lrten lieroorgegangenen 'öaftarbeu.

3lud^ bie ©amen einer ^oljart liefern burd^auS nidt;t immer

üöHig ä§nlid^e ^flanjen, unter ^aufenben unterfcl;eibet

fid^ ba0 eine ober anbere Biiid hmä) irgenbein ganj ah



Statürlid^e Spielarten

3166. 3, 58[attnariationeu uon Stieteidie unti 3Beifetnrfe.

Toeid^enbeS Ttextmai, ber 6amen „oariiert". @6en[o !ann

nud^ einmal eine i^nofpe ooriieren, fo ba^ am erroad^fenen

Saume ganj unoermittelt ein ^weig mit onberg geformten

Sfättern ober fonftigen Sc[onberf)eiten („©portpeige") auf=

tritt (f. 2lbb. 2 u. 3). ©old^e „Spielarten" werben üom

©ärtner auf oegetatioem SBege oermefirt, b. ^. bur($

gifropfung ober ©tecftinge, inSbefonbere roenn fie eine

im 2tu§fel)en loefentlic^ neue 33aumform gu geben vex-

fpred^en (buntem 2auh, ^ängeäfte, ©äulenform u. a.). ©o
fommt e!§, ba^ mand^e ^eute allgemein oerbreitete Zierform

urfprünglid^ auf ein einziges ©jemplar gurürfjufüliren ift.

®iefe 33iell)eit ber ?^ormen l)at aber auc^ ju einer

33iel^eit ber 33enennung 2(nla§ gegeben, bie oft lebiglid^

ber Siebljaberei ber 3ii<^ter 9ied^nung tragenb ol)ne jebe

lüiffenfd^aftlid^e Söered^tigung eine oerroirrenbe ^ülle oon

Dramen fd^uf, in bie erft neuerbingg, liauptfäc^tic^ bur^

bie Semül)ungen ber 2)eutfd^en ®enbrologifdjen ©efellfc^aft,

einige 5^larl)eit unb @inl)eitlidjfeit gebrad;t rairb.

Sm folgenben finb nur fold^e 3lrten unb
©pielarten gefd^ilbert, bie für ben 9Md^tfad^ =

mann S^tereffc l)aben unb oon i^m oline ein»
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gefienberc ©pesialftubien erfannt raerben !ön=

nen, unb bie §ugletd) in einem größeren STeite

9)Mtteteuropo§ fic6 aU luinterfiort erroiefen

^aben, b. F). ofine befonberen ©djul^ im freien

ü b e r m i n t e r n unb f o m i t a H g e ni e i n e r ü e r b r e i t e t

finb.

2}üt biefer (Sinfdjränfung fc^eibeu fofort au§ bie frijpto»

gamen 33äume (Söaumfarne), bie Gijcabeen unb bie mono=

cotyten Laubbäume (^almen, ^i3ananen, 33ambu!o n. a.),

bereu mandje in unferen lüärmereu Sanbe^teilen ben

ganzen ©ommer über im freien au§(;alten. @§ bleiben

übrig von ben 9iQcftfQmeru bie Diabelljöljer, von ben S3e=

becftfamern bie bicoti;Ien Laubbäume, b. (;. bie beiben

©ruppen, benen auclj un[ere tjeimi[d;eu Säume unb

©träurfjer ange{)öreu.

®er 53egriff „^lobelljölser" ift jebem geläufig, ber

unfere Pannen unb ?^i(^ten, liefern unb Särd;en unb ben

nabeiförmigen Sau ilirer Slätter fennt. 3lber üielleid;t

fd^on bei ßibe unb äßad^olber roirb er irre, fidier bei

SebenSbaumen unb (Sijpreffen, bie bod; eigeutlid^ gar feine

richtigen 9kbeln Ijoben, unb erft ben laubabroerfenben

©inlgo mit feinen flad;en blättern mirb er fid;er nid;t

für ein Siabell^olj Ijalten (ber ©iufgo roirb aüerbingg anä)

von ben ©ijflemotifern neuerbingS nid^t mel;r gu ben

eigentlidjen 9iabelt)öläern gered;net), jumal er qu($ bie

jroeite (Sigentümlic^feit ber ^kbelfiölger, ben „Rapfen",

nad) bem fie aud^ Sf^Pf^Jiti'äger (Gouifereu) genannt n)er=

ben, üergebenS fud;t. 2)ie gemeinfamen SJierfmale ber
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©nippe Hegen eben tiefer, [te [inb befonberS in ber

nadten, nid^t oon j^rudjtb lottern umf($ (offenen ©amen=

antage, im einfad;en, gefä^Iofen 33nn be§ ^otjeS unb im

33efrudjtung§uorgange ber getrennt=gef($Ied;tigen i^lüten

§u finben. 9)Zit wenig 3lugna!)men finb bie SJabelpIjer

immergrün unb be§§a(b burd^ ben eigentümlichen 33au

ber nabel= ober fdiuppenförmigen Slätter gegen 3]er=

trocfnung befonber^^ gefdjüfet, foft ade finb in ber nörb»

lid;en gemäßigten 3one ober in ben fubtropifd^en §oc^=

gebirgen ju ^aufe.

beginnen mir mit ben Scannen unb j^id^ten, bie ja

nur QÜsuoft miteinanber oerroed^felt werben. 3ii(j^t alle

Slrten finb freiließ fo Ieid;t ju erfennen wie unfere ^ei=

mifi^en, be^tjalb feien bie mic^tigften äufjeren, ot)ne weitere^

feftfteUbaren 9}ierfmale ongefüfjrt. S)ie 9iabe(n ber S'anne

finb ftetg f(a^, bie ber ^id^ten meift (3lu§nQt)nien ©. 12)

oierfantig, bie 33lattnarben, b. i). bie naä) bem 3lbfaIIe

ber 9tabe(n am 3™^i9c fid^tbaren 9iarben finb bei ben

2:;annen freiSrnnb unb ni(^t nl)öl)t, bei ben 5id;ten ba=

gegen r^ombifd^ unb Ijöderförmig erljabeu, fo baß fid^ ein

entnabeüer ^^id^ten^weig ftet^ rauf), reibeifenartig anfüfilt,

ein Sl^annensweig teibtid^ gtatt. 31^^^^" fallen bie ^iabeln

ber gierten beim 2:^rodnen ah, bie Xannennabeln bleiben

f)aften. 5)ie reifen 3öpfen ber Pannen fielen aufredet

unb jeigen lange, meift beutlid; §iuifd^en ben ©d;uppen

l)erau§ragenbe ©edblätter, beim (SamenauSfatI gerblättern

fie ooUftänbig, fo ba^ nur il;re fal;Ie ©pinbel am Bi^^^Qc

bleibt. 3)ie gic^tenjapfen bagegen l;ängen abwärts, geigen

feine ©edblötter unb fallen nad^ bem ©amenau^flug aU
©anjeS gu Sobeu.
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2)ie gemeine ?^ic^te ober ,,9{ottanne" ^ (Picea ex-

celsa Lk.,
f. ^afet I), raegen if)rer fteifcn Songroeiligfeit

oft üer[(^rien, ift in 3BirfU(j^feit einer unferer oielge»

ftaltigften 33äume. ä^^^^^ofe älbänberungen (Spielarten)

treten bei i^r in ber freien Siatur auf unb roerben biird^

bie ^unft be§ ©ärtner^ im ^arfe gepflegt unb erf)alten,

rao fie freiließ oft mieber in bie geiuöfmlic^e g^orm 5urüd=

fd^lagen. Diid^t feiten finb ^ängefid;ten, bei benen bie

©eitenjroeige ber ^auptäfte (bie 2ifte ^weiter Orbnung) mie

^eitfd^enfd^nüre lang unb bünn, faft unoer§raeigt, !)erab=

Ijängen, mä^renb bei ben felteneren Sl^rauerfid^ten

fämttid^e 2lftc mit iiiren 5ßer§n)eigungen fc^laff nad^ unten

t)ängcn. 2)ie ©d;langenfic^te trägt fd^Iangenä^ntic^

bünn bleibenbe, infolge oon Mnofpenoerfümmerung faft

unoersraeigte ^auptäfte, bie aftlofe gid^te enblid^ bilbet

überl)aupt feine Slfte au§, fie ift ein gönslid; unoerjroeigter,

oben benabelter ©pie§. ©old^e abfonberli(|e f^ormen finben

im '4>orfe freilid^ menig £iebt)aber, verbreiteter finb bort

bie fäulenförmig road^fenbe ©äulenfic|te unb \)ie fug»

üge ^üfc^e bilbenbe 3roergfi(^te. S^i^I^ofe anbere,

eng mit bem ©tanborte 5ufammenf)ängenbe formen (äffen

fid^ im ^arfe nid^t ermatten ober fünftlid^ Ijerangieljen, am
el^eften trifft man nod^ auf fe(;r trocfenem get^boben bie

^ümmerform ber j^ic^tc, bie fid^ burd^ niebrigen, lang=

famen 2Bud^§ unb furje S3enab(ung auSjeid^net.

Solche 3roeige ät;netn ber au§> illeinafien flammenben

(Sapinbu^fic^te(P. orientälis Lk.-Carr.). S)iefe befi^t

' 2)ie Sejetdinung „SHottanne" foUte al§ mi^oerftänblid^ im
^xnUxd ouf t)erfd)iebene amcrifanii(^e „rote Sannen" (ßed fir)

beffer nirf)t für bie g^id^te gebraud)t werben.
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üon allen gid^tenartcn bie fleinflen, l^öd^ftenl 1 cm langen

9kbeln, bie \i6) bi(^t bem !^rüt\Q anfd^mtegen unb ftarf

glänzen. Sie njaljigen ^ap^tn (f. 2lb6. 4, in natürli(f;er

©rö^e) erreirf;en 5—8 cm Sänge unb finb I)äufig mit

^arjtropfen („Sapinbu^tränen") befefet.

Slud^ einige norbamerifanifd^e j^i(|ten

finb im ^arfe gern gefeiten, cor aüem

bie 2Bei^= ober ©d^immelfic^tc (P. alba

Lk.), bie roegen i^rer tiefen, bidjten 33e=

aftung einen auSgegeid^neten 2Binbf(^u^

gibt, megl^alb fie aud^ an ber bänifd^en

Stifte §ur ©ünenbefeftigung gepf(an§t toirb.

©ie trägt ftumpfe, btäulid^njraue 9iabeln

unb JieEbraune, 3—6 cm lange 3Qpfßii

mit papierbünnen ©d^uppen. S)ie ^^^Pf^"

faEen batb nad^ ber Steife ah, roä^renb

fie bei ber fel;r äi)nlid)en ©d^marg^

fid^te (P. nigra Lk.), bei ber fie etraaS

fleiner finb, meift mehrere ^afire l^aften

bleiben. @in fidlerer Unterfd^ieb ber bei»

ben oft oerraed^felten 2trten befielet barin,

ha^ bie 9kbe[n ber 3Bei^fic^te beim 3cr»

reiben aromatifdf; finb, bie etroa^ bunfleren S^iabeln ber

©d^roarjfidjte aber nid)t. S)ie ^nofpenfd^uppen unb bie

jungen triebe ber te^teren finb ferner beljaart, bei ber

erfteren finb fie fal;L

Seid^ter fenntlid; ift bie ebenfalls au§ 3^orbamerifa

fommenbe © t e d) f i c^ t e (P. püngens Englm.), unb ^raar

an ben fd^arffted^enben , fparrig abfte^enben 9fabe(n unb

an ben §urüdgeroIIten J^nofpenfd^uppen. Sie ©ted^fid^te

3(tib. 4. 3'iPf^"

fid)te.
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ift erft 1863 nad) (Suropa gebrad^t luorben, ift aber l;eute

bic beüebtefte unb [djönfte 3ierfi<ijte unterer ©ärteu, in§=

befoubere in einer SJarietat mit bläulicf)raeiJ3en 9iabelu

(33Iaufid^te), rael(i)e ^^^ärbung burd^ einen SBadjSüberjug

oerurfadjt rairb, ber aU 23erbunftung§fd)u^ aufgefaßt loerben

fann. S)erfelben präd^tigen gärbung wegen luirb aud) eine

j^^orm ber ® n g e I m a n n !§ f i d^ t e (P. Eügelmanni Englm.)

gefd^ö^t, bie ©ilberfid^te (f. S^afel I). ®ie raeuiger

fd^arfen, nad; Dorn gerid^teten 3kbeln unb bie anliegenben

^Inofpenfd^uppen unterfdjeiben fie oon ber ©tedjfidjte, mit

ber fie fonft gro^e ^Bermanbtidjaft jeigt.

9Jeuerbing§ trifft man nun aber foroot;! im SBalb ai§>

im ^arf, in^befonbere in ftäbtifdjen Stillagen auä) 33äiime,

bie it;rem ganjen 3(u^fel;en nad; g-id^ten fein muffen, aber

boc^ in einem ^iin!t er^eblid; üom gid;tenti)pu§ abmeieren,

nämtid^ im ^au itjrer 9kbeln. S)iefe finb nämlid^ tannen-

ttt;nli(^ groeiflädjig, etwa boppelt fo breit al§> bid unb

tragen an ber Dberfeite, bie aber meift infolge einer

:Dret)ung be§ ©tiele§ nac^ unten fiet;t, 5uici l^ellere Streifen

(©paltöffnung§reit)en). 3Uid^ bie ^ap^en Rängen nid^t afle,

fonbern ftetien suni ^teit feitlid; ah. $lBir tjaben 2>ertreter

ber Omorifafid;ten uor un^, oon benen bie Dmorifa=

fid;te felbft niet;r im ^arfe, bie forfttid^ feJ)r mertüoUe

Sitfafid^te met)r im SBalbe ju treffen ift.

Sie Dmorifafidjte (P. omörica Pancic) ift in

bell ©d;Ind^ten be§ 33alfan§, tjauptfäc^lid; in (Serbien, ju

§aufe, aber in i^rer Heimat fd;on ftarf bejimiert (Dmorifa

ift i[;r bortiger Diame). 33ei un§ luirb fie foroo^l i§re§

fd^Ianfen, fegeiförmigen 2ßud)fe§ wegen gepftanjt, ai§ ganj

befonberS il^rer geringen ßmpfiitblidjfeit gegen 3taud;= unb
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Siiifebefd^äbttjung wegen. ®ie[e ©igenfc^aft ift für bie

Pflanzungen in großen ©tobten, in ber 91ä£)e oon ^^abrifen,

33aE)n{)öfen ufit). auBerorbentlid) luertüott, §umQl bei einem

immergrünen ^labeUjoIj, ba§ ber Siand^üergiftnng viel

^itftofer gegenüberfte(;t aU bie jä^rlid^ neue 3(ffimiIation§=

orgnne treibenben Saubl^ölger. ^ft ja hoö) felbft im freien

2Balbe in beftimmten, befonber§ fäd^fifc^en, ^nbuftrie»

gegenben bie @r(;altung beS SiabelroolbeS unmöglich ge« j

raorben. 2lm gefät;r{id;ften finb bie ©ulfale ober gluoribe

füEirenben 2tbgafe, im übrigen fpielen natürlich bie ört=

lid^en 58ert)ältniffe eine wichtige 9ioIIe. 33efonber§ ge=

fäJ)rbet finb alle ^flanjen jur ß^^t ^^^^ Entfaltung i§rer
\

mätkv unb Stuten.

®ie 3ipfen ber Dmorifafid^te finb flein unb bunfel*

rotbraun, bie 9iabeln tjäufig, mie bei ber 3:^anne, famm=

förmig angeorbnet. 2)ie im pa^ififd^en 9iorbamerifa (and)

auf ber ^nfel ©itfa) beftanbbilbenbe ©itf afid;te (P. sit-

chensis Trautv.-Mey., f. Xa\ii lY) trägt feine, aber fteife

unb felir fd^arffpi^ige Dkbeln, bie im 2Salb einen befonberen

<B<i)\i^ ber jungen ^ftanjen gegen 3BiIboerbiB meift, freilirf)

nid^t immer, unnötig machen, ^m ^arf ift bie ©itfafid^te

feltener, itire !(einfd;uppigen, tjeUbraunen B'^Pfß" erreid;en

big ju 8 cm Sänge. — ^mn weitere 2lrten ber Dmorifa»

gruppe finb in ^apan ju ^aufe. ^^
3ludj bie Rannen finb burd^ eine ganje 3lei^e üon -^'^

2trteu im ^arf oertreten. '^^hen ber Söeifetanne

(Abies pectinata D. C,
f, ^afel V), bie aud;, aber feltener

al§ bie ?^-id;te, in Trauer» unb ©äulenform oorfommt,

ift in erfter :l^inie bie au§ bem 5laufafu§ ftammenbe, uad;

it)rem ©ntbeder benannte 9i o r b m a n n § t a n n e (A. Nord-
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manniäna Spach.) ju nennen, bie auä) ben 2Beg in ben

beutfd^en 3BaIb gefunben l)at. ^m '^^axt ift fie burd; ii)xt

fd^öne 33eaftung beliebt, bie im ^^reiftanbe länger au§|ält

ol^ bei ber SBei^tanne nnb, bo bie 9lorbmann§tanne 14 ^age

fpnter auftreibt, auä) nid^t fo leidet burc^ ©pntfröfte be=

fd^öbigt rairb rate jene. 2)ie S^abetn finb etma§> langer unb

breiter al§ bie ber Sßei^tanne nnb meift nic^t famntförmig

angeorbnet, fonbern bürftennrtig an ber Oberfeite ber triebe.

9^ur für froftfreie, gefdjü^te Sagen eignet fid^ bie äfinlid^e

gried^ifd^e Spanne (A. ce-

phalönica Lk.), bie ficf; burd^

fted;enbe, ringl oom ^rieb ob»

fte^enbe 9iabeln nnterfc^eibet. —
(Sbenfattg froftempfinblid^ , aber

i^rer eigenartigen ©rfc^einnng

roegen tro^bem tjänfig gepflanjt

ift bie fpanifd^e 2:^anne (A.

pinsapo Boiss.). ©ie ift leidet

fennttid^ an i^rem fe§r regetmöBigen 2öud^§ unb ber ftreng

gleichartigen ^ßer^roeigung ber Slfte, beren berbe 9Zabeln

ftarr unb bic^t nad) allen ©eiten fen!red^t abfielen.

ä^on norbamerifanifc^en Slrten ift bie ^ o I o r a b o t a n n c

(A. concolor Lindl.-Gord.) eine ber fd^önften. ©ie üer=

banft il;re Beliebtheit ben fe^r langen, fc^miegfamen,

aufwärts gebogenen 9iabeln, bie beiberfeitS gleid^f arbig

niattgrün finb. 2ßeiterc S^orjüge finb ilire grüftljärte unb

i^re 9tafd)roüd^figfeit in ber 3«9ß"^- — ©leic^fatlS fe^r

lange 9Zabeln, aber sroeifarbig, trägt bie falifornifd;e

Äüftent an ne (A. grandis Lindl.-Gord.). ©ie erreid^t

in il^rer ^eimat eine ^ö^e von etwa 90 m unb ift ba=

3lbb. 5. (Sd)ier;

(ingetanne.
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mit tiio^t bie l^öd^fte aller ^^amienarten. ^i)xe S)^tig,e

finb fammartig 9efd)eitett, bie 9kbeln ber SCrieboberfeite

TOefentlid^ fürjer al§> bie anberen.

©ine anbere omcrifanifc^e ©ruppe bilben bie niebrigeren,

^äuftg fogar nur ftraiK^förmig roac^fenben Salfani*

tannen, bie jum ^eil ben im ^anbel befinblid^en ^a=

nababalfam liefern. SefouberS bie atlantifc^e 33a 1 =

famtanne (A. balsämea Mill.), !enntlid; an ben g(änjen=

ben, ftarf nerljarsten ^nofpen unb ben beim 3^^^^^^^^"

aromatifc^en S^iabeln, ift al§ ^arfbaum nid^t jelten. —
2)ie oftafiatifc^en Pannen ^aben bi§ je^t nur raenig

(Singong in unfere ©arten gefunben.

•gäufig bagegen fto^en mir auf einen 33aum, beffen

fla(^e, ftumpfe ^iabeln il^n ju ben ^Tannen meifen mürben,

menn nid^t ber unregelmäßige, quirKofe Slufbau feiner

meift an ber ©pi^e etraaS f;ängenben ^fte unb noc^ me(;r

ber fdjloffe, nitfenbe ©ipfeltrieb i[;m ein ganj ungerool^nteg

2lu§fel)en oerfrf;affte. Dft finbet man and) roinjige 3äpf(^en

o§ne fid^tbare ®ecff(puppen, bie am S^ö^iß^ (längen unb

al§ ©anjeg abfallen, ©g ift bie fanabifdje © d^ i e r I i n g § =

tanne (Tsüga canadensis Carr., f. 3lbb. 5 u. 2:^afel IV)

bie hä un§ ^äufigfte SSertreterin ber in Sfiorbamerifa unb

Oftafien f)eimifdjen § e m I o d § t a n n e n. 2)ie f(einen, beim

3:^rodnen obfaHenben, unten mei^ftreifigen 9iabeln erroeifen

fid^ bei näherer Sefic^tigung ot§ Dorne leidet gegäJint unb

fd^mäler al§ am ©runbe, im ©egenfa^ ju ben größeren

(bi^ 2 cm), üorn nid^t oerfd^nmlerten 9iabeln ber n)eft =

I i c^ e n © d^ i e r l i n g 1 1 a n n e (T. Mertensiäna Carr.), bie

jmar weniger roiberftanb^fä^ig, aber bid^ter benabelt unb

rafd^raüd^figer ift.
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©ine ber fdjönflen uub äiigleid; forftHc^ luertooEften

(Srrungenfc^aften ift bie S)oug[a§tanue (2)ouglafie),

ber luid^tigfte äBalbbaiiin 9iorbamerifa§. 2)em 2lu§feJ)en

nad) ber gierte cH;nüd;, i)at ber nad) bem jc^otlifd^eu

Sotantfer ®ougIa§ benannte

33aum feine, angenetim bn^

tenbe Säbeln unb mittelgroße

pngenbe 3^Pf^" "^^t breiten

rotbraunen ©d^uppen unb roeit

l)err)ortretenben 2)edblättern

(f. mh. 6, nat. ©r.). 2)ie

3iabeln fallen beim ^rodnen

nid)t ab unb glei($en alfo

barin ben Scannen, roogegen

ber S'JPf^" H"^ "^^t entbiät«

tert, fonbern als ©anseS ah--

fönt. Sie Dfiinbe ber S)ou^

gtafie ift oft üon äal)treid;en

^^ar§beu(en blafig aufgetrie»

ben, bie fdiarffpi^igen^nofpen

finb glänjenb braun. ®ie ge«

möljulidje „grüne" 2)ougIafie

(Pseudotsuga Doughisii

Carr.) jeic^net fid; burd; große

^iafdjuiiKj^figfeit gegenüber ber „blauen" ^oIorabo =

©ouglafie (Ps. gläuca Mayr) au§, bie bafür aber froft^

fjnrter ift. 3)ie 9cabeln ber te^teren finb Jür^er unb ^aben

einen gan§ leichten btäulid;en ©d^immer, im ©üben il;re§

5ßerbreitung§gebiete§ finbet fie fid^ fogar üöllig bläulid)»

roeiß, fo baj3 fie mit ber ebenfalls im ^^elfengebirge

3Ui(i. H. XLnu"((a<55aptcn.
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^eimifd^en blauen j^^orm ber ©ted^fid^te (f. <B. 12) als ^wv
hamn in 2Bettben)er6 tritt, ^n unfercn 3Bn(bern bagegen

fte^t fie I)inter ber rafc^wüd^figen 3lrt raeit jurücE, bereu

.^olä bie ©Ute be§ raertöoüften Särc[)enl^ol3eg erreid)en

fann. S)ie ^^Pf^" ^^^ „blauen" 2lrt finb burd^ geringere

©röBe, graubraune ^arbe unb eingerollte 2)e(Jfd^upi)en

d^arafterifiert.

SBö^renb bei ben bi§f)er befprod^enen ©attungen bie

Diabeln ftets einjeln am S^^^iö^ ftefien, ift bieö befanntUdt) -

bei ben liefern nur in ben aüererften Seben^fal^ren be^

S3aunte^ ber %a\l. 2l(Ie jpäteren B^^^iQ^/ ^i^ roeiterraac^fen»

ben Sangtriebe, tragen nur ^äutige ©d^uppen, in beren

3(c^fetn bie langen 9iabetn §u 2—5 an faft ganj rüdE=

gebilbeten ^urjtrieben fi^en. ^n ber f)eimif(^en Saumroelt

finb bie §raeinabUgen liefern burd^ bie gemeine tiefer

(^ö§re, ?^orc^e, Pinus silvestris L.), bie öfterreid^ifd^e

©c^roarstiefer (P. laricio Poir.,
f. 2lbb. 7) unb bie fub=

alpine Sergüefer (Segföf;re, P. montäna Mill.) oertreten,

wogegen hd ber im Hochgebirge fieimifdfjen 2lroe (3irbel=

fiefer, P. cembra L.) unb ber aU eingebürgert gettenben

norbamerifanifd^en 2Bei;moutf)§fiefer (P. ströbus L.,

f. 3lbb. 8) je fünf 9kbc(n beifammenfteEien.

