








KULTURHANDBÜCHER
FÜR GARTENFREUNDE

BAND 11

UNSERE FKEILAND-LAUBGEHÖLZE

LIBRARY
FACULTY OF FORESTRY

UNIVERSITY OF TORONTO



KULTURHANDBÜCHER
FÜR GARTENFREUNDE

UNTER .WITWIRKUNG VON

ISTVAN GRAF AMBROZY. OTTO APPEL, G. ARENDS.

ADOLF ClESLAR. M. GEIER, QOOS & KOENEMANN.

C. HEICKE. HERM. A. HESSE, P. KACHE, \V. KESSEL-

RING, A. PURPUS, ALFRED REHDER. HERBERT GRAF

SCHAFFGOTSCH, PROF. SCHWAPPACH, FRITZ GRAF

SCHWERIN, HELLMUT SPAETH, H.TEUSCHER. E. H.

WILSON. EGBERT WOLF. FRANZ ZEMAN, H. ZÖRNITZ

HERAUSGEGEBEN VON

ERNST GRAF SILVA TAROUCA UND CAMILLO SCHNEIDER

ZWEITER BAND

UNSERE FREILAND-LAUBGEHÖLZE

19 2 2

HÖLDER-PICHLER-TEMPSKY A.G.

WIEN / G. FREYTAG G.M.B.H. / LEIPZIG



UNSERE

FREILAND-LAUBGEHÖLZE
ANZUCHT, PFLEGE UND VERWENDUNG ALLER BEKANNTEN

IN MITTELEUROPA IM FREIEN KULTUR-
FÄHIGEN LAUBGEHÖLZE

rXTI-:R .WITWIRKUNG \0K
ISTVAN (iRAI- AMHROZV-.MlüAZZl. GEORG ARHNDS.

C. HEICKE. HERM. A. HESSE. P. KACHE. WILHELM

KESSELRING. A. PURPUS. ALFRED REHDER. PROF.

SCHWAPPACH. FRITZ GRAF SCHWERIN. HELLML'T

SP.AETH. EGBERT WOLF UND FRANZ ZEMAN

HERAUSGEGEBEN VON

ERNST GRAF SILVATAROUCA UND CAMILLO SCHNEIDER

ZWEITE, GÄNZLICH UMCJEARBEITETE UND VERMEHRTE
AUFLAGE. Mrr 499 ABBILDUNGEN IM TEXT UND

24 FARBIGEN ABBILDUNGEN AUF 16 TAFELN

19 2 2

HÖLDER-PICHLER-TEMPSKY A.G.

WIEN / G. FREYTAG G.M.B.H. / LEIPZIG



KULTURHANDBUCHER
FÜR GARTENFREUNDE

ES SIND HRSCHIENHN:

BAND 1: UNSERE FREILANDSTAUDEX
.wir 45IABB1LUUN'0EN 1.« II-IXI UND 23 FARBIGEN BILDERN

BAND II: UNSERE FREILANDLAUBGEHOLZE
.WIT 4')9 ABBILDUNGEN IM TEXT UND 24 FARBIGEN BILDERN

BAND III: UNSERE FREILANDNADELHÖLZER
MIT !I8 ABBILD. IM TEXT, 6 SCHWARZEN U. 13 FÄRB. BILDERN

DER URSPRÜNGLICH GEPLANTE

BAND IV: GARTEN UND PARK
WIRD VORAUSSICHTLICH NICHT LRSCHEINEN

ALLE RECHTE HES. DAS DER ÜBERSETZUNG VORBEHALTEN
COPYRIGHT 1922 BV HOLDER- PICHLER-TEMPSKY A.-G., WIEN

G. FREYTAQ G. M. B. H., LEIPZIG

DRUCKEREI THALACKER & SCHÖFFER, LEIPZIG, INSELSTR. 12

SB
__



VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

Wie wir in dem Vorwort zur eben erschienenen dritten Auflage des ersten Kulturhand-

biiciies: l'nserc Freiland-Staudcn ausfiihrlicli dargelegt haben, erscheint auch diese zweite

Auflage des I.aubholzbuches unter so ganz anderen Bedingungen. Hs ist fürwahr erstaunlich,

dal.) sie unter den heutigen N'erhiiltnissen überhaupt erscheinen kann. Gerade weil es in jeder

i^eziehung mit so grol.'ien Mühen und Kosten verbunden war. das Buch neu herauszugeben,

haben wir es für unsere doppelte Pflicht gehalten, es den Bedürfnissen der Zeit aufs Beste

anzupassen.

Der Besondere Teil ist auf das Gründlichste umgearbeitet worden, wobei wir uns weit-

gehend auf die im Laufe des letzten .lahrzehntes erschienenen Arbeiten unseres verehrten

.\\itarbeiters Alfred Reh der stützen konnten, der unbestritten heute unser erfahrenster

Dendrologe ist. Er hat die meisten Gehölzgattungen für die ausgezeichnete „Standard Cyclo-

pcdia of Horticulture" von L. H. Bailcy bearbeitet und hat auch brieflich noch manche An-

regung gegeben, soweit seine neuesten j-orschungen nicht im „Journal of the Arnold Ar-

boretum" bereits veröffentlicht worden sind. Dort hat auch Professor C. S. Sargent wertvolle

Studien publiziert. Der rnterzeichnete konnte während seines vierundeinbalbjährigen Auf-

enthaltes im .\niold Arboretum (Mai l'»15 bis August 19191 ebenfalls sehr viele hier ver-

wertete Beobachtungen machen. \'on gröl.iter Bedeutung sind auch die oft monographischen

Behandlungen für uns sehr wichtiger Gattungen in Sargent. Plantae Wilsonianae. Band I
—

111

(

1 ") 11 — 1 9 1 7 1. über deren Inhalt eine kurze L'ebersicht in den .Witteilungen der D. D. Q. von

1920 zu finden ist. Diese Jahrbücher der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft wurden

bis einschließlich l'i21 durchgesehen. Wir möchten bei dieser Gelegenheit alle Gehölzfreunde

dringend auf die von unserem verehrten Mitarbeiter Dr. Pritz Graf von Schwerin so trefflich

geleitete Gesellschaft hinweisen, deren Sitz in Wendisch Wilmersdorf bei l'hyrow. Kreis

Teltow ist.

.Auch das Buch „Trees and Shrubs hardv in the British Isles" von dem vortrefflichen

englischen Dendrologen \V. .1. Bean. das 1914/15 in zwei Bänden erschien, hat uns viele

höchst bedeutsame Hinweise geboten. Reich an wichtigen Angaben für die praktische

Verwendung der Laubgeholze und ihre ästhetische \erwertung in unseren .Anlagen ist auch

die „Gartenschönheit". deren Gründung wir im Vorwort zum Staudenbuch besprachen. Ihr

Bilderschnuick wird in \ielen .Aiuuerkungcn zitiert.

Daß sich in Prag eine neue Dcndrologische Gcsellschatt gebildet hat. die im Sinne unserer

alten Gesellschaft für Oesterrcich-L'ngarn tätig sein will, ist ein bedeutsames Zeichen dafür,

wie stark die Teilnahme an deren Bestrebungen trotz der schweren Zeitläufte noch ist. .An

der Spitze dieser neuen 1). G. steht wiederum Graf lernst Silva Tarouca. mit dem zusammen
der rnterzeichnete jetzt die Kulturhandbücher herausgibt. Der Dendrologische Garten in

Pruhonitz wird nach wie vor von Pranz Zeman verwaltet, dessen eifriger und erfahrener ^\it-

arbeit die alte Wiener D. G. nicht zu'etzt ihre Erfolge verdankte.

Von alten Mitarbeitern schied aus Harry \'eitch, da die Pirma Veitch c^ Sons leider auf-

gelöst wurde. Dadurch hat nicht nur England, sondern der gesamte Gartenbau einen seiner

größten Pörderer verloren. .Als neuen Mitarbeiter gewannen wir (jarteninspektor Paul
Kache. der sich durch langjährige Tätigkeit bei Hesse in Wecner und bei Späth in Berlin-

i^jaumschulenweg hervorragende Qehölzkenntnisse erworben hat und für diese .Auflage die

am Schlüsse gegebenen rabcllcn einer gründlichen Durchsicht unterzog.