S)iefe Strten finb natürlicf) aud^ im ^arfe ju treffen, a

im übrigen fpieten bort aber oon ben etwa 80 befannten

^iefernarten nur wenige eine nennenSroerte 9toIIe. — 33on

ber oielgeftaltigen SBergüef er finb bie nieberen 2Bud^§=

formen in gelfenantagen unb Sllpenbeeten oerbreitet,

f)auptfäd^Uc^ bie nur aU ^rumml^olj, nid^t aU Saum,

porfommenbe 9}htgo!iefer (var. miighus Willk.) ber

Dftalpen, aber aud^ bie beutfd^e ^m^vQtit^tv (var.

9J2B. A U 5eu(f)t. 2
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pumilio Hk.). — Sic nad^ her fd^raarggrüncn ^^ärbung

ber befonberS langen 9^abeln benannte ©d^warsfiefcr

(f. S^afel IV) ift roeniger lic^tbebürftig aU bie gemeine

Äiefer unb bringt bie§ burd^ biegte '^enablung, tiefe

33ea[lung unb bemgemä§ weniger ftarfe Sorfe gum 2lug»

brud. Siud^ bie mit bei aßen ^liefern frül^eftenS im jroeitcn

^al^re reifenben 3opfen (f. Slbb. 7) finb größer unb glän=

jenb gelbbraun. S)ie im 9}fittelmeerge6iet ^eimifd^e for-

fifd^e gornt (var. corsicana Poir.) unterf(^eibet [td^ bur($

fd^mälere ilrone unb I)ellbraune garbe ber einjölirigen

3it)eige oon ber ^orm ber öfterreid^ifd^en ©ebirge (var.

austriaca Endl.).

Sie liefern road^fcn in ber ^wgenb fo regelmäßig,

baß an§> ber 3^^^ ^^^^ 2lftquirle mit ©ic^er^eit auf ba§

2llter beg 33aume§ gefd^loffen werben fann, nur bei einer

fleinen ©ruppe ber äroeinabligen liefern bilben fid^ an

ben 3^^^!^^^trieben , oft ebenfalls quirlförmig angeorbnet,

©eitenfnofpen, burd^ bie ber 9iüctfd^luB auf ba§ Sttter

erfd^roert roirb. ^ier^er gehört bie norbamerifanifd^e

©traud^fiefer (P. Banksiäna Lamb.), bie il)rer großen

2lnfprud^glofig!eit an ben Soben wegen eine ber mid^tigften

forfttid^cn ©infülirungen unb aul bem gleichen ©runb aud^

für ben ^arf, befonberg bei SIeuanlagen auf ©d^utt unb

Dblanb, roertooH ift. Ser niebere 33aum ermäd^ft bidjt*

beaftet, im Slufbau ber ^^id^te ät)nlid^; bie fe^r bid^ten,

berbcn 9Jabetn finb fröftig grün unb meift wellig gc=

bogen.

2) rein abiige liefern finb im ^ar!e feiten, roenn«

gleid^ bie nur in milben Sagen fortfommenbe ©elbfiefer
(P. ponderösa Dgl, pojif. 3fiorbamerifa) ilireS üppigen
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3öu(^feg unb i§rer präd^tigen, bi§> 25 cm langen 33enablung

guliebe fe^r gef(|tt^t ift.

®efto häufiger treffen mir aber fünfnoblige 3lrten an§

ber ^ßerroanbtfc^aft ber ^.Beymouttjsiüef er. ®iefe felbft

(P. ströbus L.) ift jo

in unferen SBälbern

I)eute allgemein üer=

breitet unb ban! ifirer

loeid^en, feibegtän§en*

ben 33enablung auc^

als 3^ß^^'ß"i" f^'^^ ^ß-

liebt, ^ie ^eimat ber

3Bei)moutl)§fiefer ift

bae atlantifd^e 9iorb=

amerifa, im pajififdjen

roirb fie burd^ bie fel)r

ä{)nli(^e, aber bü unS

fettene @ebirg§ =

ftrobe (P. monticola

Dgl.) oertreten. g-aft

nur burd^ bie auSein=

anberfaüenben, mz^v

^ängenben 9kbe[=

büfc^el unterfd^eibet

fid^ bie im ^imataja f)eimifd^e 2:^ränenfiefer (P. excelsa

Wall.), beren gro^e, hi§> 25 cm lange 3ßpfß" (f- 3i^b. 7)

meift mit tränenartigen ^arjtropfen befe^t finb. 9)Ht i^v

trifft man im ^arfe meiterljin bie rumelifc^e ©trobe
(P. peuce Gris.) ntit fürjeren ^^Pf^" ^^"^ fürgeren, fteifen

9^abeln, bie aber oielfad^ nur als örtlid^e SSarietät ber

mb. Hicfcruiapfen : 1 Scl)iunr5t'iefer,

2 2:ränenfiefer, '6 Slrüe.
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oorigen angefet)en rairb. Stimmt man boju, ba^ au^er

ber größten 2lrt biejer ©ruppe, ber Mi\oxm\ä)^n ^ndtX'

üef er (P. Lambertiäna Dgl., mit 40 cm langen 3«PW/
and) norf; in Sapan eine nur menig unterfdöiebene %xt,

bie ©oijofiefer (P. pentaphylla Mayr) aufgefunben

mnrbe, fo meift ba§ SSeifpiel ber ©troben beutlid^ barauf

l;in, ba§ unter g(eid;en fieben^bebingungen in ben üer=

fc^iebenften XdUn ber ©rbe auc^ biologifd^ gleid;e 2lrten

entfielen muffen, bie fic^ mieberum auä) äuBerlid^ um fo

ä[jnli(|er finb, je iünger il^re 3Ibtrennung t)on einer ge=

meinfamen ©tammform ift.

©er frütiere territoriale ^wfa'tttti^n^ong ber heutigen

großen SBalbgebiete 9iorbamerifa§, ©uropaS unb Dft=

afienä aber erflärt sur ©enüge bie nod^ Ijeute beftetjenbe

gro^e 9U;nlid)feit ber ©attungen unb Slrten in ber 3""

fammenfe^ung biefer Sßälber. S)a§ mitteleuropöifc^e @e=

biet ift ^eute raeitau^ ba§ artenärmfte, ober e§ fehlen

gerabe fold^e ©attnngen oon £aub= unb 9labelbäumen,

bie nac^roeistid) noc^ in ber jüngeren ^ertiärjeit bei nnS

äa()lrei(^ vertreten maren. 3)ie ä^ermutung liegt nat)e, bafe

fie beim £ötterroerben be§ £limag, bem aHmäfilic^en ^er=

auffommen ber ©iSjeit, fid; nid;t anjupaffen uermod;ten,

anbererfeitS aber, geljinbert burd^ ben Ouerroatt ber Sllpen,

nid^t imftanbe roaren, fii^ in ben raärmcren ©üben ju

flüchten, ^n 9torbamerifa unb Dftafien aber ermöglid^tc

bie Sage ber ©ebirgSjüge fold;e SBanberungen ol)ne raei*

tere§, ebenfo (foroeit ber 3ufammen(jang nidjt geftört mar)

ha§> fpätere 2Bieberoorbringen nac^ 9Jorben, unb üon bort

!ommen f)eute burd^ bie §anb be§ 3}Zenfc^en bie einft bei

uns erlofd^enen Gattungen, bie ©troben, ©umad^l, Ma--
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gnolien unb ötele anbere, gurüct in unfere SBälber unb

unfere ^arfanlagen. Unb ba biefe ©attnngen unb 2lrten

J)ier bicfelben füma-

tifd^en 3Serf)ä(tmffe

üorfinben roie in ifirem

natürlichen SSerbrei«

tung^gebiete, fo fallen

bie ©(^roierigfeiten

ber 3lff(imati|ation

üoUftänbig weg , ba

ja eine 2tnpa[fung an

frembeg Muna gar

nid^t in g^rage ftefit.

9JJi§erfotge ber 2ln=

Pflanzung [inb al[o

nur auf ungenügenbe

5lenntni§ ber lieimat»

lid^en 93erl;ä(tniffe unb

unrid^tige53e^anblung

Surücfjufüfiren.

®ie ©ruppe ber

©troben unterfd;eibet

fid^ oon ben meiften

anberen liefern burd;

J)öf)ere Slnfprüc^e an

ben 33oben unb burd^

größeres ©djattenerträgnig, auc^ bilben itjre fronen im

Sllter nie bie befannte pinienartige (5d;irmform , fonbern

gleidjen in ber g^orm oiel eljer benen ber Pannen (f. 3tbb. 8).

2tud^ ber (anggeftredte ^au ber 3^Pfß" ^ft ^^"^ ^3efonbert;eit

i'lbb. 8. ii>cijmoutl)c-.fiefer.
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ber ©nippe. — ©ine anbere ©nippe ber fünfnabligen liefern

bitben bie Stroen, bereu eine (Pinus cembra L.), aud^

3irme, ^irbelfiefer genannt, ein ftarf im Stüdgang begriffener

äufeerft djarofteriftifd^er ^^oiim ber 2BaIbgrenje in ben

2npen ift. SBegen i^rer biegten i^enablung unb i|rel

regetma^igen Qugcnbn)ad;§tuin§ ift fie auä) im ^arfe fel^r

beliebt. ®ie 9JabeIn finb fteifer unb

bider aU bie ber ©trobenarten, bie

jungen 2:riebe finb mit roftfarbeuem

^'ilg befleibet. Sie 3tn)en tragen

bide, runbe 3^Pf^i^ (f- ^^^- '^)/ ^^^

bei ber Steife jerfaUen, um tk meift

ungeftügetten uu^artigcn ©amen

(„^ii^i^^I^iiffe") frei§ulaffen.

33erbreiteter, weil im 2BaIbe

überall angepflanst, ift bie ebenfalls

au§ ben 2ltpen ftammenbe Särd;e

(Larix europaea D.O.). ältit ben

ßebetn sufammen tragen bie Sörc^en

an i(;ren S^rieben im erften Sa|re

bie 9labeln einzeln (Sangtriebe), bann aber bilben fid^ feitlic^

fnopfige i^urjtriebe, an benen bie SJabetn ül§> biegte 33üf(^el

fid^ t)äufen. 2Bä{;renb bie 9kbeln aber bei ben ßebern

ftarr unb ftec^enb finb, finb bie ber Särd;en mtiä) unb

jart. Senn fie brandneu ja nur ein einjige^ ^a'i)x lang

aii§äubauern, ha bie Särd^en regelmäßig im ^erbft i^re

bann fd^ön golbgelben 9Mbetn abmerfen. 33on ben neun

i'ärd^enarten , bie alle bei m\§> im freien aushalten, ift

itjrer beforatioen SÖirfung raegen bie au§ ^a\mi fommenbe

^onbolärd^e (L. leptölepis Murr.) befonber^ beliebt.

3(t(acü'eber.
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^{)re 9]abetn jeigen infolge eine§ garten SSoc^Sübergugeg

eine btaugrüne gärbung, bie im ^erbft in§ SSiolette über*

geljt, bie triebe finb rotbraun (bei ber enropäifd^en Särd^e

graugelb). 9iur in ber SSlütejeit oi)ne weitere^ gu erfenuen

ift bie fibirifd^e Särd^e (L. sibirica Led.), unb jroar

an ber grünen ^^arbe ifirer roeiblic^en

$8Iüteu, bie befanntlid^ bei ben anberen

Slrten in präd^tigem karminrot teurf;ten.

Sic brei immergrünen ßebernarten

gebeil)en in 5Deut[d^tanb nur in mitben,

Iuftfeu(^ten Sagen, am el^eften bie

2ttla§ceber (Cedrus atläntica Man.,

f. 3lbb. 9), bie fid^ an iEirem ftet§ auf*

redeten ©ipfef fidler erfenuen tä^t. ®ie

in i^rer Heimat faft ausgerottete

Sibanonceber (C. Libani Barr.)

trägt in ber ^i^S^"^ ^i"^" überl^ängen*

ben äßipfel, im 3lUer bilbet fie eine

prächtig aufgebaute fd^irmförmige^rone.

— aJiit bem 9kmen „ßeber" mirb

übrigens, raie mit bem ber „ßijpreffe",

mand^er 3}?ipraud^ getrieben, infofern

oielfad^ aud^ ganj anberSartige 9tabeU;öIäer fo be5ei(^net

roerben.

@in S3eifpiel Ijierfür ift bie in i^rer ^eimat ©ugi

genannte ^rgptomerie (Cryptomeria japönica Don.),

bie am^ oIS „japonifd^e ©eber" im Raubet ift. 9Bie

Slbb. 10 jeigt, £)at fie mit ben ed^ten ©ebern feinerlei

2iE)nIic^feit, ifire Senablung erinnert t)iel el^er an bie im

3immer unb 2BarmI;au0 Ijäufig gezogene 9torfoIf=2lraU'

9(Lib. 10. (Sugijroeig

mit 3^HH"^"-
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forte (Araucaria excelsa R. Br.). ^ic pfriemlid;=fantigen

D'iabeln orbnen fid^ in fünf ^äUn um ben Xxuh, bie

fugligen Bipfen bleiben nac^ bem 6amenau§fall noä) längere

3eit fi^en, if)re ®ecE[(f;uppen , bie mit ber (^ru($tfd)uppe

unten oerroac^fen finb, !rümmen fi($ fiafenarlig rüdroärtS.

®ie 6ugi ift ha§> TOi(^tigfte, in vielen formen gezogene

9hi^(jol3 3rtpö"^ ; i^'^^ 3Sernieljrung

gefc^ie^t, wie anä) in unferen ©arten,

in ber Stieget burc^ ©tedtlinge.

2l(§ ©egenftücE ju biefem japa*

nifdjen 33aume finben fid; in ^ali=

fornien bie © e q u o i e n , jroei IHrten

aU Siefte einer im S^ertiär weit«

oerbreiteten ©attung, bereu eine aud^

in ©eutj'c^lanb t)ielfad; gepftanjt

rairb. @§ ift bie§ bie ^iicfen*

fequoie ober SBellingtonie

(Sequöia gigantea D.O., f.Xafel II),

ber burd; feine riefigen ©rö^enuer*

Ijältniffe unb feine oltertümlid^e (Sr^

fd^einung berüfimte 9Jiammutbaum. ^n unferen ^^arfau=

lagen begegnen roir il)m aU ftreng fegeiförmig geroadifenem

Saume mit ftarf abl^oljigem (b. 1;. fe^r xa\ö) \\6) oer-

fd^mälernbem) ©tamme, beffen pfrienilid^e 9kbeln ganj an

bie 5lrr)ptomerie erinnern, aber aUfeitig um ben Xrieb fteljen.

2lu($ bie ^übfd^en, eiförntigen ^ap\^n (f. 31bb. 11) trifft man
nic^t feiten, nur entljalten fie faft nie feimfäl)igen ©amen,

©ie SBeUingtonie erreid;t im falifornifd^en ©ebirge, roo fie

in fleinen, alg 9iationateigentum erflärten 33eftänben nod^

ber SScrnid^tung entgangen ift, eine ^ö^e von nic^t weniger

9166. 11. Sßellingtouiciu
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aU 120 m, fie ift alfo itädjft ber auftralifc^en ©ufoipptc

ber ^ödjftc 33aum ber @rbe. S)o§ 2lltcr fold^er ^liefen

lüirb auf ettua 4000 3o§i^e gefd^ä^t, ber ©urd^meffer be-

trätjt (am g-u^) hi§> 311 10 m, bie weid^e, fafrige 33orfe

allein faiin einen Jialben Slieter ©tär!e erreichen.

©benfodS attertüntlid^e, im 2lu§fterben begriffene formen

finb bie in ben ©umpfgebieten be§ füblidjen Sfiorbamerifa^

Ijeimifd^en 2;; a g b i e n ober © u m p f c i) p r e f f e n. Sie bei

\m§ oerbreitete oirginif($e 3lrt (Taxodium distichum Rieh.)

trägt jarte, eibenäljnlidje Dkbeln, bie an ben Sangtrieben

einzeln, an ben ^urstrieben fammartig in ^roei h\ä)k

9iei£)en georbnet fteljen. ®a§ anffaUenbfte aber ift, bajg

mit ben 9tabe[n gugleid^ aud) bie ^urjtriebe felbft im

^erbft abgeworfen werben. S)ie ©umpfcypreffe , bie in

ifjrer ^eimat mitten im ©umpfmaffer fteljt unb barau§ befon*

bere, eigentümtid^ fnidige 3ltemrour§eln (^neumatopl;oren)

an bie Suft fenbet, oerlangt bei un^, im folteren 5llima,

einen trodeneren ©tanbort, um ber groftgefaljr ju ent^

gelten, unb unterlä|3t natürlid; bie Silbung befonberer

2ltmung§organe, raenn bie 33obenbefd)affenl^eit bieg nid^t

erforbert.

3öa§ nun bie Sijpref fen felbft betrifft, bereu S8i(b je*

bem ^tatienbefud^er, iebem 53ödlinoerel)rer unauSlöfd^Iid^ ein=

geprägt bleibt, fo ift feftsuftellen, ba^ mit alleii.tiger 2lu0-

naljme ber 33obeufeeinfel 9Jtainau unb i^rer Umgebung

mol;t nirgenbg in ©eutfd^tanb Sijpreffeu im j^reien ja^re^

lang ungefd;äbigt auljul^alten oermögen. )Ba^ bie ©ärtner

als Gi;preffen be§eid^nen, finb oielme^r 9Inge{)örige oer=A

fc^iebener anberer Gattungen, oor allem ber §alb= ober

Seben§baumci}preffen (Chamaecyparis) , bie aller=
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bingg äfinlic^e Senablung tragen, aber in her ©(^önl^eit

be§ 2öu(^fe§ burd^ouS nid^t mit ben eckten ßppreffen (Cu-

pressus) wetteifern fönnen. ^m Unterfdjieb von biefen

finb bic Sraeige ber ^albcijpreffen nid^t gleid^feitig oier=

fantig, fonbern flad^, mit beutlic^ oerfd^iebener, meift

aiid^ anber§ gefärbter Ober-- nnb Unterfeite, imb oer*

fc^iebener SluSbilbung ber teils auf ber ^ylnd^e, teiU fc^arf

auf ber Slante fi^enben 9labeln.

iHLUi. 12. Jriebunteijoite ^lcrld)ie^ener valbcijpreffeu

(icticmatifd), nad) ^J3iai)i); 1 Lawsoniana, 2 obtusa,

3 pisifera, 4 nutkaeusis.

%\^ rerbreitetfte, and) im beutfdjen SBalbe fd^on eine

jiemlid^e ?)to(Ie fpielenbe Slrt ift bie au§ bem pajififd^en

9Jorbamerifa fommenbe, nad^ bem fd;ottifd^en ©örtner

:^an)fon benannte San)fon§cx;preffe (Ch. Lawsoniana

Pari,,
f. 2tbb. 14), bie an i^rem ftarf überl;ängenben ©ipfe(=

triebe fofort üon ben anberen 2lrten ju unterfc^eiben ift.

2luf ber Dberfeite ber ©proffe tragen bie gtäd^enblötter

eine SängSrinne mit einer Dlbrüfe, roie bie§ bei ben

meiften 3(rten ber ^all ift, bie Unterfeite jeigt eine burd)

bie 3lnorbnung ber (Spaltöffnungen bebingte ganj d;ara!=

teriftifd^e meifee 3eid)nung in X='5orm (f. 2lbb. 12), ein
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bequemes Unterf($etbunglmittel her einzelnen §Qlkt)preffen=

arten. 9hir Ui her an ber Sktfabuc^t in Diorbiucftamerüa

f)eimif(^en 9lut!act)preffe (Ch. nutkaensis Spach.) fe^lt

biefe ^^idjnung, i^re B^^^Ö^ fiii^ beiberfeitS faft g(ei(^=

mä^ig bunfelgrün.

3lud; groei japamfrfje 3Irten finb aU ^axthaiim roeit

oerbreitet. 2)ie bur($ f<^t:äg abfte^enbe, fd^orffpi^ige

5lantenblätter au§geäeirf;nete © a m q r a c i) p r ef f e (Cb. pisi-

fera S.-Z.,
f. mh. 12 u. 13)

lüirb in mehreren formen ge=

jüd^tet ; im ©egenfa^ baju trägt

bie ftumpfblättrtge ^alb =

cijp reffe (Ch. obtüsa S.-Z.)

ftumpfe, eiuTOärtfo gebogene

5lantenblätter (f. 2lbb. 12).

S3ei erroad^fenen ^albcij-

preffen ift nadj ber fd^uppen=

artigen Selaubung freilid^ bie

3uget)örigfeit ju ben 9tabe(=

tlötjern nid^t o|ne raeitereg ein(eud)tenb , eljer norf; mad^t

bie§ ber S3au i^rer f(einen, bei ber ©amaracypreffe nur

©rbfengrö^e erreidjenbeu ßöpfdje" oerftänblid^. ©obalb

man aber junge ^^^flanjen §u ©efid^t befommt, mirb ber

3ufammen^ang !(ar, benn all biefe unb ät)nlid^e 3lrten

tragen in ber ^ugenb meiere, pfriemlic^e 9kbetn. @ärt=

nerif(^er 3iid)tung gelingt e§ nun, fold^e ^ugenb^roeigd^en

al§> ©tedlinge gu nerroerten unb barauS ^^ftanjen Ijeran*

jugiet^en, bie awi) im 3llter nur nabeiförmige ^rimör«

blätter tragen, ©oldje ^Uöcnbformen, bie früfjer a(§ bc

fonbere ©attung Retinlspora angefeljen würben, finb ^eute

3Uib. 13. ©araaracijpreffe
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— mtlfaä) noc^ unter biefcm irrigen 9Zamen — oon ollen

^al6ct)pre[fenarten , aber oud; oon anberen cr)preffenät;n=

lid^en 33äumen im ^anbel (f. 3lbb. 13).
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feine ließen j^Iecfen unb finb überf)aupt toentger beutlid^ in

Ober» unb Unterfeite gefdiieben. @§ §ängt bie§ baniit ju»

famnien, ba^ bie B^^^^S^ "^(^^ ausgebreitet liegen, fonbern

burd^roeg [teil aufgerid^tet getrogen raerben, rooburd^ ber

33Qum fofort mit ©id^erlieit ju erfennen ift. 2Iu(^ bie

blauberciften, an§> fec^S biden grud^tfd^uppen gebilbeten

3opfen finb befonberS d^arafteriftifd^, bie oberen glöd^en*

blattet trogen eine rinnenartig eingefenfte Ölbrüfe, tüä^renb

biefe bei ber folgenben 2lrt fugtig er£)öl^t ift.

®§ ift bie§ ber norboftomeritonifd^e SebcnSboum
(Thuja occidentälis L., f. Mh. 14, 15 unb ^ofel III),

ber fc^on 1566 nac^ ®uropo gebrod^t rourbe unb l^eute

Qt§ 3^^^^^itnt oHgcmein oerbreitet ift. ©eine ftod^en S^^^Ö^

finb unterfeit§ iieHgrün, im SBinter ober nehmen fie infolge

einer teitraeifen Umraanblung be§ (S§Ioropf)pII§ eine braun=

gelbe 2)ä^färbung on. ©oS nicfenbe, länglic^4<^nitite 3äpf=

c^en jeigt Slbb. 15. 2lud^ im SBolbe werben neuerbingä

Lebensbäume oerfud^Sroeife gepftonjt. 2)o(^ ift bieS mef)r

bie pogififd^e 2trt, ber in feiner ^eimot 50 m §öl^e er»

reic^enbe SiiefentebenSboum (Th. gigantea Nutt).

©eine oromotifc^en, unterfeitä l^ellgrou geftecEten B^Jß^Ö^

jeid^nen fic^ burc^ ben regelmäßigen Sau ber S^ricbenben

unb bie ftreng paroHete Lagerung ber äußerften 3Ser=

§n)eigungen ouS; im SBinter rerfärben fie fid^ nur raenig.

9iod^ regelmäßiger, bobei ober ärocigabetig geteilt, finb

bie 3i^^^9^ ^^^ falifornifd^en §et)berie (Libocedrus de-

cürrens Torr., f. 2lbb. 16), bereu geroöl^nlid^er 'Jfome

„gtußceber" als irrefü^rcnb beffer nic^t gebroud^t wirb.

Sei i§r fielen bie gläd^enblätter auf ber gteid^en .<Qölje

mit ben ^antenblättern, fo baß bie triebe quirlig be=
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XL

15. 'Jtorbamenfan.

cfiinef. :!iiebensbaum.

blättert unb bie aid^fenglieber §iüi=

[c^en beu blättern befonber^ lang

erfc^einen. ^i)v 2Bu(^§ ift fd^tanfer,

cijpreffenartiger nl§ bcr ber Sebcn§=

bäume.

3tu§ ber großen 3«^! '^^^ ci)=

preffenartigen, oft fc^mer gu unter*

fd)eibenbeu 9kbelf)öl3er ift nod^ eine

fe^r leidet erfennbare 2lrt ju nennen,

bie in ^apan gro^e ^Kälber bil»

benbe ^iba (Thujöpsis dolabrata

S.-Z.,
f. 3lbb. 16). S)ie ^iba trägt

fet)r breite, oberfeit§ gtänjenbgrüne

Si^riebe, bereu 2t(^fe ganj unter ben

breiten fd;uppigen SSlättern üer=

fd^rainbet. 2)ie Unterfeite bagegen

ift faft ganj von ber bläulid^meifeen

©paltöffnunggjeidjuung eingenom:=

men. 2)a bie ^iha üoQfommen

lüinterJiart ift, ein fel^r bauer^afteS

^olj liefert unb gegen Sefd;ottung

luenig enipfinblid^ ift, roirb fie fo»

gar üon mand^er (Seite aud^ für

ben beutfd^en 9Balb eitipfot)len.