\1 N'orwort zur zweiten Auflage.

Allen .Witarbeiterii sind wir für ihre Hilfe zu herzlichem Danke verpflichtet. \'or allem

aber dem neuen Verlag, der allen Schwierigkeiten zum Trotz die Neuauflage herauszugeben

sich nicht scheute, für deren gute technische Herstellung die Druckerei alle Kräfte einsetzte.

Auch jetzt richten wir wieder die herzliche Bitte an alle Leser, uns ganz offen auf Mängel

und Lücken hinzuweisen. Der Unterzeichnete übernimmt die volle Verantwortung für alle

.Angaben, auch wenn einzelne Beiträge von bestimmten .Witarbeitern gezeichnet sind. Lr

erbittet alle Zuschriften an seine .Adresse in Charlottenburg. Bismarckstr. l'i. oder zu Händen

der Schriftleitung der üartenschönheit. Ik'rlin-W'estend. Akazienalice 14.

C liarld ttcnburg. im Dezember 1^22.

CA.WILLO SCHNIilDI-lR.



VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE.

Die ülu-raus frLnuidliehc AiifnaluiK.', «x'lclic unser erstes, der Allueineinlieit gewidmetes, illustrier-

tes Kiiltiirhandbuch „Unsere 1-reilaiulstaiiden". von dem schon in Kürze ein Neudruck veranstaltet

werden kann, in den Kreisen gefunden lial. für die es bestimmt war, ermutigt uns, bei der Herausgabe

des vorliegenden zweiten Kulturhandbuches die für das erste gewählte Form der Gliederung beizube-

halten. Wir waren bestrebt, die besten Laubholzkenner zur Mitarbeit heranzuziehen, inid wir dürfen

wohl sagen, daß es uns gelungen ist, dies zu erreichen.

Allen diesen unseren, auf dem Titelblatt genannten, verehrten Herren Mitarbeitern fühlen wir uns

für die uns gewährte gütige Unterstützung sehr zu Danke verpflichtet. Insbesondere müssen wir un-

seren Dank abstatten an Herrn Qarteninspektor A. I'urpus, der uns nicht nur so überaus zahlreiche

und wertvolle Photographien besorgte, sondern sich auch der Mühe unterzog, im Verein mit unserem

ausgezeichneten Übergärtner, Herrn Franz Zeman, den speziellen llauptteil des Buches im Manu-
skript kritisch durchzusehen und zu ergänzen.

Ferner stellte uns Herr Alfred Reh der, der unter den Dendrologen unserer Zeit in der ersten Reihe

steht, aulJer seinem Aufsatz eine große Anzahl prächtiger Aufnahmen zur Verfügung, die meist von der

Stätte seiner 'lätigkeit, dem weltberühmten Arnold-Arboretum, stammen. Auch der Direktor dieses

Institutes, unser hochverehrtes Ehrenmitglied, Herr Professor CS. Sa rgent, gewährte uns freund-

lichst die Krlaubnis, einige schöne Aufnahmen des erfolgreichsten Qehölzsammlers unserer Tage, Herrn

I-l H. W i I son , aus China, hier wiederzugehen, wofür wir beiden Herren aufs verbindlichste danken.

Nicht minder fühlen wir uns unserem hochverehrten Ehrenmitgliede Herrn H.Veitch verpflichtet

für die gütige (Überlassung der schönen Bilder der chinesischen Neuheiten. Auch Herrn Georg Arends,
unserem verehrten F;hrenniitgliede und getreuen Mitarbeiter des Staudenbuches, haben wir für Bilder

zu danken. Kbenso zwei weiteren geschätzten l*hrenmitgliedern, den Herren Koiunierzienrat Hesse
und Maurice L. d e V i I m o r i n , sowie unserem ver{.'hrten korrespondierenden Mitgliede Herrn Garten-

direktor H e i c k e , der auch die Tabelle über Straßenbcäume mitbearbeitete.

Weiter vermittelten uns Aufnahmen die Herren llofgartendirektor Qraebener, Karlsruhe, Stadt-

obergärtner Qlogau. Hannover, Obergärtner Johannes H a rtm an n , Dresden, Rosenschulbesitzer

Peter Lambert, frier, Rittergutsbesitzer v. Oheim b, Woislowitz, üarteninspektor Reh n elf . Gießen,

Garteninspektor Rettig. Jena, und Rudolf Se i d el , ürüngräbchen.

Alle übrigen als Originale gekennzeichneten Aufnahmen fertigte der mitunterzeiciuiete General-

sekretär unserer Gesellschaft selbst an. Fr fand auf seinen Reisen insbesondere noch gütige Unter-

stützung durch folgende Herren: Kurator Bean, Kew; i^rofessor Bois, Paris; Exzellenz Geheimrat

Fischer v.Wa Id hei m, Petersburg; Direktor Iv. Jon in, Plantieres; Wilhelm Kessel ri ng, Peters-

burg; Regierungsrat Lau che, Eisgrub; Professor L e c o m te, Paris; V. I.c m o i n e , Nancy ; Ober-

gärtner Mottet, Verrieres; Direktor Colonel Prain, Kew; Qarteninspektor Silier, Marburg; Ex-

zellenz v.S i ve rs, Römershof ; Kurator Dr, Sl a p f. Kew: Philippe de V i 1 m ii r in . Paris; Kurator W.
Wa tso n, Kew.

Auch dem Direktor des Wiener Botanischen Gartens, Herrn 1 lofrat Professor Dr. v. W e t ts te i n
,

und dem Leiter der Botanischen Abteilung des k. k. Hofmuseums in Wien, Herrn Kustos Dr. Z a h I
-

bruckner. sowie den Herren Assistenten dieser Abteilung, Kustos-Adjunkt Dr. v. Keißler und

Kustos-Adjunkt Dr. K. Rechi nger, ist unser Generalsekretär für liebenswürdige Unterstützung zu

besonderem Danke verpflichtet.

Mit außerordentlicher Freude begrüßen wir die .gütige Mitarbeit des hochverehrten Herrn Präsiden-

ten der deutschen Schwestergesellschaft, l-ritz (Jraf v. Schwer! n.

Welche Bedeutung die aus langjähriger lirfahrung geschöpften Darlegungen unseres hnchverehrlen

Freundes, ties Herrn Baron Istvän Ambrdzy, für unser liuch besitzen, brauchen wir wohl nicht be-

sonders hervorzuheben.

Schließlich dürfen wir nicht verfehlen, unserem Verleger, I lerrn Georg Fre \ t ag , aufs herzlichste

dafür zu danken, daß er in jeder Weise auf unsere Wünsche einging und insbesondere die Zahl der

Abbildungen gegen die des Staudenbuches sehr wesentlich vermehrt hat, Die farbigen Tafeln wurden
mit noch größerer Sorgfalt als damals hergestellt, indes bietet die Wiedergabe nach L u m i e r e sehen

Autochromien noch so bedeutende Schwierigkeiten, daß die l-"einheiten der Originale sich kaum über-

tragen lassen.



Ylll Vorwort zur ersten Aiiflaßc.

Airjh iK'i ilicsem llaiidbiich iiuIkc lier hillige l'reis dem Leser sagen, dal.l wir nicht die Absicht

haben, ein Geschäft zn machen, sondern der Allgemeinheit dienen nnd für die üehölzlicbhaberei und

(jartenkunst immer mehr den Boden bereiten wollen.

Wir richten zum Schluß noch die herzliche Fiitte an alle Leser, uns ganz offen auf alle Mängel und

Lücken des Buches hinzuweisen, die sich unzweifelhaft beim (Jebrauehe eines solchen Werkes be-

merkbar machen. Alle Zuschriften erbitten wir an die Geschäftsstelle der Dendrologischen Gesell-

schaft. Wien. VIII.. Blindengasse 42.

W ien, im September l'n2.

C.\M1I.I,0 SCHNl-JDBR I-:RNST GRAF SILVA TAROLCA
ücncralsc-krelar l'r.isidcnl

ilcr Dt-ndriilogisclicn Gfscilsch.ift. der Dcndrcilogisclicii (jcscllscliail.
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ALLGEMEINER TEIL.
1.

EINLEITUNG.

Die Gesichtspunkte, die uns bei der Herausgabe der dritten Auflage des ersten Kultur-

liandbuches „L'nsere Freilandstauden" leiteten, waren auch bei der Ausarbeitung der vorlie-

genden neuen Auflage des zweiten Buches für uns mal.igebend. Auch hier ist es in erster

Linie unsere .Absicht, ein Nachschlagebuch für den Liebhaber und Gärtner zu

schaffen, das alle die unzähligen in den Katalogen und Dendrologien geführten Gattungen

\-erzeichnet und schnelle .Auskunft über deren Kulturwert gibt. Der üehölzfreund soll sofort

aus den .Angaben ersehen, ob eine bestimmte Gattung oder deren verschiedene Formen ir-

gend einen besonderen Wert besitzen, sei es für kulturelle und gartenkünstlerische Zwecke
oder lediglich für dendrologische Liebhaberei. Wir haben dabei alle Gattungen aufgenommen,
die im Handel den Liebhabern angeboten zu werden pflegen, obwohl sicherlich verschiedene

darunter sind, die sich nur in den Katalogen finden oder heutigen Tages in A\itteIeuropa

nicht zu beschaffen sind. Bei den Hinweisen befleißigten wir uns der größten Knappheit,

da die Zahl der Gattungen und erwähnenswerten F'ormen nur allzu grol.i ist.

Dal.i unser Buch einem wirklichen Bedürfnis entspricht, hatte der schnelle .Absatz der ersten

.Auflage bewiesen, die bereits seit anfangs 1*^)21 vergriffen war. Was es an [dendrologi-
sche n Werken für den Praktiker gibt, ist ungemein gering, wenn wir nicht zu Werken
in englischer Sprache greifen wollen. Diebesten deutschen Werke waren bisher .lägerund
Bei SS n er. „Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen". 2. .Auflage, 1S84 und Hartwig.
„Illustriertes Qehölzbuch". 2. Auflage. 18^»2. Sie sind in ein halb wissenschaftliches Gewand
gekleidet und können nicht mehr den .Anforderungen entsprechen, die der Gehölzfreund an

ein praktisches Kulturhandbuch stellen mul.'). ganz abgesehen davon, dal.i sie jetzt veraltet

sind und ihren Gesichtskreis zu eng ziehen. Das neueste und beste uns bekannte Gehölz-
buch für die Praxis ist Wocke's „Illustriertes Gehölzbuch für Gartenfreunde und Gärtner"

]*M0, das mit großem X'erständnisse für die Bedürfnisse des Liebhabers geschrieben ist.

aber in seinem beschränkten Umfange und in den zum Teil recht mäßigen und wenig zahl-

reichen Bildbeigaben nicht den Zwecken entspricht, die wir im .Auge haben. K. Fo erst er
behandelt in seinem sonst so vortrefflichen Buche: „Winterharte Blütenstauden und Sträucher

der Neuzeit", 1911. die Gehölze recht stiefmütterlich und mehr anhangsweise, doch soll die

neue jetzt erscheinende .Auflage gerade in diesem Abschnitt viele X'erbesserungen bringen.

.An wissen Schaft liehen Dendrologien in deutscher Sprache herrscht kein Mangel.
Die neueste und umfangreichste ist C. Schneider's „Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde".
Dies 1912 abgeschlossene Werk kann als Grundlage für wissenschaftliche iknennung und
Bewertung der Laubgehölze angeschen werden, und wir schlielien uns auch, soweit es geht,

in dieser Hinsicht an Schneiders Dendrologie an. Freilich war es nicht möglich, die Namen-
gebung ganz einheitlich nach diesem Buch durchzuführen, da die wissenschaftliche Bewer-
tung vieler wichtiger Kulturformen noch recht unsicher ist. Wir waren bemüht, die populären

lateinischen .\amen dort, wo sie auf Grund der internationalen botanischen Wien-Brüsseler
Nomenklaturbeschlüsse von 1905 und 1910 verschwinden müssen, wenigstens als Syno-
nyme deutlich hervortreten zu lassen. Es wird sich aus \'erschiedenen l'rsachen, auf die wir
hier nicht eingehen können, wohl nie erreichen lassen, daß die Namcngebung der wissen-
schaftlichen Botanik mit der der Gärtner. Forstleute und Liebhaber sich deckt, immerhin
halten wir es aber doch für notwendig, soweit es irgend geht, der einheitlichen botanischen
.Namcngebung auch in der Praxis zum Durchbruch zu verhelfen. .Anderseits waren wir auch
bemüht, den deutschen .Namen ihr Recht nicht zu kürzen, doch ist es wohl olineweiteres klar,

daß all die vielen Neueinführungen der letzten Zeit sich nicht anders als durch lateinische

Namen deutlich kennzeichnen lassen. Eine sehr wichtige Grundlage bildet auch für die Laub-

Silva Tarouca. Schneider. Inserc l-reilantl-l.aiibgeliölje. 3. Auflage. 1
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gehölze Bailcv's .Standard Cyclopedia of Horticiilture" lAusj^abe l'M'H. die wir in den

Anmerkungen oft zitieren. Ifbenso das aus einer I-ülic reichster Erfaiirungen geschöpfte Werk

von Bean: „Trees und Shrubs hardy in the British Isles" (l^il.S).

Schwierig ist es uft zu entscheiden, ob wir noch einen Strauch, beziehungsweise einen Haib-

strauch vor uns haben, oder schon eine Staude. 1 )ic Zahl der Halbsträucher ist schrgrol.'i. und es

gibt eine ganze .\nzahi Gattungen und Arten, die am Grunde mehr oder weniger verholzen

und vieiieiciit noch als Halbsträucher anzusprechen sind. Daher ergaben sich nicht selten

Hinweise auf das Staudenbuch.

Wir haben schon in diesem Buche betont, wie wenig eindeutig der .\usdruck ..winterhart"

oder ..im l'reien kulfurfähig" ist. Der Kenner und ernste Liebhaber vermag selbst unter an-

scheinend sehr ungünstigen N'erhältnissen Formen oft lange am Leben zu erhalten und zu

recht guter Entwicklung zu bringen, die sonst allgemein als Kalthauspflanzcn gelten. 1-ur

die grt>l.ie Menge kommen natürlich solche nicht in Betracht. Die .Allgemeinheit wird sich

zunächst auf das beschränken, was in den Hauptlisten hervorgehoben wird. .Aber selbst

Gartengestalter können weit über das hinausgehen, wenn sie die nötiaen Kenntnisse besitzen,

und können eine .Wenge als heikel geltender I-ormen unter geeigneten Bedingungen \er-

wenden und dadurch ganz neue Wirkungen in den .Anlagen erzielen. Man vergleiche nur die

bedeutsamen Darlegungen von Graf .Ambrozy-Migazzi. Es sind in der letzten Zeit viele

wertvolle Neuheiten zu uns gekommen, wie etwa Carrierea. Davidia. Poliothyrsis. zahl-

reiche Cotoneaster. Lonkeru. Vibiirniim. Philadelphiis. Spiraea. Corniis. Hydrangea. Rosa.