3Son allen big{)er genannten

9kbel{)ö(5ern trennt bie 3öad^oI=

ber arten ber fteifd^ige i8au ber

3Qpfen, beren ©d^uppen bei ber

Steife üöQig üerroa(^feu, unb bie

beSl^alb ganj ben ©inbrud einer
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33ecre mad^en. S^on ben ^tma

30 2trten her nörblic^en ^albfiujel

finb in imferen ^arfanlagen nur

wenige gu finben, ba bie nieiften

bei un§ nur in ganj milben Sagen

ju gebeiJien oermögen. 3lber oud^

unfere fieimifd^e 2lrt, ber über gang

©uropa üerbreitcte gemein eSBo'

(^ 1 b e r (Juniperus communis L.,

f. träfet V), ift feiten in Kultur ju

treffen. 3lm I)äufigften noc^ bie im

^od^gebirge unb ^otargebiete waä)'

fenbe ?^orm be^felben, ber 3113 er g=

luad^olber (J. nana Willd.), ber

mit feinen nieberliegcnben 3(ften

unb ben bid^t gebrängten, meid^eren

unb fürjeren Siobcln gern al^

©artenfd^mud oerroenbet wirb.

3Son olter^ t)er im ©arten

gebogen rairb bagegen feiner offiji»

netten ©igenfd^aften wegen ber in

ben Sltpen unb ^i;rcnäen ^eimifd^e

Sabeftrauc^ (©eüenbaum, J.

sabina L.). Unter ben man(^erlei

3ud^tformen finb fotd^e mit nob=

ligen, ä^nlid^ roie beim gemeinen

2öac^oIber in breigliebrigen Quirlen

ftef)enben 33lättern, fonft finb biefe

aber fd^uppcnförmig unb fd^miegen

fid^ freuäftänbig angeorbnet bid^t

^}

3(bb. 16. ^eijberie uut)

§ißa.
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ben runben 2^rie6en an, bie unangenel^m Ijarsig buften.

®ie fe^r ä^nlid^en ^mti^e be§ oirginifd^en ©abe =

baume§ (J. virginiäna L.) finb gerud;[o§, il^re 33e=

nablung ift aber ou^erorbentltc^ nied^felnb, balb nablig,

balb fd^uppenförmig, fo ba^ bie 2lrt nidjt immer leidjt

erfennbor bleibt, raenn nid^t gerabe bie braunoiotetten, im

©egenfa^ jum ©abeftrau($ nidjt nidenben ^öeerenjapfen

§ur SSerfügung ftetjen. ^oä) bilbet bie 2trt ftattlid;e

33äume, mäljrenb bie europäifd;e ftetS ein meift nieber=

gebrüdteS, frummJ)oI§artige§ 33u[c^merf bleibt. 9Bo^lbe=

faunt ift un§ ba§ aromatifd^e rötlidje ^olj be§ üirginifc^en

©abebaumeS, e§ mirb ncimli($ allgemein gn 33lei[tiften

üerarbeitet unb bel^alb and^ ber 33aum üon ber ^aber=

fc^en g^abrif bei ^ürtlj in größerem Ma^e angebaut. 2lud^

bie 9iamen ,,33leiftiftceber" unb „oirginifd;e ßeber" raerben

für i^n gebrandet.

SBeic^t fd^on bie fleifdjige g-ruc^t be§ 2Bad^olber§ er=

fieblid) üom gewohnten ^3ilb be§ Siabel^oljäapfen^ ah, fo

ift bieg in oiel l;öl)erem 3Jia^e ber ^^all bei ber pröd^tig

roten, fettener gelben ©d^einbeere ber (Sibe, bie in nidlitg

mel)r an bie ß^^Pf^nform erinnert. S)afür finb aber bie

einfpi^igen 91abeln fo tannenäljulidl), bafe iljre 3ugel;örig=

!eit 3u ben 31abell)öljern felbftoerftänblid^ erfc^eint. 5ßon

ben ^annennabeln trennt fie aber if)re meidje Sefdl)affen=

^eit unb bie gleichmäßig grüne Unterfeite. Sie gemeine

@ibe (Taxus baccäta L.), bie im beutfdjen Sßalbe naljt-

5u au^geftorben ift, loo fie nid^t unter befonberem ©c^u^e

fteljt, ift in ^ar! unb ©arten eine ber befannteften @r«

f(Meinungen. S)enn fie roädjft fetir langfam, leibet nid^t

unter ftarfer Sefd^attung unb befi^t ein für S^tabelliöljer
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(3anj erftaimlii^eg 2lu§|d;lag§oermögen, fo ba§ fie [idj leid)t

burd^ ©tecf(inge uenne^ren imb ju ^ecfeu iinb j^'iQuren in

aUeii ?5"0vnien äufdjueiben Iä|t (f. 2tbb. 1). 2lllerbiug§ ent»

i)alten bie Siabefn, lüie and) bie ©amen, ein gifttgeS 3Ufa=

loib, bag Xa^ux, ba§ befonberS für ^sferbe, aber and) für

©djafe unb Bingen gefäi;rli(^ ift. S)er ©amennrnntel ha-

gegen mirb üon ben ätmfeln gerne uerjetirt, bie babei

bie äBeiteroerbreitung beg ©nmen§ beforgen. ®ie (Sibe ift

üoüftänbig fiarjfrei; männliche unb roeiblic^e 33[üten luac^fen

meift getrennt auf oerfd^iebenen ^ftanjen, bo(| t)at man

gerabc bei ber @ibe bie ^Ikobaditung gemad)t, ba^ ein

©tod, ber jatjrelang nur einerlei 33lüten trägt, plö^lid^

beiberlei ä3tüten tieroorbringen fann.

2I(te ©tänime ber ©ibe finb meift im Duerfd^nitt

fel;r oietgeftaltig, nid)t runb, unb laffen baburd^ itjre

©ntfteljung auio metjreren 5ufannnengeroad;fenen ©ingel»

ftämmen (©todau^fd^lägen eineä gemeinfamen 9)iutter=

bäumet) erfennen, ein 33eifpiel bafür, ba^ nid^t immer

bie S)ide eine§ ä3aume§ 3{üdid)tü)fe auf beffen 2ltter ges

ftattet. 23on oerfd)iebenen ©pielarten ber ©ibe finb faulen«

artig mac^fenbe unb geftedtnablige formen befonberS

beliebt.

®ie nad^ ben föpfd^enartig jufammenftetienben Blüten

benannten ^opfeiben (Cephalotäxus) DftafienS ge«

beitjen nur in mitben i'agen; bie Ijäufigfte 9Irt ift ber

6—8 cm lange eibenäljnlidje 3iabeln tragenbe C. Fortimei

Hook.

2lu§ Dftafien enblid^ fommt auä) einer ber intereffan=

teften 33äume unferer ©arten, ber Überreft einer in frütjeren

©rbperioben roett oerbreiteten ^flan^engruppe, ber ©in!go =

3iaB. A 14 geucl;t. 3
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bäum (Ginkgo^ biloba L. = Salisbüria adiantifölia Sm.,

f. 2lbb. 17). dlad) ^elaubiing, 58eräTOeigung unb 2(u^=

fd^lagSfäiiigfeit tüürbe man i(;n für ein £aubf)olj anfeilen,

ber 33au beg ^arjfreien ^oljeS unb ber Slüten roeift il)u

5U ben eibenartigen 9JabeIt;öljern, ber eigenartige Sefrud^-

tungSoorgang erinnert an bie f^arne. Unb an einen S^arn,

ba0 (51^'iw^^^'J'ii^ (Adiantum), füngt aud) ber fächerförmige

'^an unb bie 9ier«

üatur ber 33Iätter an,

bie an ben nid^t*

blüfienben 3™ßi92"

äiüeilappig finb unb

im ^erbfte fämtlid^

abgeroorfen werben,

unb iwax an ben

meiblid^en 33äumen

(ber ©infgo ift jroei^

l^äufig) fpäter al§

an ben männlid^en.

Sie Slätter ber blüEienben S^tiQt finb ungeteilt, bie ber

©tocfau^fc^läge bagegen me!)rfpaltig=oieI[appig; ber 23aum

entfprid^t atfo ber bei ben Saubtiöljern in roeitem Umfang

geltenben Siegel, roonad^ bie Blätter ber Slütenjroeige ein-

facher, bie ber Stocfau§frf)läge gröj^er unb metir gegüebert

finb a[§> bie übrigen S3lätter. S)ie fteinfrudjtäljuUc^en, oon

einem gelben 9)Jantel umfd^Ioffenen (Samen bienen geröftet

in ß^ina ai^ 9iaE)rung§mitteI. Ser ©infgo ift bort unb in

i^apan at§ ^eiliger 33aum ein fteter 33egleiter ber Tempel,

(^^iufgo.

^ ::iincf) 9Jiatjr mü^tc ciijcntlid) öiufpo gcjdjricben luerben.
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ober feine eicjentUdje «geimat ift f)eute nod; unbefannt,

roilb ift er noc^ nirgenb§ gefunben lüorben. ^n ©uropa

lourbe er fdjon 3)(itte beg 18. ^af)rljuubert§ eingefüfirt,

er gebeizt Ijier nieift of;ne ©djiuierigfeit, i)at \iä) burd^

feine Unempfinblic^feit fogar aU geeignet guni ©tra^en=

bäum erraiefen. 3)ie ^-orni ber iölätter tjat iljm auä^ ben

i)übfd^en 9?amen ©lefantenoljrbaum eingetragen.

®er ©infgo füljrt nn§ gan,^ unmerHid; hinüber §u ben

;^anbl)ütjern, unb ber 'Jlaturfreunb, ber unferer ©(^ilbe=

rung bis t;ierl)er gefolgt ift, roirb nad^ ben fd;einbar gteid^=

artigen, oft fd^roer ju unterfc^eibenben 2lrten ber Dlabel«

pljer erleichtert aufatmen, menn er an bie üielgeftalttgen

Strand^' unb ^aumformen ber Saubf)ötjer benft, bie

burc^ bunte Slütenprad^t ober eigenartigen ^^lätterfd^mud

it)m oiel leidster einjuprägenbe 9JterfmaIe bar§ubieten üer»

fpred^en. 33ei näherer 9iad^prüfung freilid^ wirb er fic^

balb getäufcf)t fe^en, benn bie Qa^i ber eingeführten ^m--

fträndjer ift fo aufeerorbentlic^ gro§ unb jubem ftetig im

(Steigen begriffen, bie Unterfdiiebe ber einzelnen 2lrten

finb fefir oft fo geringfügig unb fd^roer feft^uftellen, haim

hnxä) 33aftarbbi(bungen unb 3u(^iformen nod^ weiter oer=

nnfd)t, bafe eine guoerläffige ^eftfteüung ber 2(rten ober

gar ber Spielarten in oielen ©ruppen nur burd^ grünb=

lidE)e ©pejialfenner mögtid^ ift. ®amit fiöngt e§ sufammen/

baB bie 33ejeidjnung ber Saubfjöljer — wai übrigen^ in

geringerem ©rabe aud; für bie ^iabel^öljer gilt — in

öffentlid^en ©arten unb Einlagen, foioeit biefe nid^t unter
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nnffeufcljaftüc^er i^eitung fteljen, gor tjäufig red^t unguoer^

läffig unb feljlertjaft ift. 3""^ ©^"«^ f"^ ^^'^ 3tatur[reunb

aber, ber im allgemeinen feinen SBert barauf legen roirb,

alle (Seltenljciten felbft ju fennen, ift bie ^al)l berjenigen

3lrten, bie in unseren ^^arfanlagen in größerem 9)Ja§e

oertreten unb aUge»
Ü'-P^ mein uerbreitet finb,

borf) uer|ältni^mnf3ig fo

Hein, ba^ er fie it)ol;l

§u überbliden unb fic^

einzuprägen oermag.

^m erften ?^rül)ial)r,

oft fd;on im ältärj, luenn

bie J)eimifrf)e S)ürU^e
(.Svornelfirfd^e, Cörnus

mas L.) iljre giertid^en

©ternbüfd;el anlegt,

grü^t un^ teudjtenbe^

®el6 aud^ in ©arten

unb ^^arf. ©ie g-or =

fijtl)ien fdjmücfen fid^

mit iljren uierjipfligen, glodigen 33lüten, bie bei 9iegen=

roetter fdjlaff abwärtiS pngen unb fo ba§ innere oor ber

9iäffe fd^ü^en. @§ finb bieg in bie 3Scrroanbtfd)aft be§

j^tieberS ää^lenbe, nad) bem englif^en 33otanifer gorfptE)

benannte Sträud;er, bie lange nur au§ ^apan unb ei)ina

befannt maren, U^ oor faum ge^n ^aliren aud^ in ben

3Ubanifd^en bergen eine europäifd;e tUrt gefunben mürbe.

S)ie bei un§ Ijäufigfte 3lrt (f. 9lbb. 18), bereu einfad;e,

leidet gefägte Blätter erft na^ ber a3lüte erfdjeinen, trägt

mb. 18. 5orti){[)ic.
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braune, anfangt aufftrebenbe, fpäter überl^äntjenbe Si^^ifl^

unb gilt als Forsythia suspensa Yahl. @tiüa§ fpäter

b(ü^t bie empfinblic^ere grüne 3^orfijtf)te (F. viridissima

Lindl.), beren grüne ^i^^^Ö^ ^^)^^ 33lätter faft gleid^jeitig

mit ben 33niten (jeruorbringen. ©ie ftammt an§> ß^ina,

wie au(^ ein weiterer ^rüljblüljer, ber mit ben g-orfptfiien

üerinanbte gelbe ^o§min(Jasminumniidifl6rumLindl.),

ben man in gefc^ü^ten Sagen t)äufig jufammen mit bie[en

antrifft, ©eine grünen, oierfantigen B^^^^Ö^ fernliegen fid^

gern an 9)iauern unb 3äune an ; bie breiteiligen S3lättd^en

brechen erft l)erau§, raenn bie an ©d^tüffelblumen erinnern-

ben ^tö^renblüten gu (Snbe geljen.

Unb mit biefer Blutenform fuüpfen mir an bekanntere

(Stränd^er an: nur fleiner, bafür aber üiel jatjlreidjer in

Siifpen vereinigt, finb bie uierjipfligen 33tüten beg ^^lieber^.

©leid) beliebt im mobernen ^ar! luie im altmobifdljen

33auerngarten ift ber europäifd^e gemeine j^ lieb er

(Syringa vulgaris L.) mit feinen breitfiergförmigen 33lättern

unb feinen gebrungenen, berben 33lüteufträu^en, mie ber

§artere perfifd^e ^lieber (S. persica L.), an beffen mit

fd)malen eilanjettlid;en 33lättern befehlen 3iüeigen fic^ meljr

lodere, buftigere 33lütenbüfd;el wiegen. 3]om d^ i n e f i f dj e n

i^ lieb er (S. cliinensis Willd.), beffen reid^btülienbe ^^w^ige

fic^ unter ber Saft ber biegten, fc^road; buftenben 33lüten jur

@rbe neigen, fielet nic^t feft, ob er nic^t nur eine ©artenform,

ein .^reujungSprobuft barfteHt. S)enn fo lange ift ber ^-lieber

fd^on in Kultur, ba^ befonber^ oon ber erften 2lrt eine

a}?euge ^orm= unb garbenabmeid^ungen gejüc^tet werben.

3u feiner Seliebtljeit in neuerer ^üt trägt mefent-

lid^ bie (Sntbedung bei, bafi fid) beim gemeinen ^^tieber



38 Streite SSIiite

fe()r leidet bie raintcrlid^e Süitjeseit fünftlic^ obfürjen läfet,

fo baB er fc^on im 2Binter luieber jum 33lü!)en gebracht

werben fann. ^ierju tft befanntlid^ eine längere Setnubung

ber ^flanje nötig, bie entmeber burd^ 3(tl)erifieren ober

biirrf) genau abgeflimmte ^i^eioirfung (ä3ob im warmen

SBaffer) erreid^t wirb. 3Iud^ im ?^reien Ijat man mef)r=

fad; beobad^tet, ba^ ^lieberbüfd)e, bie im ©pätfommer,

etwa bei einer geuer!§brunft, großer §i^e au^gefe^t waren,

foweit fie baburt^ nidjt jerftört würben, balb baranf wieber

ju treiben unb gu btüljen begannen. 2lud^ fonft fommt

e§ ja f)äufig üor, baB einzelne 33äume, befonberS dio^'

faftanien unb Dbftbäume, im ^erbft ober ©pätfommer

noc^ einmal treiben unb b(ü(jen.

'öet an[)a(tenber ®ürre unb ^i^rodenljcit tritt für frei

unb fonnig fteljenbe Säume, befonberS in ftäbtifd^en ^f(an=

5ungen, bereu Soben bie geud;tigfeit nid^t ju Ijalten t)er=

mag, fe{)r balb eine Unterbrechung ber ^Jal^runggjufuljr

ein, fo baß bie normale ©utwidlung gehemmt unb ber

Saum äu unfreiwilliger 9tu^e gezwungen wirb, wa^3 fid;

im Sertrodnen unb 2Ibwerfen be§ fd^on gebilbeten 2auht§'

befunbet. ^olgt nun im ©pätfommer eine längere 3eit

warmer, erfrif^enber 9tegen, fo treibt ber Saum fröljlid;

wieber au§, unb ba e§ jur Silbung ber näc^ftjäljrigen

Slütenfnofpcn oor ber Xrodenlieit meift nod) gereid)t i)at,

fo föunen aud) biefe fid; jeljt fc^on norjeitig entfalten.

3)ie genannten frü^blül;enben glieberarten finb oHe

burd; glatte, unbeliaarte Slätter au^ge^eid^net; weniger be=

fannt ift e§, bafe e§ aud^ Slrten mit beljaarten Slättern

gibt, bie un§ nod; im Quli mit iljrem Slütenfc|mud

erfreuen. ®er wol;lried;enbe @ m o b i = g l i e b e r (S. emödi
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Wall.) trägt raetBe bi§ blafeblaue 33lüten unb lönglic^'

lanjettlid^e Slätter, bereu roet^lic^e Unterfeite bie §um SCeit

raupel)aarten 33lQtttierüen beutlid^ Ijeröortreteu lö^t. (Sr

ift im ©mobigebiet be§ »ginialaia 511 ^oufe. ©unfeloiolelte,

fe()r lange Slütenrifpen unb geroimperte 33Iätter !enu-

äeic^nen ben in ©iebenbürgen üorfomnieuben, nad) feiner

(SntbecEerin benannten 3ofiEa = ^-lieber (S. Josikäea

Jacq. f.).

3u ber ^eimifd^en ^ftansenroelt ift bem ^-lieber am

näd^fteu üerrooubt bie roenigfteng in ©übbeutfdjlanb lüitb

mac^fenbe 9iainroeibe (Ligüstrum vulgare L.). ^m
©egeufa^ §u ^^^üeber unb ^orfrittjie, bereu ^rudit eine smei»

teilig auffpringenbe Zapfet ift, trägt fie aber fi^roarje

beerenä^ulid^e (Steinfrüchte, bie befanuten „^intenbeeren".

©oraot)t biefe aU üerfd^iebene frembe 3trteu (befonberS bie

fel;r rei($blül)enbe japanifd^e 9iainroeibe, L. iböta

S.-Z.) roerben gerne ju ^eden benu^t, ba fie fid) (eid^t

fd^neibeu laffen, iljr grüneS Saub jum ^eil im Sßiuter

behalten unb burd^ iijreu bid^ten '^nä)^ unb iEire 33eeren

aud^ für bie 33oge(mclt dou 2öert finb.

SlUe biefe ©träudjer werben beu Clbaumgeroäd^fen

(O(eaceen) 5uge§äf)It, bereu auffäUigfteg 2)?erfmal bie

3weijal^I ber ©taubgefäf3e ift. 9In größeren Säumen finb

neben bem Ölbaume bie ©fc^en gu nennen, menu aud^

bei unferer fieimifd^eu ©fd^e unb beu i^r na§eftel)enbeu 2trten

burd; ba§ f^ef)(en ber 33himeu{)ü(Ie bie 3»fon^ni^"9e^örig*

feit nid^t fo ofine roeitereS flar ift.

2)ie gemeine @fd^e (Fraxinus excelsior L.), ber

mit feineu roeitreid^enben SBurjetn atle§ umfaffenbe Söelten*

bäum 3)gbrafi(, ift natürüd^ aud; im ^arfe ju finben, fo*
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uio()l in ber cjemöt^nüdjen gorm aU määjiic^ aufftrebenber

33aum, raie in mehreren ^^^^'f^rmen. 3]on befonberem

9ieis für ben 33otanifer ift bie emfad)blntteri(3e ©pielart

(f. Hbb. 1 9), bereu 'IMätter meift iiid^t nur bie ungeteilte

Giform, fonberu §ugteid; alle Übergoutje üon bie[er ein»

fachen ©tufe, bie niüf)( bie Urform barftetit, jum geir)öf)n=

üd^en fieberteiligen (Sfd^en*

blatt aufroeifen. ©ine S^^rauer*

form ber (Sfi^e, beren ©eiten=

äfte fid^ im 33ogen abwärts

frümmen, mirb l^äuficj baburd)

ycrroertet, ba^ foldje ^unge»

§iüeige burdj ^^fropfung auf

eine 2— 3 m [jolje ©tamm»

unterläge gebrad^t roerben, fo

ba& mit ber Qdt eine bidjte,

nadj allen ©eiten gleichmäßig

abroärtS gemölbte ©d^irm=

laube entfteljt, für bie ein

meitereS §öl)enroad^§tnm na=

türlid) au^gefdjloffen ift.

33on fremben ©fd^en treffen mir am eljeften bie and; im

2Balb eingeführte oftamerifanifd)e SBeißefdje (Fr. ameri-

Ccina L.), bie burdj roftbraune J^nofpen unb gelblidje

S^riebe fenntlid^ ift. 3)od) finb bie ©fd^en, üon benen

5al)lreid;e 2(rten bei un§ eingefüljrt finb, im ganjen im

^arfe nid;t fo liäufig, gumat il;r meitftreid^enbeS SBursel»

rcer! immerhin läftig fallen fann.

2ll§ niebere 33äume ober al§ ©träudjer mac^fen bie

33tumenefc^cn. 2Bie iljr 9iame fagt, finb il)re Stuten

9Ui5. l!t. (iiiiracliblättriflc (vfriie.
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nid^t üertümmert, fonberu aU Rdä)

unb Stimienfroiie uierfpalticj au§ge=

(nibet. ©0 trägt bie ^himenefc^e

(5übeuropa§ (Fr. örnus L.) luei^e

SUiten unb bretpaarig gefiebertc

mätUx. 2tu§ iljrer dlxnhe füeBt

beim Stnfd^nitt ein fü^er «Saft, ber

an ber Suft erljärtet, in (Sübitalien

f)eute noc^ in befonberen 3Inpf(an=

jungen gewonnen unb in beu 2IpO'

ttjefen aU „5Jtanna" gefüfjrt inirb.

Sle[;ren rair luieber in ben auf=

blüfienben ^rül;ting#garten jurürf,

in ben un§ bie golbene Slütenpradjt

ber 5orf9t(;ien geIo(ft i)atl ®a
fteljen auf ber je^t nod; mißfarbenen

?)iafenflä(^e gerabe, fteifoerjraeigte

©träucfjer mit mädfitig fd^iuellenben

Slnofpen. Unb ni(i;t lange raä^rt'^,

big an ollen B'^eigenben große, im

-l^erg(ei(^ jur ©röße be§ 33äunid)en§

ganj ungefieuer große 33Iüten t;er=

oorbrec^en. Wdt ifirer fteifen, zUm§>

froftigen S^^rai^t bieten bie nieift

roeißen, au^m rot überhauchten

nie^rteitigen 33(üten einen ganj

eigenartigen Stnblid, um fo mel;r,

a(y üon ben 33(ättern junäd^ft norf)

m<i)t§> 3U fetjen ift. ®iefer 2tuf=

fäHigfeit megcn werben uon ben

'Jlbb. 20. Jutpeubainii
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9)iagnonen (f. 3lbb. 20), benn nad^ bem franjöfifd^cn

gorfd^er ältagnol fiub biefe ^flongen benannt, jQ(jtrcid;e

(Spielarten gejüdjtet, al§ beren ©tammform Ijanptfäc^s

M) jroei oftafiatifrfje 3(rten, bie reinraei^e, angenei)m

bnftenbe Silienmagnolie (Magnölia yulan Desf.)

nnb bie gerud^Ioje rote 9JiagnoHe (M. oboväta Thbg.)

gelten. — S)ie norbamerifanifd^en 3}iagnolien finb

TOeniger beliebt, obgleid^ fie froftliärter finb, ba näm^

Urf) it;re '^Müteu fid) erft nod^ bem Slu^brudje ber grojäcn

oöaten Blätter entfalten, dagegen ift i^r oorjüglid;e0

i^olä für bie 9}?öbelinbnftrie von einiger 33ebeutnng. ©o=

gar für ben bentfc^en 51Balb luirb be§l)alb eine 2lrt, bie

iapanifd;e ^oniagnolie (M. hypoleuca S.-Z.), nener=

bingg empfol)len.