Svringa usw.. von denen sich einige schon einen ersten Platz in unseren Gärten zu erobern

beginnen. Und die Zahl der chinesischen Gehölze, die schim in England. Schottland und
auch in den Vereinigten Staaten (.Arnold .Arboretum i in Kultur sind, bei uns in iWitteleuropa

aber noch erprobt werden müssen, ist eine überaus grol.ie. Wir haben diese aussichtsreichen

.Neuheiten zum grollen Teile mit besprochen und in jeder Weise danach getrachtet, dem
Leser .Auskunft über das Beste und .Neueste zu geben. Wir bemühen uns. schon auf alles

das hinzuweisen und zu N'ersuchen anzuregen. Die im Vorwort besprochene Gründung der

neuen dendrologischen Gesellschaft in Prag bedeutet eine wertvolle Anregung und stellt

eine wichtige Fortsetzung der Ziele dar, die die alte Wiener Gesellschaft verfolgt hat. In-

folgedessen ist der L'mfang des Besonderen Teiles ganz auLSerordentlich vermehrt worden.
Wir mußten deshalb im Allgemeinen Teile folgende .Abschnitte der 1 . Auflage diesmal

wegfallen lassen: H. .A. Hesse: .Auswahl der schönsten Laubgehölze für den Liebhaber;

L. Spät h : Die empfehlenswertesten .Arten und Formen für allgemeinen .Anbau: H. \eitch :

Wertvolle und neue Lauhgeh()lze aus China ; und .A. Reh d er: Die wertvollsten harten Laub-

gehölze .Nordanierikas. Das dort Gebotene ist bei den \erschiedenen Gattungen im Besonderen
Teile verarbeitet worden.

Wie im Staudenbuche, sind wir auch hier bestrebt, gute Bilder für uns sprechen
zulassen. Es gibt kein Gehölzbuch, das auch nur annähernd so viele Bilder enthält, die

ja in erster Linie dazu dienen, das. was wir wollen, zu lebendigem .Ausdruck zu bringen.

Leider verboten die heute herrschenden Teuerungsverhältnisse die Erneuerung mancher
alter P>ilder und eine reichere Einschaltung guter neuer .Aufnahmen. Bei künftigen .Auflagen

werden wir danach streben, durch gute Bilder von Blüten und Früchten viele Trachtbilder

zu ergänzen.

.Auch für dies Buch gilt das im Ersten Gesagte, dal.i wir ein gewisses .N\al.') von Erfahrung
in Pflanzenkultur bei dem Leser voraussetzen müssen. Wir können immer nur .Andeutungen

geben, verweisen aber ausdrücklich auch auf die .Anmerkungen, die am Schlüsse des Buches
zusammengestellt sind 'i.

Cber die richtige Betonung der lateinischen Namen wird viel geschrieben. Wir legen fast

durchweg die .Angaben in Bailey's Cyclopedia zu Grunde. Gegen eine N'erbesserung der

Rechtschreibung alter .Namen, wie überhaupt gegen alle sog. philologischen Änderungen
legen wir X'erwahrung ein. Die Schreibweise des .Autors ist allein maßgebend, und nur ganz
offensichtliche Druckfehler werden richtig gestellt.

Wenn unser Buch wirklich seinen Zweck erfüllen soll, so müssen alle Leser daran mit-

arbeiten, damit wir in künftigen .Auflagen immer Besseres bieten können.



II.

DIE LAUBGEHÖLZE
IN DER LANDSCHAFTLICHEN ANLAGE, IM PARKE.

\'on H r n s t Graf S i 1 v a T a r o u c a.

Qui bene distinquit bene docet! Ich lege Wert darauf. \or allem anderen festzustellen.

1 . dal.i die X'erwendung und Behandlung der Gehölze in Landsehaftsgärten. wo sie in erster

Linie ästhetischen Zwecken dienen sollen, eine andere sein mul.i als im Walde, der heutzu-

tage einen Wirtschaftsbetrieb zur .\nzucht möglichst grol.ier Holzmassen darstellt, wo der

Baum also nur Nutzzwecken zu dienen hat. — und 2.. dal.i der Begriff Landschaftsgarten (Park)

mit den Begriffen Garten und Pleasurc ground nicht verwechselt werden darf. „Der Park

soll nur den Charakter der freien Xatur und der Landschaft haben, die Hand des .Menschen

also wenig darin sichtbar sein. . . . wenn der Park eine zusammengezogene, idealisierte .Natur

ist. so ist der Garten eine ausgedehntere Wohnung. Hier also mag der persönliche Geschmack
aller .Art sich wohl ein wenig gehen lassen, ja sogar Spielereien und überhaupt das freieste

Hingeben an die Phantasie erlaubt sein. .Alles biete hier Schmuck, Bequemlichkeit, sorg-

fältigste Haltung und soviel Pracht dar. als die .Mittel erlauben." (Pü ekler.) Wir sprechen

von Blumengärten, architektonischen, japanischen, botanischen Gärten. Schlol.i-. Kloster-.

Bauerngärten usw.

Ein .Mittelding zwischen Garten und Park ist der Pleasure ground der Hngländer. wofür
wir kein deutsches Wort haben; er bildet dort ein X'crbindungsglied zwischen dem kunst-

vollen Schmuck der L'mgebung des Hauses und der natürlichen Landschaft. iMan kann sagen.

da(.) sehr viele kleinere Parks bei uns richtiger als Pleasure grounds denn als Landschafts-

gärten zu bezeichnen wären.

L'nd nun zur Sache.

...Mögen die Bewegungen der Bodenoberfläche noch so abwechslungs\oll und mannigfaltig

gestaltet sein, mögen Seen die Ebene unterbrechen oder Bergzüge sich in ihnen widerspie-

geln, miigen Flüsse oder Bäche silberne Fäden durch Niederungen oder Talpartien ziehen.

fehlt der Schmuck der Bäume und Wälder, so wird doch immer der .Anblick ein im höchsten

Grade trostloser sein. Um so öder würden unsere Gärten erscheinen, wenn die Bäume und
Sträucher fehlten, ohne welche eine landschaftliche Szenerie gar nicht denkbar ist. Die Wir-

kung derselben ist sehr mannigfaltig; die Schönheit und die Harmonie ihrer 1-ormen geben
ein charakteristisches Ganzes und verleihen in ihrer Zusammenstellung und X'erbindung unter-

einander Flächen, in welchen sie auftreten, einen bestimmt ausgesprochenen Grundzug."

„Die Bäume und Sträucher bedingen die .Abwechslung und .Mannigfaltigkeit der Szenerie,

verdecken, was das .Auge nicht sehen soll, und lassen das Sehenswerte noch mehr hervor-

treten; sie begrenzen und schliel.ien ab Nah- und Fernsicht und geben den Bildern Leben
und Bewegung dadurch, dal.i sie Licht und Schatten in die Landschaft bringen. Durch .An-

pflanzung kann man (iegenstände, unerlällliche Nebengebäude, nahe Grenzen, überhaupt

alles, was unschön und nicht zu beseitigen ist. verdecken, durch sie kann man auch wieder
andere Gegenstände, die unentbehrlich sind, verschönern, indem man solche teilweise ver-

deckt und teilweise erscheinen läl.it. Durch das Zwischentreten von Baum- und Strauchmassen
ist man imstande, verschiedene .Ansichtspunkte, die unter sich nicht harmonieren, wie z. B.

näher aneinander liegende Gebäude in verschiedenem architektonischem Stil, in eine harmo-
nische X'erbindung zu bringen oder sie so zu trennen, dal.i jedes für sich als ein gesonderter

.Ansichtspunkt erscheint."

„Die .Anpflanzungen unterbrechen die l-informigkeit von Flächen und geben dem ebenen
einförmigen Boden .Abwechslung und .\usdruck ; sie bedingen und begleiten die Wegeführung
in den .Anlagen, umrahmen und beleben die Wasserflächen, verdecken dieCh-enzen und geben
denselben abwechselnde Horizontlinien. Sie umfassen und \ereinigen die einzelnen Teile

1*



Die Laubgehölze in der landschaftlichen Anlage, im Parke.

eines Landsitzes und vermitteln den Cbergang aus der RegelmälJigkeif der unmittelbaren

Nahe des Wohnsitzes durch die freiere und ungebundene Szenerie des Parkes in die um-

gebende Landschaff. -'l

— Diese wenigen Siitzc geben uns ein Bild der vielfachen N'erwendung der Bäume und Sträu-

cher im Landschaftsgarten. Warum, wie und was wir pflanzen sollen, werde ich versuchen,

etwas ausführliclier darzulegen, wobei ich es nicht vermeiden kann, die wichtigsten Orund-

begrilfe und Regeln der Landschaftsgärtnerei im Zusammenhange mitzucrörlern. soweit diese

auf die Art und Weise der

X'erwendung der Bäume und

Sträucher im Landschafts-

garten bestimmenden Ein-

flul.) haben.

Zunächst müssen wir uns

mit den Eigenschaften ver-

traut machen, durch welche

die Gehölze sich unterschei-

den und welche die verschie-

denen Bäume und Sträu-

cher für die verschiedenen

Zwecke der Landschafts-

gärtnerei verwendbar er-

scheinen lassen.

1. .ledes Kind weiü. dal.l

es L a u b- und N ad e 1 h ö 1 z e r

gibt, welch letztere Gegen-

stand des drittenKulturhand-

buches sind und uns daher

hier nicht interessieren.

Ebenso bekannt ist die

Unterscheidung der ersten

in laubabwerfende und

immergrüne Gehölze

:

letzte dienen als \'or- und
Zwischenpflanzung groüer

Baumgruppen und beleben

und erheitern das Land-

schaftsbild besonders im

Winter, wenn die anderen

Bäume und Sträucher kahl

und tot dastehen.

2. .le nach Heimat und
Klima sprechen wir von e i n-

hei mischen und fremden
I exotischen! Gehölzen. ,lene

bilden naturgemälJ den Kern

der Bcpflanzung unserer .Anlagen, während die N'erwendung der ausländischen Gehölze davon
abhängt, ob sie unser Klima vertragen, ob sie winterhart sind, oder gegen Frost und Nässe

unserer Winter durch Bedeckung mit Laub. Reisig. Dünger. Brettern usw. geschützt werden
müssen.

Im Landschaftsgarten sollten nur die winterharten und allenfalls solche Gehölze X'erwen-

dung finden, die ohne besondere Schutzmal.iregeln in unserem Klima noch freudig und üppig
gedeihen. Der Sammler, den ja oft auch ein armer magerer Krüppel noch mit stolzer Freude
ert"üllt. weil er in ihm eine botanische Rarität verehrt, sollte seine seltenen Gehölze nicht im

Park, sondern in besonderen Gärten kultivieren, in denen es auf f^eichlialtigkeit des .Arbo-

retums und nicht auf Schönheit und Natürlichkeit des Landschaftsbildes ankommt. In groüen
Parks, wo vielseitige Terraingestaltung passende Standorte und günstige Gelegenheiten für

verschiedenartige Kulturen bietet, mögen botanische oder pflanzengeographische Szenerien

Abb. \. (Juercus palustris, Sumpfeiche, 15 m.

lOrig. : Hort, .Miiskaii. !.ausit7 t
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ihren Platz finden, vorausgesetzt, dal.'i sie im Gesamteindruck der Landschaft nicht störend

\virl\en und. für sich betrachtet, ein natürliches und gefälhges X'egetationsbild darstellen.

.1. Nach der .Art des Wuchses können wir die Gehölze unterscheiden: .le nachdem sie hoch

emporwachsen oder niedrig bleiben, in Bäume und Strauch er; je nachdem sie sich rasch

und üppig oder langsam und träge entwickeln, in schnellwüchsige und trägwüch-
sige Gehölze (siehe Tabelle XW'll.

Manche Straucharten sind so schwachwüchsig und bleiben so klein, dalj sie in grol.ien Land-

schaftsbildern verschwinden

würden : ihre Verwendung
beschränkt sich daher auf

intime Szenerien.: die aus

nächster Nähe betrachtet

werden können. Felsen-oder

auchW'üstensträuchcr.die an

ihren natürlichen Standorten

zwergartig bleiben, können

in nahrhaftem Boden zu üppi-

gen Sträuchern heranwach-

sen ; umgekehrt nehmen
Baumarten, die in besserem

Klima zu hohen Baumriesen

sich entwickeln . bei uns

Strauchform an. Dies können

wirkaum verhindern.aber im

allgemeinen sollten wir die

Gehölze ihrem natürlichen

Standort gemäl.lim Park \'er-

wenden. damit sie auch bei

uns ihren charakteristischen

Habitus zeigen. In der ersten

.lugend, als Samenpflanzen,

wachsen die meisten Ge-

hölze langsam, dann erst.

bei einigen früher, bei an-

deren später, zeigt sich eine

schnellere Entwicklung, die

bei den schnellwüchsigen

Arten sich so sehr steigert,

dal.l sie die anderen, die träg-

wüchsigen , in \-erhältnis-

mäl.iig kurzer Zeit weit

überholen. Sträucher. die

aus Stecklingen erzogen

wurden, wachsen gleich an-

fangs so schnell, dal.) sie in

kurzer Zeit ihre normale Gröl.le erreichen; später tritt dann bei den trägwüchsigen Strauch-

arten eine langsame Weiterentwicklung ein. .Abgesehen \()n der frühzeitigen X'crwendbarkeit

zu Pflanzungen, haben Stecklingspflanzen vor Sämlingen denX'orzug gr()l.lererP)lühwilligkeit.

Die Berücksichtigimg des schnelleren oder langsameren Wachstums, sowie der gröl.ieren

oder geringeren Höhe, welche die P.aumarten erreichen können, ist für die X'erwendimg der

Geholze im Park von grol.ier Wichtigkeit. Pflanzt man rücksichtslos allerlei .Arten durch-

einander, so werden die raschwüchsigen die anderen bald unterdrücken, während jene

zurückbleiben und allmählich eingehen. Bisweilen pflanzt man ja besonders raschwüchsige

gewöhnliche Bäume zwischen die edleren, zur bleibenden Gruppenbildimg berufenen Ge-

hölze, um störende Gegenstände in kurzer Zeit zu verdecken oder überhaupt um schnell einen

landschaftlichen Hffekt zu erzielen. A\an mul.i sie aber dann rechtzeitig, sobald sie lästig

werden, aushauen und eventuell den Stockausschlag als Unterholz verwerten. Will man

1^

Abb. 2. Sa/ix alba, Silberweide, im Winter, 20 ///.

lOrig., Donauaiien bei Wien, I
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einer (inippe dauernd die Higenschatt der l'nregelmäl.iigkeit in der .Wassenwirkung wie in

der iiorizontaliinie geben, so pflanzt man am besten die raschwüchsigen .\rten horstweise

zwisclien die (iriipen von trägwüchsigen Gehölzen, wobei vermieden werden mul.i. jene nur

in der .Witte oder im Hintergrund zu verwenden, wodurch die Pflanzung ein pyramiden-

oder dachartiges Aussehen bekäme. Die Sträucher verwendet man je nach ihrem l.icht-

bedürfnis als Unterholz oder als Vorpflanzung in grölieren (ieholzpartien. Wenn hier und

da am Rande oder zwischen den niederen Sträuchern ein einzelner hoher Baum mit leichter,

also nicht zu viel Schatten werfender Krone vorgepflanzt wird, kann dadurch die Gehölz-

partie an .Natürlichkeit. Bewegung und L'nregelniälJigkeit nur gewinnen.

4. .N'ach der Gestalt und h'orm der Gehölze, die durch Stellung und Stärke der ."^ste und

Zweige bedingt erscheint, unterscheiden wir Bäume mit nmden Kronen und breiten Wipfeln,

solche mit spitzwipfeligen Kronen (hierher gehören die meisten Koniferen), ferner j-iäume

mit kegel- und pyramidenförmigem Wüchse, endlich solche mit Hänge- oder Trauerform.

Die meisten Laubgehölze haben runde Kronen und besonders im Alter breite Wipfel. Durch

die Mannigfaltigkeit ihrer Formen, die in voller Entwicklung oft sehr malerisch wirken; durch

die wechselnde Linie ihres L'mrisses. der meistens durch tiefe Hinschnitte und starkes Hervor-

treten einzelner Teile sich auszeichnet, was eine kräftige plastische Wirkung von Licht und

Schatten zur Folge hat. sind sie zur Finzelstellung wie zu Gruppen und .Wassenpflanzungen

hervorragend verwendbar.