©benfaül feines ^oljeS wegen („amerifanifclje-l ^appel=

l)olä") oon Sebeutung ift ber ben 9}iagnolien nal)e oerioanbte

oftamerifanifdbe S^nlpenbanm (Liriodendron tulipifera

L., f. 3lbb. 20), ber, roie bie nmdjtigen ©tämme unferer

^arfanlagen beiueifen, fd^on frül) gu unfS gelomnien ift.

^ie tulpenät)nlid)en, grünlid;rotgelben ©lodenblüten treten

erft on älteren Säumen auf unb finb bal^er meift roeniger

betannt üI§> bie anffallenb geformten Blätter. Siefe 33lätter

oerbienen nad; juiei 9tid)tnngen befonbere 23ead^tung, einmal

roeit fid^ bei i^nen bie ©ntinidlung au§> ber überaus jined^

mäf5ig jnfammengefalteten Jlnofpe gang befonberS fd^ön

beobad)ten lä^t nnb äroeitenS roeil fid^ in ben 3lbertöinfeln

il;rer Unterfeite !leine <5ol)lräume in ber 2lrt ber oon

nnferen Sinben ^er befantiten a}?ilbenl;äuSd^en finben, beren

galjlreid^e 33emoljner bie näd^tlidje Steinignng ber Slatt=

fläd;e beforgen.
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3(Lib. 21. ^sapmiifctic SdiciiiQuitto.

®od) mir ftnb nod) im erften J-rü^jaf^r. 9Iu§ lüebrigcn

@ebüid)en leudjtet jroifc^eii ben ^i^^iß^" oerftecEt au^ fpQr=

lid^em @rün brennenbe^ ^ocljrot. ®er ©ärtner bejeidjnet

ben Strand^ fd^lec^t^in al§ „Pirus". ©^ ift bie jopanifc^e

©d)eiiu]uitte (Chaenomeles japönica Ldl.,
f. 3lbb. 21),

bie, wie ja ber 9taiiie fngt, in bie ^Beuroanbtlrfjaft ber Quitte

nnb bamit aud) ber 33irne (Pirus) geljört. ®ie 33Iüten [teilen,

ju fd;iuad^en Sotben üereint, an ben f)äufic3 bebornten 3raeigen.

©roße Diebenblätter becjleiten bie Inncjlidjen, feinc3efäi]ten

'Blätter. Stnbere 3(rten hiiiijm blaßrot ober mennigfarben.

Unb bamit finb roir mitten in ber großen gamilie ber

apfelblütigen Obftbäume (ilernobft) unb ilirer ä^erroanbten,

ber i^irfc^blütler (Steinobft). Überall in ben raärmeren

Tgifen SDeutfcbtanb» geljören ^firfid; (Prunus persica

S.-Z.) unb 3Iprifo]e (Pr. armeniaca L.) ju ben

frül)eften unb fd^önften ^-rüljtingefünbern im ©arten, jieljen

Xaui'enbe alljä^rlidj binau^o, um bie fd;neeige ^^radjt ber

blüljenben Jlirid)bäume ju bemunbern. S)oc^ oon ben

Obftbäumen ju er^äbleu, ift nidjt 9(ufgabe biefe-o 33änbdjen!§,

nur fold)e 2(rten, hk lebiglidj a(§ ^i^t^^^i'^ ^" 33etradjt

foinmen, ijahm mir jn fd^ilbern.
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S)a ift eine bcr entjürfenbften ber

breilappige ^firfid) (Pr. triloba

Ldl, [. 2166. 22) aug eijiim , ber quc^

n(v 9)fnube(aprifofe ober 5iö§d)enmaubel

6efaiint ift. 2ln fc6Ian!en, faft unöer»

jraeicjten 9iuten fteljen bid)tgereiljt bie

5Qrtrofafar6enen 33lüten, meift gefüllt unb

baljer fleineu 9iög^d;en üerglei(^6ar. ©egen

©übe ber Slüteseit erft fonimen an ben

fammet^aarigeii 3™^i96» ^ic länglichen,

gefägten Blätter snm S^orfd^ein, beren

©pi^e l)änfig breiteilig gelappt ift. 316

unb i\\ trifft man rooljl aud; bie luei^*

x^-i l'liiljfitbe edjte 9)lanbel (Amygdalus

^ communis L.) an, beren ^rüd)te a6er nur

in 6efünber§ gef($ü^ten .!iiagen reifen,

häufiger ift bie oon Ungarn 6i§ Si6irien

Ijeiraifdje 3 ^"^ e r g m a n b e l (A. nana L.),

ein fteiner ©trauc^ mit lanjettlic^en, fein=

gefägten 33lättern unb bid^t ^w ben i)or=

)äl)rigen ^'^eigen gebrängtcn llcinen 9bfa=

6lüten, benen julieöe fie üielfac^ gepflangt

wirb.

^on ben i^irfd^en ge6en unfere 6eiben

gcmöl;nlid;en 9lrten, ©ü^Hrfd^e unb

©auer!irfd;e (Prunus avium L. unb

cerasus L.), ü6er unb ü6er mit roeifsen,

gefüllten 33lüten 6ebedt, einen präd)tigen ^artfdjmud.

Unter „Füllung" ber Slüte, uon ber fd)on meljrfac^ bie

3iebe mar, oerftelit man belanntlidj eine fünftlid^ ljeran=

%\>y\ 22.

üJianbefnpvifoi'e

(at-lültt).
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(jejüd^tete i^äufuno ber 'lihimenblätter. Wk\)t ftiib foldjc

53lüten jur Unfrudjtbarfeit üerurtetlt, ha )omo^l ©taub=

fäben a{§> ©tempel beim f)öd^ften ©rabe ber „güHung"

yollftänbig bie gorm oon 33luiuenblättern onnet^nien. 3Bie

ober biefe le^teren nid^t feiten „üergrüiien", b. I). ha§>

2lu§fel;en eine§ Saubblatteg luieber nmie^men, ou^ bem

fid) ja erft ba§ 33lumenbfatt ftamme§ge[d;id;t(idj entroidelt

Ijat, fo trifft man ebenfo nid^t feiten, baB ftimtlid^e 2::eile

einer 33Iüte fid^ ju Saubblättern au^iuadjfen, ober ba§

bie^ nnr bie inneren ^Mütenteile, Stempel nnb ©tanbfnben,

tun, fo boB inmitten ber ä3Inte ein ober meljrere Sanb«

bliittdjen fic^ ansobilben. ©erabe biefer te|te %ali ift hti

gefüllten 5lirfd;en üerI)ttltnigmnBig oft §u finben, bie fomit

ein bequemet, leidjt jn erlangenbeS 3InfdjQnung!§mQterial

für bie ©ntroidlnng^reilje (älJetamorpI^ofe) be^ ^flanjen«

blattet barbieten.

äBeniger roegen ber rofaüberI)and}ten 33Iüte gefdjci^t,

als iljre^^ SanbmerfeS Iialber Ijänfig gepflanjt wirb eine

rotblättrige gorm ber »Rirfdjpf lanme (Pr. cera-

jifera Ehrh. f. Pissärdi), beren Saub bnrd; reic^Iid^e @in=

lagerung üon 3tntf)ocijan äljnlic^ ben belannten 33Intbnd^en

(f. ©. 80) präd)tig brannrot gefärbt ift. @S ift bie§ bie=

felbe (grfdjeinimg , bie im grüljjaljre bei oielen ^flan^en

bie jungen 33Iättd;en unb 2^riebe rötet nnb bamit il)nen

eine roiUfommene Sßärmefteigerung unb Sdjufe gegen jn

grelle SBefonmmg uerfdjafft. 9U;nIic^ tritt ja aud) bei ber

Saubüerfärbung im ^Qerbfte oielfad; eine 3tötung ber

Blätter ober menigftenS ber 23tattftiete ein. äßo nun biefe

^rütjjaljrSrötnng bei einzelnen 33äumen befonber;? intenfiü

auftritt unb mel)r ober meniger ben ganzen ©ommer über
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anl;ätt, ba lä^t fie [irf; biirrf) Sl^ermeljrung auf üegetatiöem

'Bege ('^^fropfen, 3lblaftieren) erl^nlten, e§ ift fogor in

beftimmten g^äüen (33lutbu(^e) nac^gciniefen, bafe aud^ ber

©amen eine§ rotblättiigen Saitme§ 311 einem großen %eik

rotbinttrige ^^ftnnjlinge liefert.

5!Beitere, un!§ au^ 28alb nnb ^elb befannte UxUn

treffen wir in Steiniueidjfet (Pr. mäbaleb L.) nnb

:}lb(i. 2;>. 1 i^ofleUu'ere, 2 33aftarbüogelbeere (Ixo), '6 a)ie(;lbeere,

4 'i^aftarbineDlbcero (8x5), 5 (i1'3bcei-e.

2;rauben!irfcl)e (Sn^ffirfclje, Pr. pädus L.). ®ie le^tere

wirb nenerbingS üielfad) burc^ if;re uirginifd^e ©djroefter,

bie fpntbliüjenbe ^raubenfirf d)e (Pr. serötina

Ehrh.), erfe^t, bie fidj bnrd^ aufrechte S3Iütentranben nnb

lorbeeräljnlidje gtnnjenbe 33elaubnng nnterfdjeibet.

^e()ren roir mm lüieber gum £ernobft gnrüd, fo

bietet anä) biefeg nng anfeer ber fdjon eriuä^nten ©d^ein^

quitte nod^ mand^en ©c^mudbaum. äBieber ift e§ Oft=

afien, bem roir in feinem 33(ütenapfel (Malus flori-

bünda Sieb.) unb beffen S^erroanbten einige ber fd^önfteu
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'öUitenfträuc^er bcS grüljja^rg oerbanfen. ©uropa felbft

bietet in üerfc^iebeneu f^ornien ber SJUI^lbeeren (Sorbus

äria Crantz unb suecica Dippel), oor QÜem aber in

bereu Saftarbbilbungen mit ä>ogeI= unb ©I^beere umud^

interejfaute @rf($eiuuug (j. '^bh. 23). ©anebeu finb unfeve

beiben SBeifeborn arten (Crataegus oxyacäntha L. unb

monögyna Jacq.) im Sßaxt unb

©arten gern gefefieu, fomo^l in

ber roilben ^orm, ju ^edeu unb

®iufriebiguugenjugef(^nitten,al§

be[onber§ mit gefüllten roten

Blüten a[§> .^o^ftamm gebogen.

®iefer rotblüi)eube 2ßei^ =

boru loirb Ijäufig al§> „dioU

born" begei($net. Selber l;abeu

/unfere 2Bei§bornarten beu 9]ad^»

teil, ba§ fie fe^r ftar! uon Sn=

feftenfd^äbliugen befallen werben,

fo baB fie, raenn Obftbäume in

ber 9Mf)e finb, leidet biefen ge=

fä^rtid^ werben, äumal menn e§

an infefteufreffeuben 33ijgeln feE)lt.

iBon ben jafilreid^en fremben 2(rten ift ber fd^arladj^

früd^tige SBeifeborn (Cr. coccinea L.) mit großen,

runblid^ gefügten 33(ättern (f. 2lbb. 24) ju nennen.

9}tit biefem ftammen an§> 9*]orbamerifa einige Slrten

ber gelfenbirne (Arönia), bie mit afiatifd;en ©tein =

mifpeln (Cotoneäster) ^nfammen im nieberen Sufd^roer!

ober jur ^^efteibuug uon J^elSgruppen uiel oerroenbet mer=

ben. 2)ic le^teren finb im ^erbfte mit il^ren forallenroten

'^(bb. 24. 8d)ar(acf)frücf)ticier

3i^eifebD^1.
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^rü(jf)ten, bie mit ben $8töttern an 2)i($te iinb ^orbe n)ett=

eifern, ein präd^tiger 2tnblicf.

@ttuQ§ fdju^bebürftig tft leiber ber nod^ fd^öiiere füb»

enropäifclje ^euerborn (Pyracäntlia coccinea Roem.),

beffen ^rudjtlnifd^el bi§ tief in ben 3Binter l)inein wie

brennenbe§ geuer au§> iinmergriinem QanU lend^ten. ®iefeg

Sanb wirb aber in ftrengen SBintern bei un§ üielfad;

abgeworfen, ein 33eifpiel bafür, ba^ auc^ immergrüne

©tränd;er nnter bem S'^^nge ber äiertjöltniffe jnm Saub-

abwurf übergngeljen üermögen!

23on ben 33irnb(iit(ern ift mir ein fleiner ©d;ritt ju ben

^fenbUitlern. ®a finb nor allem bie 9tofen felbft,

bie otg 3^ßi^PP^^"S^'^ tro^ allem 2Bed^fel in ©efdimacf unb

SJ^obe and) (jente nod) ben erften Siang einnel^men.

(SJegen 6 000 ©orten ber „^ormrofen" finb (jente im

^anbel, entftanben an§ ^ren^ungen ber oerfdjiebenften

Strten nnb gärtnerifc^er 3ü<i)tnng. S)ie 33ermeJ)rnng biefer

(Sorten ift felbftoerftänblic^ nnr anf wegetatioem 3ßege

möglid^, bnrd^ 3(btrenuen eineg Xei(e§ ber „ebeln" ^flanse

unb Übertragung be^felben auf eine (ebenefräftige Unter-

lage. SBie befannt, gefdjieljt bie§ faft burd)tüeg burd^

Dfulieren, b. i). ©infe^en einer ^uofpe (,,9tnge") beg @bel=

reifet auf einen ,,äBi(bling". SllS t;odjftämmige SBilblinge

bienen in erfter Sinie bie ein= ober gtüeijätirigen ©tämmdjen

ber l^eimifd^eu § un b Sr of e (ßösa caiiina L.), bie felbft

aber jur 3üd;tung üou (Sbelforten nidjt oerwenbet wirb,

^nroieroeit babei überljaupt in ben älteren ©orten [)eimifd;e

9trten mitgeuiirtt Ijaben, lä^t fid; in hen meuigften fällen

einioanbfrei feftftellen. ©id)er ift, ba^ bie moljlried^enbe

©ffigrofe {R. gällica L.), bie mit ber fübofteuropäifd^en







SRofen 49

ßentifotie (R. centifölia L.) feljr nal;e üerraanbt ift,

mit biefer ja^Ireic^e ^reujungen (§i)briben) für ben ©arten

geliefert f)at, aU bereu befanntefte bie üielen (Eentifolien^

forten unb bie gjloo^rofen gu nennen finb.

Söenn biefe 'J^ofen ber älteren ©arten fid^ anä) burdj groft=

^ärte nnb SBiberftanbefraft oon felbft empfehlen, fo t;aben fie

bod^ ben 3lad)k\i, in ben weiften ©orten nur einmal im Sa()re

gu btüfien. 2)em rourbe abgel)otfen, aiä bie ,,9temontant"=

9iofen in Moh^ tarnen, bie auf üerfd)iebene oftafiatifd)C

2lrten jurüdgefü^rt werben, ^auptfäc^lic^ auf bie inbifdje

9iofe (R. indica L.), ju ber u. a. bie beliebten Teerofen

gel)ören. .^anb in ^anb bamit ging ober eine er^ö^te

(gmpfinblid)!eit biefer ©orten, bie beS^alb aud^ oline forg=

fältigen 2Binterfd^n^ nid^t gebeil)en. — 3Son ja^lreid^en

anberen ©ruppen ber ©artenrofen ift ©ntfte^ung unb %h'

ftammung oöÜig in ©unfel geljüHt. Dteuerbingg loirb

i^rer ^roft^ärte roegcn bie d^inefifd^e ^tunjetrofe (R.

rugosa Thbg.) jur 3"^tung empfol)len, ber mir aud^

fc^on mannigfa^e fortblül)enbe ©orten üerbanfen.

3um Unterfd^iebe oon ben „j^ormrofen" bejeid^net ber

©ärtner al§ „^arfrofen" folc^e 2lrten, bie ol^ne ä^er-

eblung in i^rer ^eimifd^en äßilbform al§ rointer^arte ^m-
fträud^er für ^arfanlagen geeignet finb. S)a finben bcnn

mehrere unferer beutfd^eu 2lrten, bie au§> bem 3ic^9örten

oerbannt finb, iliren ^la^. 3Son ^remblingen ift bie eben*

genonnte Siunjel» ober Stpfelrofe ju erroö^nen. ©ie

jeid^net fid^ burd^ fräftigeS, etroa§ runjUgeg Saubroerf au§,

üon bem fid^ bie großen, bunfelpurpurnen ^Blüten ebenfo

prächtig abgeben mie bie l;odjroten, runblid^«platten j^rüd^te

(Hagebutten), bie an ©rö^e fleinen Äpfeln na^efonimen
-' 'UM. A 14 5eii ct)t. 4
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unb beren RtläjUäiUv nid^t einfd^rumpfen, fonbern fri[(^

unb grün ftel;en bleiben. ®ie au§ beni Orient fomnienbe

getbe 9lofe (R. lutea Mill.), beren bottergelbe 33Iüten

Qkiä) ben blättern einen leidsten aöonjcngerud^ , ä^nlid^

raie bie fdjiuarse ^ofiannisbeere, uerbreiten, befi^t in i^rer

23Iütenfü(Ie tjeroorragenbe f^^ernroirfnntj. @ang ni)nlid;,

üielleid^t nur eine Slbort, ift boS jineifarbige ^avu§iner=
röSc^en (R. bicolor Jacq.), beffen 5lronbIntter ou^en

gelb, innen aber fdjortadjrot g(üt)en. 2lud) an fletternben

3fiofen ift fein äliangel, inSbefonbere bie japanifd^e 33 ü =

fdjelrofe (R. multiflöra Thbg.) fdjmiidt mit iljren pi;=

ramibenförmigen, reid;blütigen 9H[pen in oielen ^^^arben

nnb formen unfere :öonben unb ^auSioänbe.

©leic^ ben 9io[en finb in unferer l;eimi[d^en ^^f(an5en=

roelt bie il;nen na()e oerraanbten 'ikonibeeren eine raeit=

oerjraeigte, bo§ Slreuj ber 33otanifer bilbenbe ©ippe. 3Son

fremben Slrten fiet)t man aber nur roenige bei un§ i3er=

breitet, am e^eften nod; bie fanabifd^e Himbeere
(Rübus odorätus L., f. 2tbb. 25). ^tjre großen roten,

in S)olbentranben gel)äuften Slüten mit Ieid;tem 3ßüt;I=

gerud) unb if)re mit fiebrigen 33or[ten unb großen, meljr»

lappigen 33lättern befehlen Steige madjen fie bem ^leuling

nid)t oljue toeitereS ai§> Himbeere erfennbar, raoljl aber

bie flad^en, rötlid^en ^^rüc^te, bie aber feinen befonberen

©enufe geraät)ren.

Um fo reid)er ift nun eine weitere ©ruppe im ^ux-

garten verbreitet, bie unferer ^eimat in (Straudjform faft

gan^ fremb ift, bie ©pierfträuc^er (©piräen). ©egen

50 Slrten unb ga^lreidje ^^reujungen biefer anfprud^slofen

©träud^er finben bei un^ ^Verbreitung, obgleid^ fie fid;
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roeber biird) g^arbenprad^t nod^ bitrd^ SBo^hjerud^ Ijerüor«

tun. ^m ©egenteit ift ber ti)pif($e ©piräengerud) , ber

bei eiiiselnen 3trten befonberS ftorf Ijerüortritt, burrf;au§

nic^t fc^ä^enSroert. ®ie meinen, feltener roten, Blüten

3(lUi. 2ö. i{anabiid)c .'oimbecre. JtuJ^-^ »-ctoxTui^

f)äufen fid^ 311 Solben, 9üfpen ober 2:'rauben, bte oft fetjr

anfe^ntic^e Slütenftänbe bilben. S)ie 331ätter finb bei ben

eigenttic^en (Spiräen (ber ©attung Spiräea) einfod), meift

gejälint unb üerleit)en oielfad; waä^ ibrer ^orm ber be«

treffenben 2(rt ben 9iamen. ©0 bem iue{benblätte =

rigen © p ier ftr au d^ (Spirdea salicifölia L.) , ber in

Jamalen, aufredeten 'Jiifpen h[\\{)i unb (er ftammt au§



52 Spiviicn

3(bb. 26. 3tipi»')rf)'-'

.suniie.

Dfteuropa) oieI=

fad) bei un§ öer*

nnlbertift. (Sine

ber jierlic^ften

Strien fommt

auä) bieSinal

auS^apan, nninlid; ber pf[autnen =

blättrige ©pierftraud; (Sp.

pnmifolia S.-Z.), beffen meift ge=

füllte Tuei^e Blüten g^Ui^ rainjigen

9JiiniQturrö§d^en fd^on itii 3lpril in

fc^roanfen, loderen S)o(ben an ben

faum belanbten 3^6^96« penbeln.

^Jtofenrote S3lütc^en in anfred)ten,

ffad)enSDolben unb tanäettlid^eSlätter

trägt ber ^^U'ad^tfpierftraud; (Sp.

callösa Thbg. = japönica L. fil.) , beffen ^eimat ihm--

falls Cftafien ift. 3lu§ 9lorbamerifa fommt ber i)ain'

bud^enbtättrige, au§ ©ibiren ber gamanberbtät =

trige ©pierftraud^ (Sp, carpinifölia Willd, unb

chamaedryfülia L,); beibe trifft man nid^t feiten anä)

oern)iIbert an^erljalb ber ©orten an.

5)urd) gefieberte 33Iätter nnterfdjeiben fid^ bie^-ieber =

fpieren, beren t)äufigfte, bie üogelbeerblättrige

^^•ieberfpiere (Sorbäria sorbifölia A. Br.) au§ Oft»

afien, mit i^ren bis 30 cm (angen 53lütenrifpen befonberS

hirj üor bcm 2tufblü()en ein t)erüorragenber ©arten*

fd^mud ift.

2)od^ bamit ift bie ^al)l ber rofenbtütigen ©tröud^er

nod) lange nic^t erfd^öpft, enuäljnen tonnen mir aber nur
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iiod) einen, bie üiet uerbreitete japanifd^e Kerrie (Kerria

japönica D.C.,
f. 2lbb. 26). ©iefer burd^ grüne, ruten-

förmige B^^^S^ gefennjetd^nete

©traud^ trägt eilanjettlid^e, ge=

fägte Slätter unb ift feiner golb=

gelben, f)äufig gefüllten Slüten

megen, bie oom ^^rütjja^re bi§

^erbft fortblü()en, fet;r gefd^ä^t.

®a bie 33lüte nad^ ^orm unb

^arbe fel)r an ben befannten

^tt^nenfu^ (Ranunculus) erinnert,

roirb bie J^errie anä) 9ianun!et =

ftrnurfj genannt; baneben ift fie

wol)l and) a(§ „iapanifdf)e ^onig=

rofe" im ^anbel; üor 100 ^aljren

ettua i)at fie ber englifdje ©ärtner

5lerr nad^ (Suropa gebracht.

Sie ebengenannten ^al^nenfufe»

geroäd^fe (9tanunfulaceen) felbft

fteHeii nur eine ©traudbgattung

für unfere ©arten, unb giuar einen

©djlingftraudj, bie äBalbrebe

(Clematis). ©infad^ unb befd;eiben

finb bie grüngelben 33(üten ber

beimifd^en 3lrt (GL vitalba L.),

bunt unb farbenpräd;tig aber Uni)t

baä §eer ber meift afiatifc^en unb

anierifanifd^en 2lrten, hk alS.l'ianen

9}fauern unb fiauben überfpinnen unb hi§> in bie Slrone

ber ^äume emporfünnnen, feftge^alten oon ben ranfenben

'.)lbli. 27. vcübcuropiiijfl"-'
'^^'^
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?51attftielen.

@ine her

l^äufigften

ift bie füb=

europäifd^e

biQue äBaIbrebe(Cl. vi-

ticella L.,
f. mh. 27) mit

großen, ausgebreiteten, lang-

geftielten Slumen, beren

^orbe üon oiolettblou bi§

purpurn fd;roan!t. 3lnbere

2trten, beren 33Iätter ein fd)arfe§

©ift enttjalteu, fiub uieuiger Ijäufig.

Sie meiften aber oermögen oljne

2Binter[(^u^ nid^t au^äu^alten.

Um gteid; nod) einige meitere RkU
terfträuc^er ju nennen, fo fiub ©feu,

lüilber SBein, ©ei^blatt, ^feifenroinbe

iljrer grofttiärte megen am üer=

breitetften. 33e[onber§ auffällig ift

bie norbamerüanifd^e ^f.eif enroinbe (^feifeulugei, Ari-

stolöchia sipho l'Her., f. 3tbb. 28), burd; itjre grof3en,

runben, fd^atteufpenbenben 33lätter foroot;! roie burd; iljre

ganj eigenartig geformten 33lüten („^abafSpfeifen")- ®iefe

Slüte ift bei all it;rer Unfd)einbar!eit eine ber intereffan=

teften j^^ormen, bie mir überfiaupt fennen, unb jmar burd^

ifjre eigenartige Seftäubung. ®er oft gefd)itberte ^^organg

fpiett fid; in folgenber SBeife ah: l'lngejogen oon bem

3(a§gerud; ber iMüte, bringen fleine fliegen burdj ben

offenen ^^feifenmunb in-o innere abwärts. S^i Reffet unten

)}lbb. 2ft. '^sfeifeuhtsei.
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ange!ommen, werben fie burd; ^eüe, burd)(eu(^tenbe ©teilen

(„genfter") be§ aufiüärt^fteigenben dlö^v^ntnU su ben in

ber 9Mf)e be§ 33lütenft{ele§ fi^enben 33eftäubun9§organen

gelocft. 3Benn fie nun l^ier einfad^ \iä) unfreiwillig mit

SlütenftQub bepubern unb biefen beim Sefuc^e ber närfjften

Slüte an beren ©tempel abftreifen mürben, fo mürbe biefe

33efrud^tung fic^ ja oon ber allgemein geübten 3lrt nid^t

meiter unterfc^eiben. ^m üorliegenben %Q.li aber blüljen

bie ©taubfäben, um ©elbftbeftäubung ju üerljinbern, erft

auf, menn bie bic^t neben iljnen ftefienben raeiblidjeu 33lüten'

teile befrud^tet unb oermelft fiub. ^at nun aber eine

fliege mit bem üon einer älteren, bereite im männlichen

©tabium ftel;enben 33lüte mitgebradjten Rotten bie 33e=

frud^tung ooUgogen, fo fönnte fie aud^ biefe 33tüte roieber

nerlaffen, menn i^r nid;t ber Sau ber engen eingang§=

rö^re bieg fd;led^terbingg unmöglid^ mad^te. ®a biefe

roäl)renb ber ä^oUblüte fenfred^t in bie ^ö^e fte^t unb

glatte, papittöfe äßänbe beflißt, fo fann bie j^liege roeber

fliegenb no(^ fletternb bie ^aüe oerlaffen, fie mu^ warten,

bi§ aud) bie ©taubfäben „reif" werben; erft bann finbet

fte, oollbelaben wieber mit neuem Slütenftaub, ben 2Beg

offen ; benn bie üorl)er fenfred^te diöljxz legt fid^ je^t fd^räg,

fo ba§ fie bequem paffiert werben fann.

S)ie ^feifenwinbe ift eine rid;tige 2Binbe, infofern fie

fic^ mit bem ganzen ©pro^ um il)re ©tü|e aufwörti

winbet, an glatten 2ßänben uermag fie alfo nic^t ju

^aften. SDer ®feu (Hedera helix L.) bagegen oerftel^t

bie§ fraft feiner befonberen ^»aftwurjeln gang ausgezeichnet.

S)a biefe aber fid) nur oberflädjlid) ber Unterlage anpreffen,

nid^t in fie einbringen, fo ift bie oielgetiegte 9}ieinung/
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biird^ ben @feu fönnten gefunbe 9J?auern ober 3Bänbe jer»

ftört TOerben, burd^au^ unrid;tig, eine ©feubede üeriuog

fogar gerabeju bie unter il^r liegenben SKauerteile oor

$l^erit)itterung ju fdjüfeen. 9Bo 'iiä) bagegen fein (Stämm^

($en felbft burd^ eine ^^uge brängt, ba öermag er, wie ade

^oläpflanjen, im ßaufe ber ^ät burd^ fein unroiberftet)*

lic^eg 3)ic!enn)Qd;<§tum 2Bunber ber ^ebefraft ju üotl-

bringen.

3u nod^ i)öt;erer ^ä^igfeit im J^lettern l)at e0 ber a(I=

befanntc „mühe SBein" gebradjt, bie norbamerifanifd^e

Jungfernrebe (Ampelöpsis quinquefölia Mchx., fie^e

2lbb. 1), bereu fünfjä^UgeS Saubmerf mit feiner präd^tig=

roten ^erbftfärbung in unferer Jieimifd^en ^ftansenmelt nid^t

feine^gleid^en ^at. ®er loilbe SBein i)at §u feiner Sefefti»

gung befonbere ©eitensroeige ju üOÜfommenen, üer§ol§enben

^taufen auiSgebitbet, bereu 2tufgabe bariu befielet, geeignete

©tü^en aufjufud^en unb ju ummideln unb alsbann burd^

forfjiel^erartige (SinroIIung ben .^aupt^roeig nadiju^iel^en.

93ermag aber nun eine junge ^flanje, etwa an einem

glatten Saumftamme, feine ©tül^punfte ju finben, fo fann

eine ganj befonbere 3lnpaffung baburd; eintreten, ba^ bie

^aftfpi^en ber 9ianfeu fid; ju (Saugfd;eibeu oerbreitern,

bie an ber glattefteu Unterlage fic^ angupreffen unb ju

^aften oermögen. ©old^e ^aftfdjeiben raerben an mandien

2trten be§ roilben 9Beine0 fogar regelmäßig gebilbet. ©old^e

„felbftflimmenbe" formen finb jur Selleibung oon ^au^=

mänben unb a}iauern gonj befonbere geeignet, be§§alb

finbet bie au§ Dftafieu fommeube breifpi^ige Sii"9'

fernrebe (A. tricuspidata S.-Z. =^ Vitis incönstans

Miq., eine älbart ift A. Yeitchi Voss.) mit lier^förmig^
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breilappigen 33(ättern neuerbing§ üiet 33erbreitung. — 5ßou

ben SBeiureOeu felbft tüirb, ba biefe meift guten 2ßinter=

fd^u^ bebürfen, nur bie norbamerifanifc^e ^U($0rcbc

Üdili. L4». SVßeiöelie.

(Vitis labriisca L.) Ijäufiger gebogen, bie fidj üom ed^ten

äöeinftocfe befonberS burd) bie grQU= ober roftfil^ige 53Iatt»

unterfeite unb bie in gröf3erer 3^1^^ übereinonberftetienben

9tnn!en unterfc^eiben läfet.

9Hd)t raeniger verbreitet finb bie ©eifeblattnrten,

üor allem ba§ in ber älbenbbcämmerung t;errlid^ buftenbe
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ecljte ©eiB£>lcitt (Looicera caprifölium L.), baS auä)

^elängerjelieber unb ^^i^i^o'^ofe genannt loirb. ©eine

langrötjtigen, lippigen 33Iüten fteljen quirlartig ju je fe($[en

üereinigt jiüifd^en ben paarig oertoad^fenen 33(ättern; bie

2lrt fommt au§ 6iibenropa unb äfjuelt ftart unfereni

l;eimi[d^en roilben ©ei^blatt (L. periclymenum L.),

beffen 33Iätterpaare aber flet^ getrennt bleiben, ^räc^tig

nimmt fic^ and) ha§> norbamerifanif(^e immergrüne
©ei^blatt (L. sempervirens L.) mit feinen langen,

fdjarlad^roten 33lüten au^.

i^efanntlic^ merben bie nic^troinbenben ©ei^blattarten

auc^ ^e(fen!irfc^en genannt, nac^ ben paarig t)ertüad)=

jenen, einigermaßen on 5lir[(^en erinnernben grü(^ten ber

Ijeimifdjen Slrten. 3teben biefen [pielt in unferen 2lnlagen

nur eine frembe 2trt eine größere 9iolle, bie atlerbing^

fet;r l)äufige tatarifd^e ^edenürfd^e (L. tatärica

L.). ©ie äljnelt in ber 2:^rad^t am meiften unferer ge=

meinen ^eclenÜrfd^e ober 33einroeibe (L. xylösteum L.),

trägt aber rofenrote 33lüten.

®en ^eclenfirfd^en uerroanbt finb bie üou 9)Jai bi§

Sluguft Ijerrlidj blül)enben äBeigelien, beren rotblüljenbc

g-ormen meift auf bie norbc^inefifd^e 2Be igelte (Dier-

villea flörida S.-Z., f. 3lbb. 29) prüd§ufü^ren finb. Sie

nad^ bem beutfc^en 33otanifer SBeigel benannten ©trnudjer

blüljen in J^eldjform unb fenben einen garten, fet)r an=

genel)men S)uft au§; eine gelbblül;enbe 2lrt (D. lonicera

Mill.) ifüt ber franjöfifc^e Slrjt S)iert)ille 1 708 an§> ^anaba

mitgebradjt.

(Sbeubort ift audj bie jebem S^inbe befannte ®djnee =

beere (Symplioricärpus racemösus Mclix.,
f. 2lbb. 30)
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3(bli. SO. ecf)nee=

[leeie.

511 §aufe, bie aber nid^t um
ifjrer unfdjeinbaren rötlid^en

Slüten, fonbern ber großen,

ineiBen 23eeren roiHen im

©arten geyflan§t roirb. S)iefe

runben 33eeren bleiben in

bid^ten Knäueln ben gangen

äßinter über am Bi^eige ; ba bie eiförmigen,

an ben Soubtrieben i^äufig fieberlappigen

'ölätter oiel ©chatten ertragen, ift ber

^eterSftraudj , raie er aud^ l)ei§t, §ur

SluSfüUung oon Süden unb bunfeln ©den

fet;r geeignet
;
jubem gebeitjt er fo Ieid;t,

baB er oielfad; aud) oerroilbert getroffen

roirb.

®urd^ äf)nlid^e ©igenfdjaften ^at fid^ unfer fd)raar3er

^olunber (Sambücus nigra L.) ein 2lnred;t auf ben

©arten erworben, befonberS füib feine reid;(id^en SBeeren

eine fef)r mertüolle Sia^rung ber 58ögel. ©eine 33lätter

neigen fe{)r gur 33ilbung oon ©pielarten, b. ^. jur felb-

ftänbigen ätnberung oon ^orm ober^^arbe; ©träud^er mit

§erfd^Ii^tem (boppeltgefiebertem) ober IjeUfledigem Saube

ftnb nid^t feiten. älJit bem ^olunber ift ber ©d^nee =

ball (Vibürnum öpulus L.) in hm ©arten gemanbert.

©ort füljrt er blafeblütige, fd^neeballnl)nlid^e S)olben, beren

Blüten fämtlid; gefd^led^t^log finb, raäljrenb bei ber roilben

gorm nur ber äu^erfte Kranj ber iDolbe au§ foldien

©d;oublüten befteljt, bie ben inneren fleinen Zwitterblüten

ai§> Sodapparat bienen. 3lm (Stiele ber meljrlappigen

33lötter fi|en, roie beim 5^irfdjbanme, braune, neftar=
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abfonbernbe Prüfen, bie uoii Slmeifen aufgefud^t werben,

beren S3ebeutung für bie ^flanje aber nod^ niäjt einraanb-

frei feftgefteüt werben fonnte.

S)ie[e(be 'i^er(3rö^erung ber i^Iüten auf 5loften ber

g-rud)tbarfeit, wie beim ©c^neebaü, geigen bie oielen qI§

,,^ortenfien" gezogenen

©artenformen be§ iapa=

nifdjen 2Bafferftraud;e§

(Hydrangea hortensis

W.), bie aber al§ nid;t

lüinter^art l)ier nidjt in

'iktradjt fomnien. äßinter«

l^art ift aber eine größere,

ebenfalls oftafiatifc^e 2lrt,

ber in meinen, pijramibeu=

förmigen 33üf(^e(n blül)enbe

rifpige äßa jf erftraud)

(H. paniculäta Sieb.), ber

nenerbingä in 3}bbe ju

fommen fd^eint.

^ur gleichen ^ermanbt=

fd^aft 5ät;Ien bie pfeifen*

fträuc^er, beren iiäufigfte 2lrt, ber rool;lried^enbe ''pfeifen*

ftraudj (Philadelphiis coronarius L.) aii§> älfien, in

©übbeutfd^tanb Ijäufig aug ©arten an ben äBalbranb

flüditet. S)er anfbringlidje ©erud^ ber großen, meinen

33tütenbüfd^el äfinelt in feiner ©tärfe einer früljcr a(^

Sopfpfianje nieluerbreiteten oftinbifc^en ^a^minart, bie

l;eute felbft oergeffen ift, aber in beni falfdjen 9tamen

„^aSmin", ben ba§ 'Isol! bem ^feifenftraud; gibt, nod^

mb. ol. (^3cfcrtito Tnünii.
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weiterlebt. Sie 33e5ei(^nung „^feifenftrauc^" fetbft bejiel^t

ftd^ auf bie f(^lan!en, gerabeu ©d)ö^Hnge, bie hüxä) 6nt«

fernung be§ breiten '^}lavU Ieid;t in Pfeifenrohren oer=

roanbelt werben fönnen. ©egenraärtig wirb bie genannte,

feit bem 16. 3at)rl)unbert bei unä eingeführte Slrt oon

mehreren DIeuanfömmlingen, meift amerifanifd^er ^erfunft,

fo fe[;r oerbrängt, baB fie im ©arten balb p ben ©elten=

Reiten geijören wirb.

©anj ä^nlic^e 331üten, nur etroa^ tleiner unb gerud^«

Io§, finb ber ©d^mud ber ©eul^ien. 33on biefen oft*

afiatifd^en ©träud^ern, bie ben 9iamen be§ Slnifterbamer

Stat^^errn ®eu^ tragen, eineS görberer§ botanifd^er ^or=

fd^ungSreifen, §äf)ten me£)rere, burd^ ^reujung miteinanber

nerbunbene Slrten unb ©artenfornien, meift mit gefüllten

S3lüten, ju ben banfbarften ©ommerb lullern unferer ©arten.

(befonberS bie geferbteSeu^ie, Deutzia crenäta S.-Z.,

f. 3lbb. 31). ©c^on im SÖlai öffnet bie ji erlief e ©en^ie
(D. gräcilis S.-Z.) i^re aufredeten, meinen 33lütentrauben,

ein fleiner blumenreid^er ©traud^ mit eilanjettlic^en, ge*

fügten blättern, ber auc^ al§ Topfpflanze ^erroenbung

finbct.

Tioä) frühere Slü^er, jroei ber erften grülilingSfirdud^er

überl)aupt, finben mir bei ben ber 2)eu^ie naljefte^enben

3ol)anni§beeren. Unfere lieimifd^en 3lrten fpielen, fo ge=

fc^ä^t fie im Dbftgorten finb, aU ^xe)ß\ttäu^tx feine 9tolle.

2lber 9torbamerifa ^at bie blutrote ^ol^annisbeere
(Ribes sanguineum Pursh,

f. 2lbb. 32) gefonbt, bereu

tiefrote, fnrjglocfige 33lüteu in Ijängenben oielblütigen

Trauben fd^on im 3lpril Ijeroorbred^en, elje fidj bie efeu=

artig gelappten, meid^liaarigen Blätter nod; red^t entfaltet
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9(bb. 32. 'öUitrotc un? iiolbiicKie ooi)anni<?lieerc.

f)abm. 3liii)t gauj fo reisoott Uüi)t bie anbere 9iorb=

amerifanerni, bie golb gelbe ^ofiannisbecre (R. äu-

reum Pursh,
f. 3ibb. 32), nämltd^ mit loderen, aufredjten

33ü[c^eln tangröljriger gelber 33tüten. ^^xt tiefgeteitten

Slntter finb gtnnsenb unb fal;l, fie §Qt aber anä) inate=

rieüeä ^ntereffe für un§, benn iljre ©träudier liefern bie

^fropfunterlage für bie ^oc^ftämmig gezogenen ©tad^el=

unb ^ol)anni^beerfträud;er im 9Ju|garten. ®ie beiben ge-

nannten 2lrten, bie unter fic^ einen intereffanten ^aftarb

bilben, finb übrigen^ nid)t bie einzigen 3ierfträud;er ber

©attung.

5Dur(^ nljulid^en traubigen ^-rud^tftanb mie bie ^o--

^anni^beeren erfreuen mi§> bie ©auerbornarten. ä>om

^^ gemeinen ©auerborn (Berberis vulgaris L.) gibt e§

meljrere ©artenformen, bie fid^ teilmeife burd^ roeiBbunteS

ober bunfetroteg Saubroerf auszeichnen. 5Da aber unfer

©auerborn bie 3^i5if<^enform eines gefürdjteteu @etreibe=

roftpiläeS beherbergt, ift e§> gcroagt, biefe Slrt in ber 9ia(^=

barfd^aft uon ©etreibefelbern angupflansen, man trifft ba=

l)er üielfad) auSlänbifc^e, j. 23. immergrüne Slrteu an feiner

©teile, ©ine fleine ©ruppe, bie SJialjonien, bereu 9iame
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an beu amerifanifdjen 33otain!er 9)?ac aJkIjon erinnert,

trägt gefieberte immergrüne 33lätter, barunter bie all=

gemein üerbreitete g I a n g b I ä 1 1 r i g e 9}i a l; o n i e (B. aqui-

fölium L.,
f. 2lbb. 33), bie i[)re 33eliebtt;eit forooljl itirem

f(^önen bunfelgrünen , ju 33inbereien geeigneten Saube

ai§t ifiren für bie 58ogeIroe(t fe()r mertöollen blaubereiften

Seeren oerbanft.

2)ie 33eftäubung ber Stuten bietet bei allen ©auer«

bornarten ©elegenljeit ju einer fiübfc^en Seobad)tung.

9iai)t fid^ nämlid; ein ^n^ett ben im ©runbe ber Slüte

fi^enben 91e!tarien, fo muB e^ babei mit ber 9iüffel=

fpi^e notioenbig ba§ ©eleu! am ©runbe eine§ ber fed^S

©taubfäben berühren. Wdt jät^em diuä fc^Iägt biefer

gegen bie Wük, unb bie Rummel ober ?^-Iiege gieljt mit

einem gelben ^oHenfted am 9tüffet

mieber ab. ©o gelangt ber Sölüten=

ftaub mit ©i($erl)eit auf eine anbere

Slüte, an bereu 9krbe er beim

2luffliegen abgeftreift wirb. 3lber

raie bie lleffelfaüe ber ^feifenrainbe,

fo geigt un§ aud^ ba§ ©rf^tagraerf

ber ©auerbornarten nur einen ein=

gigen ber 3at)[=

(ofen 2Bege, auf

benen bie Dfatur

bie gremb-

beftäubung ber

^ftanjen bur($-

fe|t. Unb biefe

mb. 33. ;)J{al)oiue (mit ik-cicn). ift UOtUieubig,



ß4 immergrüne (Sträud^er

bcnn mä) allen bi0f)erigen Untcrfud^ungcn fd^eint e^ ein

@efe^ 5U fein, ba^ eg auc^ o^ne ^rembbeftäubung jroar

^ortpflanjung unb 3]erme{)rung gibt (bei gaEiIreid^en ^flan^en

ift bie ©elbftbeftäubung bie Siegel), nid^t aber SBeiterent'

lüidtung unb 2tuffteigen ju neuen formen.

Sa§ einzelne ^^ieberblättdöen ber 9}iaI)onie gleid^t

täufd^enb bem tripifc^en 33(att ber ©tedjpolme ober ^ülfe

(Hex aquifolium L.), bie gteidj bem ebenfalls immer*

grünen 33 uj (Büxus sempervirens L.) im SBcften bjro.

©übroeften 3)?itteleuropa§ §u §aufe ift. 3)er le^tere ift

aU niebcre, ftet§ befc^nittene SBegeinfaffung allgemein oer»

breitet, feltener trifft mau i^n ai§> ftärferen, 6—8 m ^o^m

33aum. 2Iu(^ bie ©ted^patme erreii^t in 2)eutfd^lanb feiten

grofee ©tärfe. 2)aB ein fo ^odEigrabig beforatioer ©traud^

(befouberg im SBinter, roenn bie roten 'Seeren reif finb) aud^

in ocrfdjiebenen Spielarten gebogen wirb , ift nur natürlid^.

a)üt ©ted^palme unb 23uj: finb mir in bie ä^erroanbt*

f(^aft öon ©pinbelbaum (^^faffenf)ütd;eu, Evönymus

europaea L.) unb ^ i m p e r n u ^ (Staphylea pinnäta L.)

geraten, bie beibe i^rer auffälligen ^rüd^te roegen entfd^ieben

einen ^(a| im ^ar!gebüfd^e üerbienen. S^on beibcn @at=

tungen fieE)t man ah unb ju aud; au^Iänbifd^e 2lrten, burd^

feine immergrünen, eUiptifd^en Blätter fällt befonberl ber

iapouifd^e ©pinbelbaum(E. japönicaThbg.) in§ 2tuge.

^n prächtigem 9iot, roetteifernb mit bem roilben SBein,

beffen ^eimat er teilt, prangt im ^erbfte ber §irfd^ =

!olben = ©umac^ (Rhus typhina L.), ein hd un§ bei«

na^e eingebürgerter ©traud^, beffen roeitreic^enbe, mit i^rem

braunen gils an ein im 33aft fte^enbcg ^irfd^geroeil; er=

innernbe ©d^ö^linge unb 2Bur§elau«täufer nid^t umzubringen
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finb. 3ln ben bicf;lroeid)I)aarigen äw'cigen fielen grofee,

paarig gefieberte 33lätter, beren fiebern unterfeitS ebenfalls

fein beJiaart finb, im ©egenfa^ ju bem ö^nlid^en, gleid^faüs

l^äufigen glatten © u m a c^ (Rh. gläbra L.). 5Dte gelb=

lid^roeiBen, unfc^einbaren 33Iüten be§ großen, traubigen

33Iütenftanbe§ reifen ju braunroten j^^rüd^tc^en an§>. ®a
biefe 3ur SSerftärfung be§ ©ffigS benü^t werben, wirb ber

©traud^ auc^ ©ffigbauin genannt.

Seiner eigentümlid^en ©iftroirfung raegen gefürchtet unb

boc^ nic^t feiten §ur 33efteibung oon Sauben benü^t rairb

ber ® if t f um ad^ (©iftefeu, Rh. toxicodendron L.), ein

i^Ietterftraud^ auS 9iorbamerifa mit breigäl^tigen blättern

unb fleinen, grünlichen 33lütenrifpen. 2lllc 2^eile beS

©trauc^eS entl)alten einen getblidjraei^en, an ber Suft

fdjroars roerbenben a}iild^faft, ber bei ber 33erü^rung einen

roten SluSfd^lag auf ber ^aut Ijeroorruft. S3ei empfinb=

lid^en ^erfonen fteHen fic^ jubem ©d^n)inbel= unb J^rampf-

anfäüe ein, \a oft genügt, befonberS an liei^en S^agen,

bie blofee StuSbünftung be§ ©traud)e§ jur ©rjeugung ber

^ran!§eit. Umgefelirt fd^einen aud^ oiele 9JJenfd^en oöHig

unempfinblid^ gegen biefe ©iftioirlung ju fein.

^armlofer ift eine weitere oielgepftanjte 2lrt, ber füb=

europäifi^e ^crü(fenftraud; (Rh, cotinusL.,
f. 2lbb.34),

^ie einfad;en, gan5ranbig=eiförmigen 33lätter laffen iijn fo

roenig auffallen raie bie loderen Slütenrifpeu, big gur

g-rud^tjeit fid^ bie 33lütenftiele au^erorbentlic^ oerlängern, jal)l=

reiche abftelienbe SBoUfäben ^eroorfprie^en unb fo ber ^ruc^t»

ftaub roie eine milb jerjaufte ^erüde auf bem ©trauere fi^t.

ajtit bem (Sffigbaum leidet oenoed^felt mirb wegen ber

älinlid^en S3tätter ber fübc^inefifc^e ©ötterbaum (Ailäntus
Slffi. A 14 geucf)t. 5-
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3(lib. .'U. '^(crücfeuftrauct) uu^ ^'e^el[H^um.

glandulösa Desf.). Sie balb paarig, halb unpaar gefieber=

ten 33Iätter erreirfieii 6i§ §u einem 9)ieter Sänge, bie glatten

fiebern ftnb am ©rnnbe leicht brüfig gegähnt, raobnrd^ fie

firf) fteti§ von benen ber (Sumad)arten unterfd^eiben. 5Der

©Otter- ober ^immelbaum, ime er megen feiner ^'öi)t in

ber ^eimat genannt rairb, märe einer nnferer roertüoUften

^arfbänme, roenn er nicf;t gar jn leicht ba§ Dpfer ftrenger

2Binter mürbe, ^unge ^flanjen befi|en nämlic^ ein fabel«

^fte§ 9Bac^§tum unb Ia[fen fid^ aud^ in ro^em, frifd^auf^

ge[(^Ioffenem 23oben leidet üerjelcn, finb atfo für bie '^zw

anlagen von ©arten mie gefd^affen. S)a6ei finb bie großen,

rotüberlaufenen ^ruc^tftänbe im ^erbft ein präd^tiger

©c^mud, fo unfc^einbar aud^ bie gelbgrünen, im Qw^i i"

bid^ten 9Üfpen erfd^einenben 33lüten finb. S)a ber ©ötter

bäum aber neben ben geroö^nlicfjen jroitterigen 33äumen

onc^ rein männlid^e (gjremplare lieroorbringt, fo fönnen

natürlid) nic^t alle blülienben 33äumc aud^ grüd^te tragen.

S)ie gruc^t ift in l)ol)em SJta^e ber Sßerbreitung burc^ ben

SBinb angepaßt, benn ber ölreid^e ©amen fi^t in ber

Ttittt eines fd^raubig gebrel)ten, jungenförmigen ^-lugblatteS

y
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(f. 2lbb. 35). ^n lünrmeren Sänbern pflanzt man ben 33aum

and) jur ©eitienraiipeiijud)! an, bie Staupe be§ 2li(antu§=

fpinncrS ift foßar ab unb ju fc^on an beutfd^en Säumen

getroffen luorben.