Pyramidenbäume i siehe Tabelle.\X\'ß| sollen im Landschaftsgarten nur ausnahmsweise
und dann möglichst in grölieren Gruppen N'erwendung finden, z. B. zur Erzielung \on Kon-
trasten mit abweichenden Baumformen, zur Unterbrechung gleichförmiger Horizontlinien in

der Ebene oder an Wasserflächen, und endlich zurX'erdeckung unschöner Gegenstände, wenn
nur ein schmaler Streifen Landes zur Bepflanzung zurX'erfügung steht; in diesem Falle mulJ

allerdings die monotone Linie der dadurch entstehenden einförmigen Baumwand durch \'or-

pflanzung mit anders geformten Gehölzen unterbrochen werden.

Die Trauei bäume, deren es bei \ielen Baumarten \erschiedene\'ertreter gibt (siehe Tabelle

.\X\'b). eignen sich in den .Anlagen hauptsächlich zur Einzelstellung. Die kleineren Formen
passen besser in den Ziergarten und Pleasure ground. im Landschaftsgarten düilen sie nicht

zu häufig verwendet werden, doch nehmen sich die üppigwachsenden .Arten (Weiden. Eschen.

Erlen. Espen und .Ahorn) am Rande von Bächen und Teichen sehr gut aus; sie und andere

Trauerbäume können an steilen Hängen und Böschungen, über welche die schlanken Zweige
zierlich herabhängen, sowie an den Rändern gröl.ierer Baumgruppen von schöner Wirkung
sein, weil sie mit der L'mgebung einen angenehmen Gegensatz bilden.

.s. Nach l-orm und Gröl.ie der Blätter unterscheiden sich die Laubhölzer vielfach : Wir haben
Bäume mit einfachen und solche mit zusammengesetzten (gefingerten oder gefie-

derten) Blättern; bei der ersten .Art unterscheiden wir wieder verschiedene Formen, längliche,

runde, geschlitzte, zackige usw. Für die X'erwendung im Landschaftsgarten dürfen wir die

Laubhölzer nicht allein nach Form und Gröl.ie der Belaubung beurteilen, deren N'erschieden-

heiten doch nur in der Nähe wirken und in den Pflanzungen längs der Wege angenehme .Ab-

wechslung bieten. — wirmüssenvielmehr.Art und Gröl.ie der Belaubung. Gestalt des Stammes.
Form der Krone. Stärke und Stellung der .Aste und Zweige in ihrem Zusammenwirken in

Betracht ziehen und den Eindruck, den die verschiedenen Bäume infolge dieser zusammen-
wirkenden iWomente auf den Beschauer machen, also den dadurch bedingten Charakter der

Bäume. Solche mit dunklem, massivem Stamme, starken knorrigen .Asten, runden ge-

schlossenen Kronen, dichter, grol.iblättriger Belaubung. die dem Sonnenlicht keinen Einlal.l

gewährt, wirken schwer, dunkel und ernst; — Bäume mit schlankem, geradem Stamme,
leichtem Kronenbau und lockerer kleinblättriger oder gefiedertblättriger Belaubung. die das

Sonnenlicht freier beleuchten und durchleuchten kann, wirken leicht, hell, anmutig und heiter!

Zwischen den [Räumen der schweren und leichten l-orm gibt es zahlreiche Cbcrgangs-
formen: Zwischen der Rotbuche (siehe farbige .Abb. auf Tafel V). Rol.ikastanie und Linde
als Vertretern der schwersten Form und den Weiden (Abb. 2). Birken (Abb. 120) und Aka-
zien (.Abb. 4171 als Vertretern der leichtesten Form, sehen wir in den Erlen, Edelkastanien.

L'lmen. Weillbuchen. Ahorn. Jufr/ans. Curya. Platanen. Eschen, Gymnociaüiis. Pappel (.Abb. 3

und ?,.^). Sopfwra u. a. alle Abstufungen in Form und Charakter.

Die Kenntnis und Unterscheidung der Baumformen ist für die Pflanzungen in Landschafts-
gärten sehr wichtig. .Aus der richtigen Verwendung und N'erteilung der Bäume beider Formen
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[Photo crlialtcii durcli die Stadtgartendireklion.]

er.Ljibt sich die ttatitrliche Wirkung der (khölzpartien im l^andschaftsbiide: Plaslisch durch

verständige Steigerung der Effekte von Licht und Schatten, lebendig und interessant durch

reiche .Abwechslung und durch richtige Charakterisierung der einzelnen Szenerien.

„Die Bäume .schwerer Form" sind besonders geeignet, die Schattenpartien der Landschaft

zu bilden, wozu sie schon der dunkle I-arbenton ihres Laubes geschickt macht. Wollte man

sie ausschlielJlich anwenden, so wurde die (jruppierung zu schweiiällig und massig er-

scheinen: leichtere Formen müssen ihnen das Gleichgewicht halten ; dagegen wird das Land-

schaftsbild unruhig und mager, wo die letzten vorherrschen" 'i.

.Man hat oft versucht, für die Verwendung der üeholzformen. für ihre Mischung und

kontrastierende Anordnung Regeln aufzustellen, doch waren diese meistens nur geeignet,

den praktischen Gärtner konfus zu machen. Der Geschmack des Gartenkünstlers ist

mehr wert als die seh önsten Regeln und Rezepte, wenn er Terrain und Bodenver-

hältnisse sorgfähig beachtet und die natürliche Pflanzengenossenschaft in ähnlichen Szene-

rien, wie er sie schaffen will, an schönen X'orhildern in der Natur studiert hat. .\uf dieses

A\oment werde ich noch zurückkommen.
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6. Durch die Farbe des Laubes, der Blüten und Früchte, ja auch des Stammes und der

Zweige sind die Gehölze voneinander verschieden, und auch diese L'nterscheidung ist für

ihre X'erwendung im Park von grolJer Bedeutung. Die Einförmigkeit unserer heimischen

Landschaften erklärt sich teils daraus, dal.! unsere Wälder und Baumgruppen aus nur we-
nigen, überall in den Qehölzpartien sich wieder vorfindenden .^rten bestehen, teils daraus,

daü Grün in der Landschaft die einzige alles beherrschende Farbe ist; grüne Wiesen, grüne
Bäume und Sträucher. Grün in Grün. — nur im Frühling stehen einige Bäume und Sträucher

in meistens weiLlem oder gelbem, seltener in rosafarbigem Blütenschmuck da. während auf

den Wiesen und Rainen, zwischen Gebüschen und an Bachesrand ein bunter Blumenflor

das .Auge erfreut: im Herbste bringt dann das gelb gefärbte .Ahornlaub und das rötlichgelbe

Buchenlaub etwas .Abwechslung in die braune und grüne Herbstlandschaft.

Dieser .Wonotonie muü die Kunst des Gärtners abhelfen durch maU volle, wohlüberlegte
X'erwendung von farbig austreibenden Gehölzen, solchen mit roten, gelben und weilJen

Blättern, mit leuchtender Herbstfärbung ihrer Belaubung. welche die ganze Farbenskala

von \iolett. Rot. Braun und Gelb aufweisen kann, von Bäumen und Sträuchern mit bunten

Blüten in üppiger Fülle und in reicher Farbenpracht, endlich mit weißen, gelben, roten und
dunkelfarbigen Früchten. Die verschiedenen Farben des Laubes, der Blüten und Früchte kon-

trastieren lebhaft mit dem herrschenden Grün der Landschaft in der guten .Jahreszeit: die

hellen und dunkeln Baumstämme, die weißen, roten und gelben Zweige mancher Gehölze
spielen zwar im Sommer keine besondere Rolle, werden aber in der eintönigen toten Winter-

landschaft als .Abwechslung und Zierde gewiß angenehm empfunden werden (Tabelle .\lXi.