2tuc^ ber £ e b e r b a u m (Ptelea trifoliata L., f. 3lbb. 34)

trägt eine tijpifc^e j^Iügelfrud^t, [ie ift freiäruub unb er=

innert an bie ^^ruc^t ber ^latter^

ulme. S)erfübamerifanif(^e©traurf)

mit feinen langgeftietten breijä^)*

ligen 33Iättcrn wirb nid^t feiten

im ©arten gebogen.

SBenben roir un§ nun ben un§

n)ol)bertrauten 31 f) o r n arten gu,

bereu boppelte ^^-(ügelfrud^t un§

fd;on in ber ^inbfjeit a[§ SJafeU'

reiter erfreut ^at! 2ltle Ijeimifd^en

2lrten finb im ^arfe moEiIgelitten

unb sagten fjänfig §u beffeu ftatt=

lid^ften Säumen, ©elbft ber fleiuc

^etbaE)orn (3)ia§l;oIber, Acer

campestre L.) erreid^t bort üiel

l^äufiger al§> im freien ganj ungemo{)ntc, ad^tunggebietenbe

®rö§e. Som S3ergaf)orn (A. pseudoplatanus L.)

ift eine j^orm mit bunfelrotem 2anhe fe^r beliebt, nid^t

5U oerroed^feln mit bem norbamerifanifd^eu 9iotal^orn

(A. rubrum L.), ber ben Flamen üon ben roten, fd^on

oor 2lu§bruc^ ber breifpi^igen Slätter erfcf^einenben Slüten

^at. 2)urd^ feinen ftarf jucfer^altigen (Saft befaunt ift ber

ebenfalls norbamerifanifd^e 3wcEei^o^orn (A. sacchäri-

num Wangh.), ©eine Slätter ähneln benen be§ l^eimifd^en

^Mb. 85. Wötterlmuin

(leil tiee (Vntditftanbee).
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©pi^af)orn§ (A. platanoides L.), finb aber unten

bläulidjgrün unb leidet behaart, lüä^renb bie fiellgelbeu

Slüten in locferen STrugbolben fd^laff abroortö Rängen. S)er

3ucfera()orn jeid^net fid^ bur(j^ befonber^ fd^öne orangerote

^erbftfnrbung au§, (;at aber bei un§ entfd)ieben nid)t bie

i§m gebü^renbe ^Verbreitung gefunben, oieI(eid)t raeil er

fd;on frül;jeitig im © i l b e r a Ij o r n (A. dasycärpum Ehrh.,

ab c

3(bb. 3H. a I'atarifdjor 'J(l)orn, b cilberahorn, c innnliidnirifcl)cr '^tiiorn.

f. 3lbb. 36) einen erfotgreid^en 9}Jitben)erber fanb. 2ßat;re

^tiefen bie[e§ Slmerifanerl fte^en in unferen alten ^arf=

anlagen, ein ^dä^m für bie erfolgreirfje ©infüljrung be§

banf bem gierlid^en, tiefeingefd^nittenen Saube unb beffen

filber^aariger Unterfeite au^erorbentlic^ beforatioen 33aume§.

©ogar unfere a}iiftel (Viscum älbum L.) ^at fc^on oon

bem ^rembling Sefi^ ergriffen, fie ift auf wenigen ^olj»

arten fo l;äufig raie auf bem ©ilbera^orn. Seiber i\t beffen

^olgraert gering, fo baB er für ben Slnbau im SSalbe nid;t
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in ^etrad;t fommt, luätjrenb ber ßwcferaljorn bafür üiel*

fac^ empfot)Ien wirb.

'^lth^n btefeii 33äumen werben einige ftrauc^artige 3n;orn=

arten Ieid;t überfe^en, al§> beren tijpifd^er 35ertreter ber

tatarifd^e 2l^orn (A. tatäricum L., f. 3l6b. 36) gelten

fann. ®ie l^er§förmig=runbU(^en, gefügten 33(ätter unb

bie lange nad^ biefen in bidfjten 9iifpen anfblü^enben

weisen Slüten Ijabcn für ben erften Slid wenig 'Mjovn--

artige§ an fid^, bie roten ^rüd^te aber behmben fofort

feine 33ern)anbtfc^aft. ®nrd^ breiteilige 33lätter mit langem

SJ^itteüappen unterfd^cibet fid^ leidet ber ä£)nlid^e man =

bfc^urif^e 3t^orn (A. ginnala Maxim,
f. 2lbb. 36).'

33eibe 3trten finb and^ in fieineren ©arten nidjt fetten.

Sßieber üon anberer 2trt ift ber ©fd^enatjorn (A.

negündo L., f. Slbb. 37) au§ 9iorbamerifa unb feine ä^er*

roanbten. ©eine 33Iätter raeid^en am meiften üom 3lE)orn»

tt)pu§ ah, fie finb nämlid^ gefiebert, 3—Sjä^Iig, l^aben aber

mit bem (gfc^enblatt, auf ba§ ber 9came fiinroeift, gerobe f

feine gro^e 3l^nlic^feit. S)ie gärbung biefer Slötter med^felt

au^erorbenttic^, roei^bunte unb gelbbunte Betäubung tritt

oerJ^ältni^mäfeig l)äufig auf. 2)ie§ l;at fic^ bie ©artenfunft

natürlid^ nid^t entgeljen laffen, fo ba^ mir l)eute in unferen

©arten faft mel^r panafd^iertblättrige aU normale 33äume

be§ ©fd^enatiorng finbcn. ®ie fronenlofen Sötüten erfd^einen

lange oor SaubaUiobrud^, bie in langen, fd^laffen Sträuben

l)ängenben 25oppelfrüc^tc finb fel;r !tcin, il)re ^lügel

frümmen fic^ fo weit gegeneinanber, bo^ fie fid^ am freien

©nbe nal)eju berühren.

SBenig befannt ift e§, ba^ unfer pufigfter ^ar!baum,

bie 9io§faftanie (Aesculus hippocästanum L.), bie in
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ber ©yftemati!

bem 2lE)orn

nQ§eftel;t, ein

^eimatiftnuTi'

me^r @piru§

nad^geiüiefen

lüorben , oon

^onftontinopet

ccix^i trat fie in

ber graeiten ^ölfte be§ 16. i^a^r*

|unbert§ il)ren 2Beg nad^ Dfterreid^

an, gewann aber erft im 3SerIaufe

ber Xürfenhtege größeres ©ebiet,

unb ^eute ift fie in ganj 9)Jittel=

europa au§er^alb beS 3BoIbe§ bic

oerbreitetfte ^oljart. 2)ie fd^atten=

[penbenben gefingerten 33lätter, beren

Entfaltung (x\\^ ber braunen, fiebrigen

J^nofpe fo l;übfd^ unb anjielienb ju

beoba($ten ift, bie aufredeten weisen,

leicht rotgefledten Slütenfträu^e

unb befonberl bie ftad^ligen, auffpringenben ^rüd^te mit

ben glänjeubbraunen ©amen finb jebem i^inbe rool)lt)er=

traut. 2)ie j^rüc^te, beren ^l^nlid^feit mit benen ber ed^ten

^aftanie (f. ©. 84) bem 33aume ben 9lamen gibt, finben

aud^ alg $ßieli= unb 3Bilbfutter '^errocnbung; ba^ fie, ge*

mal^len bem gutter jugefe^t, jebenfaHS früher für feljr

l;eilfam bei Sltembefc^roerben ber ^ferbe galten, beutet ber

3(lUi. 37. (i-)cl)ena()orn.
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"dlamt an. Oljiie befonberen SBert ift bagegen ba§ ^olj

be§ rQf($n)ü(5^figen 53aumeg, bie ^Blüten aber fd^ä^t ber

33ienensüd)ter.

^ro^ i^rer langen 3ü(i)tiing l;at bie D^ofefaftanie feine

nennenSiuerten ©pietarten ober ©artenformen tieroorgebrad^t,

roo{)l aber ift eine 5^reujung jiuifd^en il;r unb ber norb=

amerifanifd^en ^atuie fel)r verbreitet, nämlid^ bie rot«

bUi^enbe DtoBfaftanie (A. cärnea Willd.) S)a fie

burd^ ^fropfnng auf bie gemeine 3trt oermeEirt mirb, aber

loeniger in bie ®icfe roädjft al§ biefe, fo entftet)t t)äufig

eine ganj auffallenbe ©d^aftform, infofern fidj ber ©tamm

an ber ^fropfftette plö^tidj oerfd^mätert. ®er 33aftarb

plt in feinen 9Jier!maten fo giemlid^ bie 9)iitte sroifd^en

feinen (Sttern, bie rote 33tumenfrone ift nid^t anSgebreitet

roie hii ber Sio^faftanie, fonbern leidet jufammengeneigt,

bie j^rud^t^ülle nur fpärlid^ bemetjrt. S)ie rote ^aroic

(Päwia rubra Lam.) felbft, bie ifiren 9tamen §u @f;ren

be§ Seibener 33otanifer§ ^am er{)alten f)at, trägt in rö^rigem

^eld^ eine bunfelrote, 5ufammenfd^lie^enbe 33(umenfrone

unb glatte, unberoe^rte grüd^te. ©ie tritt an ^äufigfeit

fel)r gegenüber ben erftgenannten beiben jurücf, bilbet

aud^ nur feiten größere ^^äume.

häufiger ift bie§ bei ber gelbblül;enben ^araie

(P. lutea Poir.) ber %aü. Sänge $8lumenblntter unb un=

bellaarte Staubbeutel fiub ha§> einfa(^fte ^ennjeid;en gegen*

über ber ftrau(^igen f al)len ^aroie (P. glabra Spach),

bie furje Blumenblätter unb beliaarte Staubbeutel trägt.

Slöe biefe Dbrbamerifaner finb am Saube nur fd^mer ju

unterfd^eiben, burd^ fd;lanfere j^orm ber glatten 33lättdjen

jeid^net fid^ nur bie lleinblütige 9lo§f aftanie (Ae. j^arvi-
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flöra Walt.) an^, bie aud) in ber '^lüte größere 33efonber=

l^eiten geigt, infofern bie im ©ommer erfc^einenben roeifeen

33Iütenrifpen be§ ©trauc^eS auffaUenb lang unb f($mal

finb unb bie ©taubfäben lueit qu§ ber 33lüte l^erau§=

treten.

9}Jit ber SiojsfaftQnie wetteifert erfolgreid^ bie ^tatanc.

3l\ä)t reiche SBIütenprad^t ift i^re ©tär!e, aber fd^öngeformtei,

f(^attengebenbeg Saub unb rafd^en SBuc^g l)at aud; fie.

®Q§ fie fid) leicht in ben ätften jurüdfc^neiben (fd^neiteln)

täfet, !ann fel^r Dorteil!)aft fein; wer aber nur bie übel

mi|t)anbelten, nieber unb breit gehaltenen Säume fiet;t,

raie fie in ^otelgärten unb in 3tu§fic^t§ftraBen fteljen, ber a^nt

\ nid^t, roeld^e ©d^ön{;eit bie ^latane ba entfaltet, roo fie

in mächtigen 2llleen ben fd^Ianfen ©c^aft frei unb unge=

(;inbert emporfenbet, bie fraftüoüen 2(fte in roeitem, oor*

nel^mem Sogen §ur ©eite breitet. Sei allem ©d^atten bod^

äugleid^ lic^t unb freunblid;, ba§ ift ber Steig ber ^latane.

9iic^t 5um roenigften trägt bagu ber ©tamm felbft bei,

beffen bunfle, in rafd^er (Erneuerung begriffene Sorfe fid^

fortroälirenb in regellofen ©tüden abblättert, fo ba^ bie

jüngere lieUgefärbte $Rinbe gutage tritt, unb ber ©d^aft

roie gefledt erfd^eint. S)ie ^latane trägt männli($e unb

I
raeibtid^e Slüten getrennt; bie einen gelb, bie anberen tiefrot,

l)ängen fie cor bem SlattauSbrud^ unfc^einbar unb flein

an ben 3n5eigen. ©rö^er finb bie gu kugeln oereiuigten

^rüd^te, bie nodj im SBinter am Saume penbeln. S)ie

grüc^td^en befi^en garte glug^aare; biefe fönnen, menn

fie in ^aU, 9kfe ober in^ 3luge gelangen, bei empfinb»

tid^en 9Jienfd^en (gntgünbungen ber ©d^leiml^aut l)erüor*

rufen, ebenfo aud^ bie filgigen ©d)u^l^aare, bie fid; bei ber
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(gntfattung her Slätter oon ben jungen 2:rteben löfen.

®ie Slätter felbft leiben üielfadj unter einer in itjren Wv-

fad^en no^ unbe!annten i^ranf^eit, bie fie furj mä) ber ä>oII*

entroicEIuug tüelfen unb abfallen lä^t. ^wti ^^Uatanenarten

finb befaunt, bie eine an§> 9iorbatnerifa (Platanus occiden-

tälis L.), bie anbere, bei un§ bie Söinterfälte nur fdjioer

ertragenbe unb be§l)alb feltene au§ bem Orient (PI. orien-

tälis L.). Unfere faft auSfd^Iie^lic^ gepflanjte ^orm,

bie al)ornb tattrige ''^.Uatane (PI. acerifölia Willd.),

[tel)t ber onterifanifcljen 2lrt fel)r na§e, n)irb aber al§>

5lreu5ung§probuft beiber 2lrten angefeljen ; il)re ^ermetirung

erfolgt ftet§ burc^ ©tecflinge.

®ie ^latane wäre iool)t mandjmat geeignet, bei ©trafen*

Pflanzungen im 3""^^" ^^^^ ©täbte bie Sin ben ju »er*

brängen, bie ^ier immer in SJlenge oerroenbet raerben, ob»

TOot)t fie fid; befonber^ wenig baju eignen. SJtad^en \a

bodi bie 3Serl)ättniffe in engen, jugigen ©trafen, ber feft*

geroatste ober gar gepflofterte 33oben, bie ruhige, fd;lec^te

Suft einem 33aum ba§ Seben auBerorbentlid^ fd^mer; ben

SBurjeln fc^abet ba^ l)äufige 2lufgraben, am gefölirlid^ften

aber ift für fie ha§> Stu^ftrömen oon @al. ©erabe bafür

ift bie Sinbe befonber^ empfinbli($, unb ha§i l^äufige plö^=

l\6)i 3lbfterben jüngerer 33äume, raie bie regelmäßig fc^on

im 9Iuguft einfe^enbe 5ßerförbung unb Slbftoßung be§

Saube§ fprid)t eine beutti($e ©pradje. ^i§>'i)alh finb lebend«

fräftige Sinbenrei^en in ber ©tobt fo feiten, roo fie nid)t

üon altera l^er ftanben unb fd^on ftarf genug raaren, ben

mobernen ©efo^ren gu trogen. 9lber mie roenige ber ja^l»

reidjen alten SlHeen unb Sinbengruppen bleiben am Seben,

tuenn bie mad^fenbe ©tabt fie errei($t! 2Bie wenige ent=
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gelten beut ©d^icEfal, ber üerftänbni^Iofen ^equemlid^feit

jum Opfer gu fallcu, bie fid^ [;inter bem ©dilagiüorte

,,3Serfe{)r§6ebürfnil" fo oiclfac^ birgt!

3)q§ bie Sinbe tieute nod^ oiet gepflanjt roirb, ift für

ben, ber beutfd;e ©age imb ©itte fennt, nur felbftt)er:=

ftänblid^. ©rötere ©tärfe unb J)ö§cre§ 3llter erreicht oon

unferen Eieimifd^en 2lrten bie gro^blöttrige ©ommer»
Hube (Tilia grandifölia Ehrli.), raa^renb bie flein«

blättrige SBinterlinbe (T. parvifolia Ehrh.) fid^ burd^~

größeren 33lütenreid^tum l)erüortut. Seibe ©igenfd^afteii,

23Iottgröfee unb ^^lütenreiditnm, oereinigt ein ou^ beiben

2lrten gejogener 53aftarb, noc^ niel)r aber eine anbere

©artenform, bie aU Jlreuäung jroifd^en 2Binterünbe unb

ber befonberS grofebeblätterten amerifanifd^en Sinbe
(T. americana Du Roi) gilt, ©rötere Sebeutung (;at oon

fremben Strien l;auptfäd)(ic^ bie ungarifc^e ©ilbcrtinbe.
(T. argentea Desf.). S)er niebere Saum ift burd) ba6

präditige Saub mit feiner filberinei^en fiaarigen Unterfeite

foroo^l als burd^ bie meift rounberbar regetmäpige eiförmige

i^rone ein ganj befonberer ^arffd)mU(J, jubem btü^t er

crft anfangt 2luguft unb üerlängert fomit bie ^errlidjfeit

ber Sinbenblüte um einen ooHen 9Jfonat, roafo nid^t nur

ber j^reunb if)re§ S)ufte§ unb i§rer ©c^ön^eit, fonbern

aud^ ber ^mfer ju fd^ä^en roei^. — Sie nid^t feiten ge«

pflanjte ^rimtinbe (T. euchlora C. K.) ätjnelt ber äBiuter»

linbc, trägt aber größere, nid;t roftfarben, fonbern grau

beljaarte 33Iätter, bie im ^erbfte lönger grün bleiben.

3m übrigen finb unfere ^^arfünben l;äufig nur fel;r

fd^roer ju unterfd^eiben, gumal bie Benennung unb ^er=

fünft mand^er ©artenform uod; feine§meg§ fidler fte^t.
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Tili bcn Sinben oerroanbt finb bie SJ^aloengeroäd^fe.

9iur ein einziger bei un§ gebeif;enber ©trauet gel^ött itjnen

ju, ber 9tofeneibif(^ (Hibiscus syriacus L.). ®r trägt

ed^te "9JJaloenbtüten , mattlilafarben ober rofenrot, mit

bun!eln SIbern, in ber aJiitte ben bicfen, au§ fünf ©riffeln

jufammengeraad^fenen ©tempel. SDie eiförmigen ^Blätter

finb mefirfad^ grobferbig gelappt. 2)a bie Stuten erft

im ©pätfommer nnb ^erbft erfd^einen, ift ber orientalifc^e

©traud^ in biefer fonft blütenarmen ^zit boppelt gefc^ä^t.

aJiit bem (Sibifd^ ber ^eilfnnbe ^at aber biefe 5trt nid^tS

SU fd^affen.

©tatt ber ßinben raerben in ftäbtifc^en ©trafen forool^l

als auf SDorfplä^en oielfad^ Ulmen gepftonst. 2Benn

i^nen aud^ ber Wi^ be§ sBlütenbufteS felilt, fo finb fie

bafür roiberftanb^fä^iger gegen bie ©efaliren ber ©ro§=

ftabt. greilid^ ift i^re ^ßermenbungSmöglid^feit nad^ anberer

©eite befd^rönft, fie bürfen nic^t ju nal^e ben ^au§reil)en

ftel)en, ba i§re Söurjeln mit SSorliebe in bie ©runbmauern

bringen unb ^ier il)re ^ebe= unb ©prengfraft erproben,

^a^ bie 33lätter fetir leidet oon Slatttäufen befiebelt unb

burd^ ©allen oerunftaltet roerben, l}ai ja weiter feinen

9lad^teil, ift aber avui) nid^t gerabe fd^ön. 33on unferen

l^eimifd^en 2lrten ift bie rau^blättrige 33ergulme (Ulmus

möntäna With.) üerbreitet, ober aud^ bie ^elbulme
(U. campestris L.) ift nid^t feiten, beibe bilben mand^erlei

©pielarten. 33efonber§ bie pngenben ^^ormen finb für

fleine ©arten felir geeignet, in benen fie mit ilirem bid^ten,

nad^ allen ©eiten überl^ängenben ©d^irm jebe fünftlid^e

Saube überflüffig mad^en. ©aneben finben fid^ formen

mit ftreng pyramibenortigem Söui^fe, bei anberen ift ba§
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2a\xb bunfelrot ober roei^geflecft ober gang eigenartig ge=

rodt unb gcfrauft. ®ic freniben 2lrten treten bemgegen=

über in ben ^intergrunb. (Sine JQpanifdje Ulme
(Zelkowa keäki Sieb.), beren [djarfgesacfteS Soub prächtig

rote ^erbftfärbung annimmt, roirb i^re§ trefflid;en ^oljeg

roegen für bie raärmeren 3:^eile S)eutfc^Ianb§ aU 2BoIb=

bäum empfohlen, boi^ liegen barüber nod^ feine an§=

reid^enben @rfa{)rungen üor.

Ser norbamerüanifc^e^iirgelbaum (Celtis oc-

cidentälis L., f. 3lbb. 38) unterfc^eibet ficö oon ben erfjten

Ulmen am meiften an ben g-rüdjten. @r trägt nämlid; f leine ein=

famige ©teinfrüi^te, bie ürfdjenäljntic^ orange^ bi§ braun=

rot färben unb fäuerlid^ fd^meden. S)ie Slätter finb un=

htl)aaxt, im Umri^ ulmenälinlid^, meift ungleidjfeitig, aber

fleiner unb meift leicht gefägt. 2)ie fe^r älinlid^e norb=

afrifanifd;e 2trt (C. austrälis L.) mit größeren, fi^roarjen,

füfelii^en grüc^ten gebeibt bei un§ nur in ben märmeren

Sagen, bagegen ift fie in ©übtirol unb Dberitalien eine

l^äufige ©rfc^einung, jumal i^r fefteS §ol§ aud^ uon ber

Sanbbeoölferung begeljrt wirb (^eitfd^enftöde unb äljulic^eS).

@leid^fall§ in ©übeuropa regelmäßig angebaut merben

bie oftafiatifc^en 9)i au l beer bäume, bie fid^ in ©eutfd^*

lanb auf ben ^arf befdjränfen muffen, feitbem fic^ l)ier

bie (ginfü^rung ber ©eibenraupengudjt aU untunlich l)eraüg=

geftellt ^at. 3l)r Saub liefert nämlid^ ha§> ^utter für bie

Staupen be§ ©eibenfpinnerl, unb jraar ftel)t ba^jenige be§

meinen 3)Jaulbeerbaum§ (Morus alba L., f. 3tbb. 38

9)iitte) an erfter ©teile. ®iefe S3lätter erregen aber aud^

anberraeitig unfere 2tufmerffamfeit: burd^ il)re 3]ielgeftaltig«

feit. 3lm ©runbe faum eingesogen, finb fie breiteiförmig.
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balb ungeteilt, balb breilappig,

halb in mel^reren Sappen cinge=

fd)nitten, unbeJiaart unb ung(eicf)=

mä^ig gesahnt. ®er fc^raarje

M a u l b e e r b a u m (M. nigra L.,

f. 2tbb. 38 unten) bagegen trägt

tieffiergförmig eingebogene 33tätter,

bie roeniger abenteuerlid^e j^ormen

anne£)men unb meift gan^ranbig

ober nur einfeitig gelappt finb.

^a bie i^üHen ber in fteinen

Slöp[d)en gufammengebrangten

S3lüten gur grud^tjeit meid) unb

fleifd^ig roerben unb bie 9iü§cl)en

umroodifen, fo roäc^ft ber ganje

gruc^tftanb gu einer l)imbeeräl)n=

liefen ©d^einbeere au§, bie, bei

ber erften 2lrt roei^, bei ber

groeiten fi^roarsoiolett, al§ ange=

nel)m fü^lid;=fauer fdimedenbeg

Obft oerroertet wirb. ®ag §0(5

beg 33aume§ finbet gu feinen

2)red;flerarbeiten ä^erroenbung.

9}tit ben Diaulbeerbäumen teilt

ber 9i u B b a um (Jüglans regia L.)

ba§ ©d^idfal, fd)on fo frü^ in

Kultur gefommen 5U fein, baB

feine urfprüngtid^e Heimat nid)t

meljr fidler nad^gemiefen roerben

fann. 5ßermutlid) ift fie in

'Jlbb. 08. 3(merifaiüicfier

^ürget, lueifecr unb jdmmneu
i'uiuUieerbnuiit.
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93orberof{en 311 fud^en, iebenfoHg fam ber 53aum uon

bort nad) ©übeuro^ia. ^n un[eren ^^arfantagen bilbet er

im g-reiftanb mäd^tige J^ronen 0011 au^nefimenber ©d^ön*

Ijeit, boc^ tritt fein ßi^i^ioert gegenüber feiner Sebeutung

aU grud^tbaum fet)r jurücf. S)ie§ trifft bei ben norbameri^

fanifd^en 2trten nic^t ju, oon benen bie ©d^roarjnu^
(J. nigra L.) fc^on 1629 in ©uropa angepflanzt raurbe.

2)aB fie bei un§ it;r j^ortfommen finbet, ja il;re§ ganj

l;ert)orragenben ^olsiuerteä (SDtöbelfiolj) wegen nnter Um=

ftänben aud; im SBatbe gebaut raerben fann, ift burc^

bie prädjtigen ©tänune unferer alten ©arten längft er=

lüiefen. ^n itjrer ^eimat fod fd^on üor einigen 3ai)ren

ber le^te 33eftanb alter ©c^roarjnufebäume ber ^oljge*

roinnnng 5um Opfer gefaflen fein. S)a§ S3(att ber ©c^roarj'

nu& trägt in ber Sieget elf langjugefpi^te, fd;arfgefägte

^ieberbtättd^en, beren Unterfeite ein jarter glaum befleibet.