Die Gehölze mit buntem Laube (Tabelle Will a—h\. sowie jene mit schöner Herbst-

färbung (Tabelle Wllln, dann die reichblühenden und die zierende Früchte tragenden
Bäume und Sträucher (Tabelle .WIli sollte man in der Regel in größeren Massen gleicher

und verschiedener .Art zusammenpflanzen, da sie sonst im Landschaftsgarten sich verlieren

und den gewünschten Farbeneffekt nicht erzielen würden. Panachierte Gehölze und gefüllt-

blühende Gartenformen gehören in den Ziergarten oder Pleasure ground, da sie im Park
unnatürlich und daher störend wirken dürften. Einfarbig rot. gelb oder weiß belaubte Ge-
hölze sowie die Blütensträucher sollten nicht buntscheckig durcheinander gepflanzt werden,
was unruhig aussieht, vielmehr sollten die hellen Farben mehr zur Beleuchtung, die dunklen
Farben zur Schattierung der betreffenden Gehölzgruppen ausgenützt werden. Ich fühle mich
verpflichtet, hier die abweichende .Ansicht des Fürsten Pückler. dessen .Autorität ich mich
in schuldiger Demut unterwerfe, zu zitieren: .Inwieweit man nach künstlicher, vorher be-

rechneter Schattierung und I-arbenabstufung pflanzen soll, wage ich nicht zu entscheiden.

Die Sache hat ihre großen Schwierigkeiten und nach meiner Erfahrung gelangen mir we-
nigstens diese Versuche nie sonderlich, wenn ich dabei zu sehr ins Detail ging . . . und
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hier abermals, wo es schwer wäre, ganz sichere Regehi für das Detail aufzustellen, mul.)

der Geschmack des Besitzers selbst ihm zum besten Wegweiser dienen."

Immerhin können, wie ich glaube, wenn man zu grelle Kontraste und besonders Wieder-

holungen der gleichen Farbeneffekte vermeidet, durch X'erwendung x'erschieden gefärbter

Gehölze im Landschaftsgarten sehr schöne Wirkungen erzielt werden, wobei ich erwähnen
muß. dal.) nicht nur Weil.i. Gelb und Rot. sondern auch die Hauptfarbe Grün in ihren ver-

schiedenen Schattierungen landschaftlich verwertet werden kann. Die Bäume der schweren

I-orm zeigen in der Regel ein dunkles, jene der leichten Form ein helles Grün, während die

immergrünen Gehtilze am dunkelsten wirken.

Bei diesen sei nebenbei des eigenartigen Effektes gedacht, den die meisten bei entsprechen-

der Beleuchtung auch auf weitere Entfernung durch den Glanz ihrer undurchsichtigen Blätter

machen ; dies gilt auch von manchen laubabwerfenden Bäumen, wie z. B. Rotbuche. Cra-

taegus liicida, C. Cnis-galli u. a.

Es sei mir gestattet, nur zwei Beispiele der X'erwertung der verschieden gefärbten Gehölze

im Parke anzuführen

:

Die Plastik der in einer landschaftlichen Szenerie figurierenden üehölzgruppen wird durch

die X'erteilung von Licht und Schalten bedingt. Diese Wirkung kann gesteigert werden durch

Bepflanzung der Schattenpartien mit dunklen Gehölzen (Koniferen. Blutbuchen und anderen

roten Gehölzen. Erlen. Linien u. a.i — der belichteten l^artien mit heller gefärbten Gehölzen

(weiüblättrigen Bäumen und Sträuchern und Bäumen der leichten Form, wie Birken.Weiden u.a. i.

Die Erfahrung lehrt, dal.i Weil.i die meisten Lichtstrahlen zurückwirft. dal,i daher entfernte

weiße Gegenstände näher erscheinen, als sie wirklich sind ; ein dunkler Gegenstand auf hellem

Hintergrund sieht kleiner aus als ein gleich großer heller Gegenstand auf dunklem Hinter-

grund. Diese Erfahrung gestattet uns bei l-ernsichten. wo das verfügbare Terrain nicht so

ausgedehnt ist. um den X'order-. Mittel- und Hintergrund in ein perspektivisch richtiges \'er-

liältnis zu bringen, die Luftperspektive in ihren Wirkungen zu unterstützen und eine schein-

bar größere Tiefe der Fernsicht zu erzielen, indem wir im X'ordergrund Gruppen dunkel be-

laubter Bäume, im .Wittelgrund größere .N\assen weiß- oder gelbblättriger Gehölze pflanzen,

während der Hintergrund in grünen Tönen gehalten sein kann. Denken wir uns z. B. einen

durch Talsperre entstandenen Teich, dessen Zufluß ein durch eine Wiese fließender Bach

bildet ; Teich und Wiesental sind von steilen, gegen den Hingrund abflachenden Hängen ein-

geschlossen. \'on dem mit alten Eichen bestandenen Teichdamme aus sieht man. eingerahmt

von den schweren, dunklen .Ästen der Eichen, die scheinbar weite Fernsicht, welche im Hin-

tergrunde in einer Aulandschaft mit Gruppen von Erlen. Weiden. Pappeln und Eschen sich

verhert. während der helle Mittelgrund von massigen Gruppen weißer Silberpappeln beim

Einlauf des Baches in den Teich leuchtend mit dem dunklen Vordergrunde der schattenseitig

mit Tannen und Buchen, sonnenseitig mit Eichen und anderen Bäumen schwerer Form bewach-

senen Hänge kontrastiert.

Bezüglich der schönblühenden Gehölze muß ich auch erwähnen, daß manche sie nur im

Ziergarten und Pleasure grouiid. nicht aber im Landschaftsgarten dulden wollen. Ich bin

nicht dieser .\nsicht. In der freien Natur verwandelt der Zauberstab des sonnigen Lenzes

sterile Hügel, die das übrige .lahr einen traurigen .\nblick gewähren, in lachende Blunien-

gefilde. Der I^lütenschnee der N'ogelkirsche und des Schlehdorn, wilde Rosen, goldgelber

Geißklee. Besenstrauch und Ginster, die duftenden Blütendolden der wilden Birne, die Weil.i-

dorn./l/«<'/««c/»Vr, Loniceren./v'«/)////('USW. vereinigen sich zu so reichen, üppigen und bunten

Bildern, wie wir sie mit den vielen Blütensträuchern unserer Gärten kaum übertreffen kiinnen I

Oder macht es etwa einen unnatürlichen Eindruck, wenn im Hochkar unserer .Alpen, wo aiu

Ful.le schroffer Felswände nur ein paar sturmzerzauste Wettertatnien und dunkle Krunuuholz-

büsche aus Schnee und Eis hervorragen und während des größten Teiles des .lahres als ein-

zige N'ertreter des Pflanzenlebens in diesem ernsten todtraurigen Bilde erscheinen, wenn
dann endlich die warmen Soiuienstrahlen den endlosen Winter besiegen und plötzlich unter

der grauen Wand ein Rosengarten von ungezählten leuchtenden l^hododendren erblüht und

die bunten Kinder der .Alpenflora aus jeder 1-elsritze und im Steingeröll in allen l^arben her-

vorsprießen? ich finde es nur natürlich, weiui in der hohen Zeit des .lahres. wo die liebe

Frühlingssonne alles in der Natur zu neuem Leben weckt, wo in Baumkronen und Gebüschen

die kleinen N'ögei ihr tausendstinuniges Liebeslied erschallen lassen, und alles grünt und

blüht und duftet, auch der Landschaftsgarten ein hochzeitliches Gewand anlegt von Blumen-
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iierriicilkcit und Farbenpracht: „Nur einmal blüht im Jahr der ,\\ai. nur einmal im Leben die

Liebe!"

Die Herrlichkeit dauert ja nicht lange und dann sind die Bliitensträucher imd Bäume wieder

so grün und unscheinbar wie alle andern.