5Die fe^r (jarten, fd^raarjen 9iüffe fteden in einer faft runben,

gelblid^grünen §ülle, tt)r Clreic^tum i)at itjnen ben 9iamen

„Sutternüffe" oerfd^offt, Obftmert befi^en fie nidit. —
©troal geringeren holpert Ijat bie ©raunu§ (J. ci-

nerea L.), fie ift bafür aber in flimatifdier 33e§iet)ung

t)ärter aU bie anberen 2lrten. ^i)xe gieberblätter finb aud^

auf ber Oberfeite furjl^aarig, bie grünen ^rüd^te länglich

unb fiebrig ht^aaxt, bie fd^roarjen 9iüffe felbft ebenfalls

in bie Sänge gebogen.

(Sin ganj oortreffli(^e^ äBagner^olj liefern bie ^icfori;*

arten, in^befonbere bie auä) im SBalb mannigfad^ gepflanjte

roeifee ^idorynu^ (Hicöria oväta Britton = Carya alba

Nutt.). ^t)re fal^len j^ieberblättc^en ftelieu meift nur gu

fünfen, bafür finb fie üiel größer al^ bei ©c^roarj^ unb
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©raunu§. ®ie fd^iood^ öicrfcitigen ^^rüd^te jeid^nen fid^

burdj großen SBoIjlgefd^mad au§, gelangen bei u\\§> ober

ni($t immer jur Steife. Überhaupt bebingen bie ^idoxi)-

arten forgfättige 3Baf)I be§ ©tanborte§, jumat [ie in ber

^ugenb fel)r froftempfinblid; finb; it)re 3Serbreitung in

^:parf unb @ar»

im ift gering.

2ln bie 9?uB'

bäume fd^liefet

fic^ bie gro^e

33erTOanbtf(^aft

ber fä^c^enblü*

tigen 33äume,

benen ja bie üer*

breitetftenSaub=

l;ö(3er unserer

.^eimat alle an=

gefiören. 2tl§

9hi§träger ift

unfere ^afcl»

nu§ (Cörylus avelLina L.) befannt. ^n mehreren

*Rutturformen roirb fic im ^ufd^roerf be§ Dbftgartenä

gebaut , mit if)r bie fübeuropäifc^e i^.ambertönufe

(C. tubulösa Willd.), bereu grüdjte in ber röt)rig=

roatsenförmigen ^üHe üöttig üerfi^roiuben. 3Son beiben

aber ftammen rerfdjiebeue ^^^^fo^^w^it im ©arten, balb

fd^ti^blättrigeg, balb bunfelpur;ntrue§ Saubrcerf mad^t

bie ^afel jum (Sd^mudftraud^ , bem gubem ber gro^e

SSorpg gufommt, aud^ im ©chatten anberer 33äume al§

Unterl^ol§ präd^tig §u gebei|)en.

mb. 39. a3ainiil)aiel.
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©in ©onnenltnb dagegen ift bie ftattlic^e 33auml)a[el

(C. colürna L., f. 2(bb. 39) au§ ©übofteuropa, burd) \\)xm

meift ebenmäßig fpi^oüaten aSuc^s eine ganj befonbere ßierbe

aU (Sinsetbaum. 2)a§ geferbt gefügte £aub jeigt bie 2lb=

bilbung loie aiiä) bie tiefgerfd^li^te ^ruc^tE;ülIe, in beren

Umfaffung bie ,,türfifc§e 9iuB" fid^ ganj eigenartig an^--

nimmt.

'äU ^ecfenpflanje lüertüoü ift unfere SBei^bud^e

(^agbudie, ^ornbaiun, Carpinus betulus L.), benn fie

gebeizt gut auf fd^Iedjtem 33obeu unb im ©d)atten unb

bleibt babei unüerminbert in i^rer 2lu§fdj(ag§fäl)igfeit, fo

bafe fie für regelmäßiges 33efcl^neiben mie gefc^affen ift

(f. 2^afel IV). ®aß fie beS^alb auc^ jeitmeife in ber ©arten=

fünft eine fü^renbe StoUe fpielte, ift in ber ©inleitung

fd)on erroätint. ®a i§r bürreS Saub jum grojsen S^eil

erft im 5rüt)iat)r abfällt, fo liefern it)re ^eden aud^ einen

nid^t 5u oerad^tenben ©d^u^ gegen Sßinb unb ©d^nee. 2)aB

a\iä) ^m\ovrmn ber äßeißbud^e im Raubet finb, ift felbft=

oerftänblid^. 2lb unb ju fietjt man au^ bie fübeuropäifdje

^opfcnbud^e (Ostrya carpinifölia Scop.), bie it;r fe^r

äfinlid^ ift, nur ba§ bie gruc^t^üllen fadEartig bie ©amen=

nüfed^en umfdaließen, fo baß ha§^ gange an eine ^opfen^

frud^t erinnert.

3Son ber 9totbud)e (Fägus silvcatica L.) ift am be=

fannteften eine ©pielart mit buufelrotem Saube, bie S3Iut =

hu(^t (f. purpürea Alt., f. S^afel V), oon ber fi^on

oben (©eite 45) bie D^ebe mar. 58on befonbercm Qntereffe

ift ber bei ber 33lutbnd)e gelungene 9tad^roeiS, baß eine

foId;e S3ilbung§abmeid;ung (5ßariation) , raic ha§> rote

2auh, eine famenbeftänbige, oererblid^e ©igenfc^aft fein
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fonn. äöarum, b§n). unter

roeld^en 33eb{ngungen foldje

^Variationen übertiaupt auftre=

ten, ift Ijeute nodj eine offene

^rage; ba^ bie Sudje, ä()n=

li(^ lüie bie ^ic^te, befonber§

reicOeg ^eobac^tungSmaterial

liefert, l;ängt natürlid^ mit

il^rer großen 3Serbreitung im

2Balbeäufammen. 3lbn)eidjenbe

33Iattformen finb in SIbb. 2

bargefteUt, mäljrenb 2:^afe( VI
ein anf($auli(^e§ ^ilb ber

Trauer- ober ^ängebuc^e gibt,

beren B^^^iß^ i"t Sogen [teil

abmärtg madifen; ba infolge^

beffen ©tamm unb ^fte feine

burd;geljenben Seittriebe be-

fi^jen, fonbern itire 2Beiter=

fü^rnng ftet§ oon einer neuen

©eitenfnofpe übernommen roer--

ben mu§, fo ift e§ erflärlid),

bafe biefe nidjt feiten sidsad--

artig üerrenft finb. ©ine

Steigerung biefer ©rfdjeinung

bilbcn bie9ienf= ober©(^langen=^

buchen, roie fie §. 33. t)om

(Süntelgebirge befannt finb.

2tud; ©tieleid^e unb

^ranbeneid^e (Quercus
3;*P. A 14 geiidit.

'Jlbb. 40. 3äulenctcl)c.

6
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pedimculata Ehrh. uiib sessiliflora Ehrh.) oariieren in

mand^er Stid^tung, bie ©tieleid^c befonberso ^eigt auf=

fattenbe Slbroeid^ungen in 33lQttform (f. 3lbb. 3) unb SBud^g.

3]iel gepflanjt rairb bie ©äuleneid^e (f^'.fastigiäta D. C,

f. 2lbb. 40), eine ^orm mit [teil aufroärts n)ad;fenben

3iüeigen, bie oft oon ber befannten ^^Ujranübenpappel au§>

ber g^crne f(^Ied)tcrbing§ nid)t ju unterfc^eiben ift. Sei folc^

abroeid^enben formen Ijört natürlid^ jebe 33eftimniung^=

a b c

Wb. 41. a lliuiariidic Gicfie, b f^erreicfic, c (*'5er(H'rcid)e.

niögli($feit, ob ©tiel' ober 2:raubeneic^e vorliegt, auf,

raenn nid^t raeiblid^e 33(üten ober ^rüc^te üorijanben finb.

©d^on bei ben normalen ^ftanjen ift ja bie Unterfd^eibnng

nad^ Plattform unb ^ronenbilbnng allein oft tjöc^ft

trügerifd^.

2)er ^raubeneic^e ftei)t bie ra ei rf)lj aarige föid^e

(Qu. pubescens Willd.) natje, bie üon ©übeuropa I)er

on einzelnen ^^nnften anc^ auf beutfd)en 'iioben übertritt,

aber, ha fie meift nur ftraud^artig bleibt, feine meitere

33ebeutung befi^t. 2Bie ber 3iame anbeutet, finb i§re
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33lätter auf ber Unterfeite mit einem bleibenben lueid^en

§Qarfi(5 bef(eibet. — 3lud) ber ungarifd^en ®idje

(Qu. hungärica Hub. = conferta Kit., f. 3lbb. 41) !onimt

eine größere Sebeutung md;t ju, hoä) ifl fie i()re§ großen,

jd^öngeformten Sauber niegen nid^t feiten im ^orfe gu

treffen.

häufiger roirb bie3erreic^e (Qu. cerrisL.,
f. 2lbb. 41)

angepflanzt, ein 33aum, ber ebenfalls ©übeuropa unb

ab c

3((it). 42. a :>{otciclie, b 3cl)iuiielciriic, c icuntpfcidie.

Ungarn beino^nt unb fid^ burdj fein fpi^Iappige^, im

übrigen aber fe^r mannigfad; geformtes Slatt auSgeic^net.

2luf ein fpanif(^e§ 3Solf, bie Gerretoner, mirb ber römifd^e

9iame jurüdgefü^rt. (Sin fic^ereS (Srfennen ber 2trt ge=

ftatten bie fabenförmigen B^Pf^l/ in roetd^e bie ^nofpen»

fd^uppen auslaufen, unb bie ben ganjen ©ommer über

nid^t abfallen. 2)ie Slattoberflöd^e erinnert buri^ it)ren

©lonj einigermaßen an bie immergrünen 3lrten be§ ©übenS,

als beren S^ertreter imS bie ©teineid^e (Qu. ilex L.)

an^ ber flaffifd^en i'iteratur geläufig ift.
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®ur(^ i^re prärf;tig rote öerbftfärbung machen fid)

neuerbingS immer mel)r beliebt meljrere uorbamerifanifrfie

Strten, üor allem bie 9toteid)e (Qu. rubra L., f. 2lbb. 42),

bic and) im beutfc^en äöulbe üielfad^ gepflanst roirb.

3t)rem 33Iatte naä) mürbe it)re 3u9f^örigfeit gu ben (Sid^en

manchen S^^^if^t erregen, entfernen fi($ bod^ bie meiften

fremben 2lrten ganj erfieblid^ oon bem un§ ©eutfc^en ge*

läufigen 33egriffe be§ @idjenblatte§. hierfür finb bie auf

^bh. 42 bargefteHten 33[attformen ber amerüanifd^eu

©umpfei($e unb ©d^iubeleidje (Qu. palustris Dur.

unb imbricäria Mich.) berebte 33eifpie(e. ©iner anbereif

amerifanifd^en Strtengruppe, ben SBei^eidjen, gebort bie

©erbereidie (Qu. prinos L., f. 2lbb. 41) an, beren

9Unbe ben aßen ©id^en eigenen ©erbftoff in befonberS

i)o\)^m ©rabe entljält.

©0 fe[;lt e^ unferen lieimifc^en ©id^en nid^t an 9Bett=

beroerbern, bie bereit finb, fie an§ unferen ^arfanlagen

gu üerbrängen, unb fd;on fd^eint ba unb bort bie ©itte

einzureiben, menn ai§> ©ebenfbaum jur @rinnerung an

eine tnad^tüoUe ^erfönlic^feit eine (gid^e gepflanjt werben

foll, l;ier§u eine rafc^müd^fige frembe 2lrt §u neljmen. 2lber

jroeifeUoS märe e§ ein fdimerer 3Sertuft, roenn bie d^arafter=

ootte ©djönljeit ber im ^reiftonbe ermad^fenen @i^e ben

fpäteren @efd)(ed)tern genommen mürbe; oermag ja bod;

bie im gefd;Ioffenen 9Birtfc^aft§roaIb erjogene ©ic^e feinen

@rfa^ liierfür gu bieten.

3n ben meiften Steilen S)eutfc^(anb§ nur ein ^arf-

baum ift bie ©beüaftanie (Castänea vesca Gaertn.),

weiteren Greifen in ber 91eget nur hnxd) ii)xt e^aren

grüd^te befannt, bie auc^ unter bem italienifd;en 'Jtamen
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ajtaroni oerfauft loerben. 9Jörblt($ her 2tlpen fommen biefc

freilid^ feiten §ur ooHen Steife, aber bie btc^tberoe^rten,

einem gelbgrünen (Seeigel Derglei($baren j5^ru($t§üllen, beren

bünne Stac^elfortlä^e naä) aüm ©eiten ftarren, [inb eine

i^äufige @r[c^einung. 2)ietft fällt im ^erbfte ber ganje

^rnd^tfnäuel jumol com 3wßi9ß/ jroifd^en ben ©tadlet«

fugein ragen nod^ bie oertrodneten Rä|d)en ber Staub*

bluten. S)a0 gro^e, eiförmig längliche 33latt ift burd; feine

frf)öne Sejal^nung fo bentlid^ djarafterifiert, baB ejo nid^t

teidfjt üerfannt werben fann. ^m Siljeintal, inSbefonbere

am g-u^e ber SJogefen unb be^ ©d^margiüalbe^, bilbet bie

Kaftanie ausgebeizte Siieberiualbungen, in benen in furjem

Umtrieb fdilanfe, ju 9tebfteden oerraertbare ©tämmdien

gejüd^tet raerben.

)Son meiteren 5lät5c^enblütern finb bie (Srien unb 33irfen

ju nennen. S)en erfteren fommt, abgefe^en üon einigen

3ierformen ber 9^ot« ober ©d^roarjerle (Alnus ghi-__

(::;^tin6sa Gaertn.) für ^^arf unb ©arten nur untergeorbnetc '

Sebeutung ju. Sie Sirfen bagegen, öor allem bie burd)

i^re fc^manl l)erabl)ängenben 3'üfiö^ au'Sgejeid^nete 9Bei^ =

birle (Betula verrucosa Ehrh.), finb mit il)rem frifd)en

'@rün ein fold) Ijerrlid^er j5^rül)ling§fc^mud, bafe fic meitefte

SSerbreitung oerbienen. Unb ba§ um fo melir, alio fte bau!

iljrer ©enügfamfeit unb 9tafc^n)üd)figfeit and) für bie

fleinften ^auSgärten geeignet finb. ä>on befonberem Sieij

ift ber btenbenb roeifee ©d^aft, roenn er au§ bem bunleln

©rün einer Diabellioljgruppe l;erüorleud;tet. (Sine fd^li^=

blättrige j^orm ber äöei^birfe jeigt 2lbb. 3, ison fremben

Strien ragt burd; fdjöne i^ronenbilbung bie '»^apierbirfe

(B. papyracea Alt.) l;erüor, auy bereu leid;t ablösbarer
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Sorfen(;aut in if)rer ^eimat, D^orbomerifa, eine 3lrt Rapier

^eröeftellt wirb.

2(n Sdinellroüd^figfeit werben bie 23ir!en übertroffen

oon 3L^eiben uub Rappeln, bie benu and) baö luertüoEftc

9}?aterial für bie 9ieugrünbimg öon ©artenanlogen bilben.

®ie äßei{3n)eibe (Salix alba L.), bie vielen nur a{§>

ftänbig jurüdgefdjnitteneS 5lopf^ol3 üom Ufer ber Söd^e

befannt ift, erreid)t (jier eine ^öl;e uub ©tarfe, bie ©tonnen

erregen mufe. 3(iu Sßaffer ruft einzigartige ^{eije bie

trauern) eibe (S. babjlunica L.) f)eroor, bie au§

^orberafien fomnit nnb mit i^ren in fanftem 33ogen über=

t)ängenben ©eitennfteu and) auf unferen g-riebfjöfen ein

regelmäßiger ®aft geroorben ift. liefen beiben gegenüber

tritt bie SJJenge ber übrigen äBeibenorten ganj jurücf,

raenn audj bie eine ober anbere 3lrt aU ^arfgel)i)l5 ober

q(§ ©trafeenbaum 93ermenbung finbet.

211^ ©troßenbonm fennen mir üor allem bie ^i)ra =

mibenpappel (Populus pyramidalis Rozier) , hk uor

170 3al)rcn ecftnmlS au§ ©übeuropa ju \m§> tarn unb

roaljrfd^einlid; nur eine äßudjSform unferer ©dimarjpappel

(P. nigra L.) ift. ^n überroiegenb männlid^en @j:emp(aren

bnrd) ©tedlinge nermeljrt, t)atte bie ^yramibenpappet in

furjem gan^ Seutfd^Ianb erobert; mo eö ber $öoben irgenb

erlaubte, mürben an S^füficn uub Saubfiraßen bie ^appel=

reitjen c^arafteriftifd^, bi§ 3lu«gang§ be§ 19. Qßl^i^linnberts

ber äBed^fel ber ä^iobe it)re ^errfdjaft brad). g-reilid^

famen nod^ anbere ©rünbe boju, e^ geigte fic^, baß fie

fein |o^e§ 2ltter erreid;te, fonbern balb mipfeltiürr mürbe

uub allertjaub Ungeziefer Tatartier bot, S)inge, bie üie(=

leid;t äufamnu'nt;ängeu mit bec ©d;mäd;ung ber ^flanjen
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^Uib. 4o. :5Uiäl)i-iiU' fanat)ijcl)c 'Isappclu.

burd) bie fortroöljrenbe oegetattüe ä^ermelirung , ber mau

h\§' uor hirsem bie ^auptfcßulb am SÜicfgange ber Rappel»

ali^m jufd^rteb. 2lber aud; bie 9iegulierumj ber SBaffer«

laufe uub bie bamit uerbunbeiie 3tnberung ber @runb=

luafferuerfiäüniffe hxaä)k uieleii ^^^jTanjungen ha§> ®nbe,

unb Ijeutc, rao ber äfttjetifdje dUi^ ber fteilaufftrebenben

^^appel roieber Ijö^cr geraertet luirb, fäüt ein onberer Wd^-

ftanb oiel mel^r al§> früEier in bie SBagfd^ofe: bie ^soppetn

befi^en fo flad) unb weit ftreid^enbe 3Bur§eIn, ba^ bie

Qugrenjenben gelber ftarf auSgefogen, nidjt feiten mid;

bie ©c^otterbeden ber ©trafen in Unorbnung gebrad^t

tuerben.

SDurd) äßuc^g, 33elaubung unb ©tonimfärbung ein

ganj l^eroorragenber ^sarfbnuni ift bie ©itberpappet
(P. alba L.), nid)t ol)ne ©runb Ijat fie I)eute überall

meitab von iliren natürlidjen ©tanborten ^'erbreitung ge=

funben. Unangenel)m fann fie nur werben, wenn nad) ber

grudjtreife bie in mei^e glugtuolle gel;üllten ©amen roie
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©(^neeflocfen fid^ über bie Umgebung üerbreiten. 2Bo bie3

läftig empfunben wirb, fann e§ burd; ^flanjung nur

ntnunlic^er 33äume üernüeben werben, oljue baB baburc^

bie ©(^öuf)eit einer folc^en ©ruppe irgenbroie beeintröc^'

tigt rairb.

3>on ben mand;er(ei fremben 2lrten oerbient bie in

met^reren g^ormen eingefüljrte !anabi[d^e Rappel (P.

canadensis Mncb,, f. Slbb. 43) ©rroä^nung, bie an 3ia\ä)'

luüd^figfeit aße fieimifc^en ^oljarten in ben ©chatten fteUt.

©ie ähnelt auBerorbentlid; ber ©d^roarjpnppel, bod^ finb i|re

'Blätter me^r breiedig, am ©runbe gerabe abgefd^nitten unb

am fnorpeligen 9ianbe Ijäufig leicht befiaart, wä^renb bie

Sangtriebe burd) Jlorfrippen etroaS gefantet finb unb bie

großen, braunen ^nofpcn fid^ meift au^raärtS biegen, ^n^
ftreben bie 'J(fte me^r in bie ^ölje ai§> bie ber ©d^raarj»

pappel, bod; ift bie llnter[d)eibung Ijäufig nidit Ieid;t. ©a bie

fanabifd^e Rappel auf gutem, frifc^em Soben in 30 ^o^i^en

eine §öf)e uon 30 m mit gerabem, 80— 100 cm ftarfem

©c^aft erreid^en fann, fo ift auc^ it)r ^ol^ertrag ganj

bebeutenb.

2ln bie äßeiben erinnern in i(;rer Plattform sroei

©träud^er, Dtroeibe unb ©anbborn, ol;ne aber tiefer=

üegenbe 3(f)n(id^feiten anfjuroeifen. 3)ie; fd^malblättrige

Ölmeibe (Elaeägnus angustifölia L.) au^ bem Orient

trägt unfd^einbare, aber ftarf buftenbe ©(odenblüten; bie

lanjettlidjen, unterfeit^ filberwei^en 33lätter seidenen fid^

gleich ben jungen S^rieben burd^ fd^ülferige ©djuppen au§,

fo baB "tiaS» ©efamtau^fe^en be§ ©traud^el mef)r nod^ bem

be§ Dtbaumeg nal;efommt al§> bem einer 2öeibe. Siefeg

fd;ülfrige ©ilberüeib ift nod; uiel ftärfer au§gebi(bet bei
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ber norbamcrifantfc^cn öil^

berölroeibe (E.argentea Piirsh),

bic fic^ burd; beeitere, me^r ei=

förmige 33(ätter unb braune triebe

oon ber erfteren unterfdieibet unb

bei iljrem {)of)en beforatioen SBert

immer mef)r in Slnlagen unb 3Sor»

gärten gepflangt rairb.

(Sd^mälere, unten ebenfo filbrigc

Blätter trägt ber ©anbborn
(Hippuphae rhamnoides L.,

f. 3lbb. 44), ein beutfc^er ©traucl^,

ben aber befonberS bie gelbroten

beerenäljnlid^en f^^rüd^te, mit benen

er fid^ im ©pätfommer fc^müdt,

5um beliebten ©artenfc^mud ge=

mac^t ^aben. ^ehim 33efud^er ber

beutfc^en Slüften ift er oertraut,

bod^ trifft man it)n ebenfo auf

ben ^(ufegefd^ieben be§ Sllpen^

üorlanbe^ an, bereu d^arafteri=

ftifd^er 33eg(eiter, jufammeu mit

ber 2; a m a r i § ! e (Myricäria

germanica L.) er ift.

2lud) biefe (;at ben SBeg in

ben ©arten gefunben, allerbing§

oorroiegenb in ber fübeuropäifd;en

2lrt, ber fog. frauäöfifrfjen

Xamari^fe (Tamarix gällica

L.,
f. ''Mh. 44), bereu feinjerteilte.
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iHbb. 45. ,"\ubn'>bauiii.

Überaus jarte 33Iätter beu dlameu ,,g-eberflraudj" Iiegrüubeu,

unter bem fie oielfad) gejotjen wirb. 2)ie !(eiuen blnfe«

üioletten 33lütdjen Ijäufen \id) in an^erorbentlid) bid^t=

fte!)cnben 3t^ren groifc^en ben 33Iättern oft fo moffentjaft

jufanunen, bQ§ groifdjen i{)nen jebeä ©rün üerfc^iuinbet.

©benfaßg an§> bem 9)Uttelmeergebiet ftamnit ber 33o(f § =

born (Lycium europäeum L.), ein ©traud^ mit über=

l)ängenben BJ^^ise» i"^^ Ian5ettli($=eiförmtgen S3Inttern,

ber fid; ju igeden unb nieberen äöanböerfleibungen eignet,

©eine ^oupttriebe laufen, öfinlid^ roie beim ©anbborn,

in ^Dornen an§>, qu§ ben rotüioletten, nad^tfc^attenartigen

Stuten l)ängen bie ©tnubfäben nid)t l^erüor, moburcb

fid; bie 3(rt üou bem gemeinen '-üodSborn (L. bär-

barum L.) unterfdjeibet, ber in oieten 2^eilen S)eutfd)Ianb§'

fo feljr oerroitbert ift, baB e§ fd)mer Ijäit, it;n bort nid^t

für ^eimifd^ ju tjalten.

3io(^ ein ©übeuropäer, ber fd)on in 2:;irol überall milb

raäd^ft, ift ju erroätmen, ber 3"^ <i^ bäum (Cercis siliquä-

strum L., f. 3lbb. 45). ^m Wiai fd;müden fic^ bie f($(anfen

3meige mit büfd^etigen rofaroten iMüten, bereu ?5^orm fie

in bie ä^erraanbtfd^aft ber ©d;metterling§blüteu meift unb
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bie ben flattern um einige SCage üorau^eileii. '^u (enteren

finb am ©rimb Iieqförmig eingefdjiiitten, im übrigen aber

ganjranbig unb faft frei^runb, mä^renb bie tief in ben

SBinter l;inein am 3^^ßi9^ bleibenben brounen (^riidite bie

befannte §ülfenform ber :Öeguminofen geigen unb moljl

aud) a\§> ,,falfc^e§ ^o--

f;annisbrot" bejeidinet

werben. S)en 'Jiamen

^nba^baum fetbft uer-

banft ber Saum ber

Segenbe, nad; ber fid^

3uba§ an iljm erl^ängt

l^aben foll. 5Do er in

^aläftina f)änfig ift, fo

märe bie^ immerhin nid^t

unmöglid^.

3(nber§ liegt bergad

bei ber it)m nerroanbten

©tebitfd^ie (Gledit-

schia triacänthos L.,

f.2lbb.46unb3:afelVI),

au§ bereu fd)arfben)eljr=

ten 3roeigen bie ®orneu!rone (Sf)rifti beftanben l^aben foü.

«Sie mirb beSljalb and; ß^riflu^born genannt, hoö) i[t ber

nad^ bem 33erliner ®artenbire!tor ©lebitfdj benannte S3aum

in 9torbamerifa gu §aufe unb erft im 18. 3af)rl)unbert

in bie 2llte SBett gefommen. 2)ie ®oruenroel)r ber ©le-

bitfdjle ift aHerbinge gan^ tjeroorragenb, inbem obertjalb

ber 331attad^j'eln regelmäßig befonbere 33eifprofie entmidelt

werben, bie in eine fd)arfe ©pi|e enbigen nnb meift felbft

3lbb. 46. (^ilc?it)d)io.
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toicbcr §tt)ei furje ©ettenbornen au^fenben. Sei einzelnen

Säumen Raufen fic^ berartige S)ornfpro[fe anä) am ©tamme

Sroifd^en ben Slften berart, ba§ ein förmüd^er ©ornenfrang

ben ^ä)a'\t umgibt, ©aneben finbet fid^ aber auc^ eine ^orm

o^ne alle^ornbilbung, bie für ben ©arten üiclfad^ oorgejogen

roirb. 3)ic paarig gefteberten, an ben Sangtrieben jum 2:^eit

boppelt gefieberten Slätter tragen eine gro^e 3af>t fi^maler

g-ieberblättd^en, bie ^ugenb finbet an ben großen leidet

gebre^ten hülfen ©efatlen, in bereu flad^er, brauner ^ülle

ein fü^tid^e^ Tlaxt bie ftad^en ©amen umfd^He^t. 3)ie

©(ebitfc^ie finbet neuerbiug§ oielfad^ al§ ©traJBeubaum

Serroenbung, jumal fie rafcfj roäd^ft unb raenig Stnfprü^e

an bie Sobengüte ftedt.

©eltener trifft man ben ebenfalls uorbamerifauifd^en

©d^ufferbaum (Gymnocladus canadensis Lam.), beffen

©amen fo fugelrunb finb, bajg fie mit ben ©c^uffern

(©(^nellern) ber ^iuber uerroed^fett werben fönneu. @r

blü(;t in weisen Trauben, feine SBIätter finb ftet§ boppett-

gefiebert, mit breiteiförmig jugefpi^ten g-ieberteilcn.

©infad^e j^^ieberblätter trägt loieber ber japanifd^e

© d^ n u r b a u m (Söphora japönica L.). 2)er Saum äl;nelt

in 2öuc^l= unb Slattform fo fe{)r ber Sfd^e, baB er

meift ein oerfanute^ S)afein friftet, bis er plö^lid^ (Snbe

Stuguft, meuu alle anberen ausgeblüht iiabeu, fid; mit

einem lii^tgelbgrüneu ©d^leier fdfjmücft, ben üielüeräftelten

Slütenftäuben, an benen jerftreut fteine, rool^IauSgebilbete

©d^metterlingSbtüten fi^en. ®eu perlfc^nurartigen hülfen

oerbanft bie ©opl;ore it)ren beutfcf)en 9Janien.

Son unferen fd^ metter tiugSblüt igen Säumen ift

ber befanutefte ber norbamerifanifc^e ©c^oteuborn ober
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bie 'Jiobinie (Robinia pseudacäcia L.), ber, erftmalS üor

balb 300 ^atjreu in ^^ari§ biird; ^ohin angepflatijt, i)zutt

in ^axt unb 3SaIb überall uerbreitet ift, befonberS auä)

anf (Sd)uttf)alben nnb 33öfd)ungen, bie er mit feinem auSi'-

gebet)nten 9Bur§eIfr)ftem feflsu^alten üermag. SlflerbingS

i)at fid^ ber folfd^e 9{ame „Hfajie" für ben ^aum fo feljr

eingebürgert, ba^ er meift nur unter biefem befannt ift.

Unb boc^ |Qt er mit ben ed^ten 2lfajien im 2Iu§fel^en i)er=

fc^TOinbenb menig IH ^nlid)feit. ®iefe fommen bei un§ im

{freien nic^t fort, merben aber im @eTOäd^§t)au§ nnb al§

3immerpf(anäe in manchen 2lrten gejogen, aud^ werben im

SSorfrütjling bie golbgetb blütjenben 3i^^^9^ oerfd;iebener

auftralifd^er 2lrten in ^^Jtenge oon ber 9tiüiera bei un§

eingefüljrt, aber — um ben SSirrmarr nod^ größer jn

mad^en — üon ben Slumenljnnblern aU „9Kimofen" uer»

!auft. ^ie rid^tige 9Jiimofe (Mimosa pudica L.) ift

ifirer fpridimörtlic^en ©mpfinbfamfeit raegen eine ftänbige

@rfd;einnng ber ©eraädjic^äufer, bei bem geringften SJeije

nämlic^ (@rfdjütterung, Serü^rung) falten fic^ bie gieber=

blättd^en ^ufammen unb fen!en fid; bie 331attftiele abroärt?,

um fid^ erft nad^ oöHiger 33eru^igung raieber auf5urid)ten.

©ine entfernte 3tnbeutung foldier 9{eisberoegungen finben

mir auä) beim ©(^otenborn: ©eine ^ieberblättdjen, bie

in ber Siegel flac^ ouSgebreitet finb, um ba§ Sic^t mög=

lid)ft au^nü^en 5U fönnen, ftellen fid) bei ju ftarfer Se=

leud^tung fenfred;t, mit ber <ilante gegen ba§ Sid)t, fo boB

bie ^serbunftung Ijerabgefe^t wirb, bei iüi)Uv SBitterung

unb abenbS fenfen fie fid^ nad) unten unb legen fid;, ge=

tüifferma^en fid) gegenfeitig erronrmenb, leid)t gegenein^

anber. ©teigt bei anbauernber §i^e ber SBafferoerbraud)
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in bebrof)lid;er SBeife, fo ()i(ft fid) ber ©d^otenborn, mie

übrigen^ nod) mand^e anbere ^^f(anäe, burd) $8crringennig

feiner S^ronfpirationgflnd^e , b. i). er wirft einfad) einen

%äi feiner 33lätter ab.

S)ie fd^arfen, bie 'i^(attad}feln f(^irmenben SDornpaare

unb bie Ijonigreid^en meinen Slütentranben finb iebermann

üertraut. ^m ©arten loirb eine §orni mit fugligem

^ronenroud^S aU „5lngelafaäie" üiel gepf(an§t, jum ©trafen»

bannt eignen fid) bie formen mit n)iberftanb§fäl)igtm

(weniger loinbbrüdjigem) ^olje gau^ au§ge3eid)net. Sie

bor füge Dtobinie (R. hispida L.) trägt größere, rofa=

rote ^Blüten, mät)renb i§re S'^eige mit braunen (Stac^el=

borften bid()t befe^t finb, on beren ©teile bei ber fieUröt«

liefen fiebrigen 3i o b i n i e (R. viscosa Vent.) fiebrige

SDrüfenfiaare treten.

Söic^tiger nod) at§ ber ©d^otenborn ift für ben ©arten

ber ©olbregen ober 33ot)nenbaum (Cytisus labiir-

num L.), unftreitig einer unferer fd^önften 33lütenfträud)er

unb be^f)alb allgemein verbreitet, tro^ bem fd^arfen ©ifte,

ba§ er in faft allen Steilen, am meiften in ben fugtigen

©amen entt)ält. 2)iefe§ ©ift ift aUerbingS nid^t für alle

^iere gefä^rlid^, fo merben bie grünen ©tömmd^en mit

iöorliebe oon ^afen benagt unb baburd) oielfad^ su ©runbe

gerid^tet. Sie gotbgelben, l)ängenben ^Blütentrauben gleid)en

in ber g^orm htmn be§ ©d)otenborng, bagegen finb bie

33Iätter nid^t gefiebert, fonbern fleeartig breigeteilt.

3Son ganj befonberem ^ntereffe ift ber ©olbregen burd^

eine feiner ©artenformen geworben, ^-n 3sitn) bei ^^aris

erjog ber '^flan5en§üd)ter 3lbam an einem feiner gepfropften

©träud)er einen B'^^^iö/ ber in feinen 9}?erfmaten eine
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^Bereinigung ber ®igenf($aften be§ @belret[e§ (purpurner

©olbregeii) unb feiner Unterlage (gemeiner ©olbregen)

barbot. @§ ergab \id), ba^ genau an ber 3Sern)ttd')[ung§-

ftelle beiber 3lrten ein ^rieb fid)

gebitbet t)atte, ber von beiben

(gltern beftimmte (Sigen[d)aften ge=

erbt fiatte, atfo ein riditiger 33a=

ftarb war. 23aftarbierung üer-

roanbter 3lrten ift ja in ber £unft'

gärtnerei eine geiuöfinlid^e ®rf(^ei=

uung, roir finb i^r bei einer 9)?enge

oon 3ierfträu(^ern unb :bäunien

begegnet, unb jraei ber einfad^ften,

anc^ in ber freien '^atux mx-

fominenben %äUt, in benen ha§>

.•Rreujunggprobuft in feinen SDierf=

malen bie 3Jiitte Ijält äinifc^en

benen feiner ©Itern, finb auf

©eite 46 abgebilbet. ^n allen

biefen fällen banbelt e§ fid^ aber

um gef(^Ied)tlid^e SSermifd^nng in=

folge frember i^efrudjtung, mä[;renb

im 2tbam§ = (5Jotbregen etroa§

ganj 3teue§ auftrat, eine rein

üegetatioe 33aftarbierung burdö SSer»

fd)met5ung jroeier ilnofpenanlagen

bgro. iljrer Beüeu- @§ ift flar, bafe ein fo(djer Vorgang
nur unter befonber§ günftigen Umftänbeu eintreten fann,

bod; ift e§ eifriger Süc^tung in (e^ter 3eit metjrfad^ ge*

(ungen, uoc^ im einigen anberen 'pftanjen berartige, in

3(Mi. 47. 'ölaicnftrauci).
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ifjrcn Sebenlerfd^etnungen feljr fompligierte pfropf bQ =

[tarbe ju bilben.

S)er gemeine ©olbregen fommt auf ber ©übfeite ber 2llpen

lüilb üor, unb gleich i^m finb saljlreic^e feiner ^isermanbten,

füb= unb initteleuropäifd^e © e i B H e e = unb © i n [t e r =

arten, in beu ©arten gefjolt roorben. ä^son itjuen erioedt

ber üerein§elt fdjon in ©übbeutfc^Ianb inilb loadjfenbe

23taf enftraudj (Colütea arborescens L.,
f. 2lbb. 47)

befonbere 2lufmer!famfeit, nid;t burd) bie unpaar gefieberten

SBIätter unb bie roenig äatjireidjen braungelben 33lüten,

fonbern burd) bie ^rud^t. S)ie ^ütfe, an bereu ^""fniy'i'ib

bie üeinen ©amen Ijäugen, roirb nömlid) burdj bie üon

ber ^flanje au§gefd;iebeue fauerftoffreid;e Suft gu einer

großen ?3lafe praü aufgetrieben, bie nad^ ber 9ieife üom

aßinb entfüljrt roirb, bi§ fie, aHmöljlid; jerreifeenb, bie

©amen entläßt unb fo ibre 2Ius«breituug fidjcrfteüt.

^J[u§ Sibirien fommt ber ®rbfenbaum (Caragana

arborescens Lam.), ein anfprud)§(ofer niet gepPanjler

©traud;, beffen gelbe 33tüten, jebe für fid^ geftielt, ju

fleinen S3üfd^etn oereinigt finb, im ©egenfa^ ju bem nie=

brigeren ©rbfenftraud^ (C. frutescens D. C), bei bem

fie eingeht gmifd^en beu paarig gefieberten 33lättdjen fteljeii.

2)ie 33lätter be^S erfteren tragen meljrere, bie be§ let5tereu

nur jiuei g-ieberpaare. ®ie erbfenartigen ©amen beiber

2lrten fönnen al§ ©eflügelfutter 3]erroenbung finben.

2lb unb ju mirb mau in Tiergärten nod; mandj an--

bereu fd;metterlingeiblüttgen ©traud^ antreffen, bod; I)at

feiner me^r eine fold; aHgemeiue 33et{ebtl)eit errungen.

9Jur ein ©d^Iiugftraud^ barf uidjt uuerroälmt bleiben, ber

t)ielleid;t ber fdjönfte aller ©arteutiaueu ift, ber d;inefifd;e
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® ü 6 ft r a u d)

(Wistaria

chinensis

D.C. = Glycine

eh. Sims., f.9Ibb.48). ®ie

ü^en ilnoHen, auf bic ber

9jQme l^inroeift , gehören

einer anberen 2trt an, für

un§ ift ^aupt[ä($Iidö bie

genannte „@h;cine" non 33ebeutnng,

hk in ber bla^moletten, buftenben

^rad)t ber bid^t gefcfiarten über=

ljängenben33lütentrQubenal§9Banb=

unb Saubenbefleibung unerreid)t

bafte^t.

9lod^ eine -öienge fremberSBäume

unb ©träud^er fönnte aufgefülirt

roerben. ©o manche 3trt wirb ber

Sefer ücrmiffen, bie er, fei'§ vex--

einjelt, fei'S qI§ aJJobepftanje ober

au§> flimatifd^en ©rünben in be=

fttmmten ©egenben aflgemetner t)er=

breitet antrifft. §at er erft einen

Überblicf über bie ^ftansenroelt ber

©arten gewonnen, fo roirb er fid^

in ben Seftinimung§büd)ern o^ne

grofee 3}iüi)e jured^tfinben.

mb. 48. W(t;ctne.

3;aB. A 14 5eucl)t.
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Abies 13

Acer 67'^

Aesculus 09
aijoinoiten 67 ff.*

Ailantua 63 *

Satiiäte 93
Alnus 85
Ampelopsis 56*
Amygdalus 44
aipritofe 43
Avaucaria 24
Aristolochia 54*
Aronia 47
SUoe 17 22*
9Uemniuräeln 25

gSambuä 8

Saimiien 8

SBaftorbe 6 95
Saumfarne 8
Söeinmctbe 58
Berberis 62
Betula 85*
Biota 28*

•SBirteii 83 ff.*
SBIafeiiftrcnicb 96*
SBInttoariationen 6 f.

SIeiftiftceoer 32
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Soctöborn 90
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SBrombeeren 50
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ff.
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Buxus, Sbur 5 C4

C'aragana Ö6
Carplnus 80*
Carya 78
Castanea 84

Geber, oirflinifdjc 32
Cedru3, Ceber 23*
Celtis 76*
©entifolie 49
Cephalotaxua 33
Cercis 90*
Chaenomeles 43 *

Chamaecyparis 25*
Gftriftusboin 9i*
Cleniatis 53*
Colutea 96*
Cornus 36
Corylns 79*
Cotoneaster 47
Crataegus 47 *
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Gt)cabeen 8
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ff.
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Deutzia, ^Teu^ie 61 *
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eibifd) 75
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gläbeere 47*
grbienbautn 96
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Grien 85

Git^ett 39 ff.*

GjfigbQiim 65
gutalypte 25
Evouymus 64

Pagus 80*
iveberftrauc^ 90*
lyelfenfcirne 47
)veuerborn 48

(Vtcl)len 9 ff.*

Jfieberfpiere 52
3-;ieber 37

ff.

5\Iu6ceber 29*
AÖhre, Jfordje 17*
Forsythia 36*
Fraxluns 39*
Judjsrebe 57
(SÜUiing ber SÖIiite 44

^eigblQtt 57
(Üei^tlee 96
Öiiftefeu 65
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34*
©infter 96
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Glycine 97 *

©olbregen 94
©ötterbaum 65*
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j^albcppreffen 25 ff.*

.gafelnug 79*
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i'inben 73 ff.
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i!u6, türtifd)e 80*

^tiilieveu 48

DIroeihen 88
Ostrya 80

^fnlmeii 8

*itappelit 86 ff.*
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Pyracantha 4S

Quercus 81 *

Qninaria = Ampelopsis
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ff.
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Siufebefc^äbigung 13
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Taxus 32*
Thuja 29*
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Tilia 74
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Tsuga 15*
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i 'paviaiion 7

1
i!ergrüiiuiig 45
ViVjurnum 59
Viscnni 68

Vitis 56
Sogelbeere 47 *

^üdiolber 3ii ff.*

Ußnlbrebe 53*

]

SBafferftroud) 60

SSBetben 86
Sßeigelie 58*
aSäcinrebcii 57

Sein, milber 56*
ffleif;bu*e 80*
SlBei^born 47 *

aSeipanne b 13 ff.*

üBeUingtonie 24*
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frcitidländiscbe und seltene

=a^^nadelbolzsamen=3^.3^
direkt oon den Urfprungsländern bezogen.

Eigenes Erzeugnis der Tiroler Waldfamen-Klenganftalten

HJallpach-Schmanenfeld, Innsbruck.
Zur Huffodtung, Rrtocrcdlung und Beftandesgründung

eignet fich üorzüglich das Saatgut aus der angeftaminten
urfprünglichen fllpenheimat der europäifchen ^orltbäume.

Diefes aus günitigiten Standorten in naturroäldern mitt-

lerer Höhenlagen Tirols und der Oftalpen gewonnene Saatgut

bietet die gröi^te Sicherheit kräftigen Gedeihens und der VoU-

entmicklung aller flrteigenfchaften.

6xotifdie Holzfamen :: tüaldpflanzenzucht

Cicferant kgl. preul^itchcr, hgl. bayrifcher, kgl. tnürttembcrgilchcr und
austoürtigcr Regierungen.

3oU- und frachtfreier Verfand. Jüan uerlange Preisblatt.

93er(ag »on Streder & öd)röt)er in QtuttQavt

^eutf(^e ^oofe unb Partie
Q3on ^rofcffor Dr. ^. 9(Jligu(a

^lit 50 5:e5tabbil&ungen. OttM. 141 Seifen

©efjeftct m 1—, gebunben 9?J 1.40

(„^laturroiffenfcöafttic^e Q[ßegtt>eifer', Serie A, ^ant> 5)

„•Jer auf bcm QJcbietc ber nipbevcii ^fdtuäen befoubevä bertJaiibertc

S?erfajier bietet in bem anfpiecljenb , tuenii axiä) einfach auggeftattetcn

'Siinbc^cii eine boüfomniene Keine 'Dtatnrgeid)icf)te bcr im Xitel genannten

'ilßflan^en ... ©g bürftc fid) beionbcrg für bicjenigcn eignen, bie fid) bcni

Stnbinm ber fo rei^boüen 'DJiooic luibnicn luoUen. g^ür folc^e ift e§ eine

Dortretilic^e erfte Orientternng." (^Jatnr.)

3u bejie^cn burd) jcbc '23ud)()anbtung ober bire!c öom Q3crlagc

Sfrcrfer & S(^röbcr, Stuttgart



Kultur unb ^atuv

in ber ©artenfunft

100 eeiten. Sieg, fartoniert 9)t 1.60

®aö Snteveffe an ber ©artcnhmft ift im Caufe

ber letzten 3af)r5el)nte jufe^enbö in <5)eutfc^Ianb ge--

it)acf)[en. '^Iber neben ber gefteigerten allgemeinen

'2Intei(nat)me unb bem großen ^ieb^abereifer in ber

'Betätigung auf biefem ©ebiete ma(i)t fic^ eine be--

ben!(id)e ^Inf(arbeit in ber fünft(erifd)en 93ett)erfung

oon '^arf-- unb ©arfenanlagen bemer!bar, bie barauf

5urücf5ufü{;ren ift, ta'^i unö !(are ®efid^töpun!te

fe(;(en, bie bie Q3ilbung eineö gefunben Urteilt in

biefen fingen ermög(id)en. 3m oorliegenbcn Q3u(^e

fü{)rt ber a(ö 'Sireftor be^ 6täbt. ©artenbauamteö

in '3)üffetbürf tt)ir!enbe Q3erfaffer bem Cefer in flarer,

gemeinoerftänblicf)er ©arfteUung bie &itfte^ung, ben

6inn unb bie 'Bebeutung ber »erfi^iebenften Wirten

gartenfünftlerifd)er 't^luöbrucf^form au^füt)rli(^ üor,

prüft il)re '^Inwenbungö-- unb 5^ombinationömöglid)--

feiten unb bemi^t gleirf)5eitig il)re fünft(erif(i)e ^e--

red)tigung an ber ''^Irt ber 3n>ecfbeftimmung.

3u bejic^cn burrf) alte '33ud)f)anblungen ober gegen (Sinfenbuiig

be^ '53etrageö bireff yom QSevlag Sfrccfcc & Sd^rbbcr in

etutfgort



Q3erlag »on 6trecfer & Sc^röber in 6tuttgart

3et)em 9^af urf veunb fei beffen^ cmpfo{)Un:

'5)te 9Zaturbenfma(;)ftege
®ic 93cftrcbunöcn jur erf>aUuttg öer

S'Zatur&cnfmälcr unb i^rc ©ucc^fü^rung

93on '^rofcffor '393. '33oce

©cf^äftöfü^rer beö Äannot>crfct)cn '^roßinjiat-

unb '33eäirf^fonntecö für 9iaturbcnfmatpflege

^'Jlxt 8 tafeln unb 17 \>lbbi(bimgen im ^eyt. Ofta».

117 Seiten. @et)eftet ^^ L—, gebunben 50^ L40

(„gjaturwlffenfc^aftücftc 'JBegwetfer", Serie A, <öanb 10)

®cr S^u^ bcr Sflafur tft bic öornetjmftc '>2lufgabe jebcö

waf)ren S'^aturfrcunbe^. 93uid)tig i)at in ben teufen 3af)fen

eine 'Sett)egung QBurjeln gefaxt, bie bie Hnterftü^ung be^

ganzen 93olfc^ oerbient. 6ic will bie jum '$;eil fd)on im

93erfd)n)inben unb '^lu^fterben begriffenen 6d)önf)eifen ber

beimaflict)en 9^atur, „bie 9^af urbenf mäter", erbatten

unb fci)ü^en, gen>i^ ein Stet, wie eö oorne{)mer nid)t gebad)t

n)erben fann.

'dlod) ift bie Scibl ber '•^lufftärungömittel öerfrf)n)inbenb

gering, unb e^ werfen fic^ beöba't' ^ei <^ei' 9leut)eit ber

'^Bewegung täglid) bie lyragen auf:

^oö finb g'lfiturbenJmälcr?

^orum foöen fic gefc^ü^t tocrbcn?

"Söic ift i^r S(^ut} su crrcl(^cn?

3n farf)funbiger QBeife gibt t>a§ öorliegenbe ^änbd)en

barüber '2luff(^lu§. ®ag ^^ud) ift ein oortrefflid)er

'Berater für jeben, bem bie Srf)a(tung bcr natür-

lichen Sä)öni)zxt am iberjen tiegt, bie fein Q3ud),

fein QBilb unb fein 9}Zobelt erfe^en fann.

3u h^xe^m burd) jcbe '^ud){)anblung ober bireff oom
Q3erlage Sfrerfcr & 6ct)röber in (Stuttgart



93cr(ag üon Stredcr & Schröter in (Stuttgart

^ertt>oü für jeben *2Banberer= unb 9'Jaturfrcunb ! ==
<3>ie Q3äume u. Sträud^er

unferer QSälber ^z I°/Äf
'^"

9}iit 6 '5:afeln unt) 47 ^cjtabbilbungen= Ottat). 125 Seiten==
©et)effef "3!Jl 1.—, gebimben <3)J 1.40

(„9^aturmtffenfd)affU<^e QBcgweifer" Serie A, ^b. 4)

giafterufmc ^evga^orn

„'^uS bcm Sd)h)aräh)alb" urteilt über t>a§ '^Bänbcben:
„®a^ gebattöoUe '23üd)tein gibt nid)t bto^ *2lugfunft über bic

ÄoIägeit)äd)fc, wie fie fid) in QSalb unb ©arten, im ^arf unb
'33uf($ fomie an ber Straße finben, fonbern öffnet aud^ ben
95ti(f für baö <23erf(änbni^ fo mancber <2^orgänge im Ceben
be^ QBalbcö, bic öon n)iffenf(^aftli(^em unb praftifd)cm Snter-
effe finb. ©ie ©arfteUung ift frifd) unb feffclnb. (?in befon»
berer Sd)mudE fmb neben fed)^ QBalbbilbern nacb pbotogra=
pbifd)en 'Siufnabmen beö 93erfaf[er^ weitere 47 rei;\enbe "rVeber-

,^eid)nungen nad) ber 9Zatur öon ber tunftoerflänbigen ©aftin
hcif Q3erfafferö. ©aö fd)ijne QOßerfcben öerbient ben rociteften

ßeferfreiö."

3u belieben burc^ jebc 'Bucb^anblung ober btreft

oom Q3erlage Strcrfcr & ©d^rbbcr, Stuttgart
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