Unsere schönblühenden Gehölze brauchen Licht und Sonne ; wenn wir sie als N'orpflan-

zung vor größeren Baumgruppen, zur Bepflanzung von sonnigen Hängen und trockenen

Hügeln in grol.ien AVassen verwenden, können wir mit ihnen zur Blütezeit herrliche Hffekte

hervorbringen. Auch hier sind Geschmack und liebevolles X'erständnis für naturwahre Land-

schaftsbilder die N'oranssetzung des Gelingens solcher Pflanzungen : wer seine Blütensträucher

schön regelmäl.iig pflanzen will, wie Johannisbeersträucher im Küchengarten, wird allerdings

damit nicht viel Hlire aufbeben.

7. Endlich und schlieülich unterscheiden sich die Gehölze nach ihrem Stand-
orte, und dieses Unterscheidungsmerkmal erscheint mir deshalb geradezu als das Wichtigste,

weil von den hier in Betracht kommenden .Womenten nicht nur das Gedeihen, sondern auch
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die landschaftliche Wirkung und darum die richtige Verwendung der verschiedenen Gehölze

im Park abhängt! Diesbezüglich kommt es nicht darauf an. wie das Land heil.lt. wo eine

Gehölzart \orkommt. sei es Siebenbürgen. .-Xrizona oder .Wandschurei. sondern darauf, ob

wir in unseren .Anlagen dem betreffenden Baum oder Strauch einen Platz anweisen können,

der hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit, der Boden- und Luftfeuchtigkeit, der 1-age und des

Klimas seinem natürlichen Standorte entspricht!

.Abgesehen von Gehölzen, die an bestimmte Lebensbedingungen gebimden sind und des-

halb eine spezielle Bodenbereitung mit A\oor- und Heideerde. Sand. Kalk oder Steingeröiie

(Schotten, anderseits besonders feuchte bzw. trockene Lage erfordern, wie z. B. Sumpf-.

Moor-, Heide-. Felsen- und Wüstenpflanzen, sind ja die meisten bei uns winterharten Gehölze

infolge einer durch Generationen wirkenden Gartenkultur so anspruchslos, dal.l sie bezüglich

Boden und Lage nicht mehr heiklig sind imd in jedem besseren Gartenboden gedeihen.

Ausgesprochene Gebirgsbaume. sagen wir Bäume des amerikanisclien Felsengebirges.wachsen

freudig in derTiefebene und Sumpfeichen gedeihen anstandslos im Mittelgebirge. Immerhin

möchte ich. ohne eine Regel aufstellen zu wollen, empfehlen, mit demnatürlichenVorkommen

der verschiedenen Gehölze in der Heimat sich möglichst vertraut zu machen, um ihnen nicht

nur überhaupt den richtigen Standort im [-"arke anzuweisen, sondern die einheimischen Ge-

h()lze und ihre fremdländischen Artgenossen mit jenen Bäumen und Sträuchern. in deren

Gesellschaft sie in der Heimat vorzukommen pflegen, zu natürlich wirkenden Vegetations-

bildern zu vereinigen. Diese Kenntnis sollte sich nicht allein auf Bodenbeschaffenheit. Lage

und Klima beschränken, sondern sich auch auf den Charakter der Gegend ausdehnen, wo
die betreffenden Gehölze vorkommen und allein oder mit anderen Pflanzen, je nach den

Terrainverhältnissen (Berg und Tal. Wiesen und Sumpf, Felsen undWasserl, am Zustande-

kommen charakteristischer Landschaftsbilder mitwirken

!

Mag man durch eigene Anschauung und liebevolle Beobachtung bei Spaziergängen,

gelegentlich von ,lagdausflügen oder auf Reisen derartige X'orbilder für die landschaftliche

Gartengestaltung sich aneignen oder solche nur durch Lektüre guter Naturschilderungen sich

einprägen, immer werden es gute Ideen und fruchtbare .Anregungen sein, die in naturwahren

und durch die Verwendung der richtigen Gehölze am richtigen Orte richtig charakterisierten

Szenerien im Parke zu künstlerischem .Ausdruck gelangen können.

X'ergegenwärtigen wir uns das auf Seite*) gebrachte Beispiel einer durch Pflanzung künst-

lich vertieften Fernsicht und denken wir uns im Vordergrunde zwischen den Buchen und

Tannen Gruppen ausländischer Koniferen und Blutbuchen, sonnseitig Edelkastanien, ameri-

kanische Eichen und .Ahorn mit L'nterpflanzung immergrüner Sträucher und im Hintergrunde

neben den einheimischen Arten amerikanische Sumpfeichen und Eschen, ostasiatischc Pappeln

und nordische Weiden, so wird das Landschaftsbild an Natürlichkeit nicht \erlieren. an \ iel-

seitigkeit durch Form und Farbe aber nur gewinnen.

Erwähnen mul.i ich noch am Schlüsse dieses .Absatzes, daß manche in unserem Klima

sonst nicht winterharte oder doch heiklige Geh(ilze sogar strenge Winter unter leichter Be-

deckung überdauern, wenn sie an geschützte, ihrem natürlichen Standorte in Lage und Boden-

beschaffenheit entsprechende Plätze im Garten gepflanzt werden. Schutz gegen Morgen- und

iWittagsonne im Winter, also Pflanzung in Nord- und Nordwestlagen ist bei empfindlichen

Gehölzen sehr zu empfehlen. Gehc'ilze, die griil.iere Luftfeuchtigkeit lieben, wie die immer-

grünen Gehölze und die meisten Gebirgspflanzen, gedeihen am besten, wenn sie in der Nähe
größerer Wasserflächen gepflanzt werden.

L'tid nun sei mir gestattet, im .Anschluß an die \'orstehenden .Ausführungen einige Ge-

danken über landschaftliche Gartengestaltung zu entwickeln, welche das, was ich über die

Pflanzungen im Park noch zu sagen habe, verständlicher machen sollen.

.Wan spricht \'iel \'on der leitenden oder Grundidee einer .Anlage; zur Zeit der Romantiker

verstand man darunter Stimmungen, die durch griechische Tempel. Trauerweiden. Mausoleen

oder Ruinen angedeutet werden sollten ; ich glaube aber, wenn \'on einer leitenden Idee die

F^ede ist, dürfte es sich darum handeln, im Rahntcn und im Charakter einer gegebenen Gegend
unter Verwertung der vorhandenen iWittel (X'egetation. Wasser. Felsen usw.) eine schöne,

natürlich wirkende Landschaft zu gestalten. Die Gegend, um die es sich handelt, kann ent-

weder eine wasserreiche .Aulandschaft sein, oder sie besteht aus ausgedehntem Weideland,

worin wir zweifelsohne die .Anfänge der alten englischen Parks erblicken dürfen, die, wie

Pückler sagt: „Im Grunde genommen nichts sind als unermeßliche Wiesen mit malerisch
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verteilten Oruppen hoher und alter Hänme. die teils der Belebung;; der Landschaft wegen,

teils auch des Nutzens willen zur Weide für zahlreiche Herden dienen müssen"; oder es steht

ein Wiesental in Hüj^ellandzurX'erfügungoderin bewaldeter Gegend eine fruchtbare Niederung

mit Teichen, die der Fischzucht dienen : immer wird die Aufgabe des gestaltenden Gärtners

darin bestehen, die leitende Idee der Anlage festzuhalten, indem der Charakter der Gegend im

Gesamteindruck der zu schaffenden Landschaft grol.izügig und harmonisch zur Darstellnng ge-

langt. Gleichzeitig nuil.i er prüfen und überlegen, welche Bilder und landschaftlichen Szenerien

im Rahmen der leitenden Idee und im gegebenen Räume aufgenommen und gestaltet werden

können ; wie die Schönheiten, die lieblichen oder grol.iartigen Naturbilder, welche die Gegend
bietet, hervorgehoben und durch entsprechende Bepflanzung in ihrer Wirkung gesteigert

werden können ; anderseits wie das Unschöne, die Mängel der Gegend entfernt, oder durch

geschickte Vorpflanzung verborgen werden können.

Wenn die Kunst des Landschaftsgärtners in der Beachtung dieser beiden .Womente vor-

zugsweise besteht, so ergibt sich die Frage: \'on welchen F-'unkten aus hat er und nach ihm

der Besucher und Beurteiler der .Anlage diese Gegend zu betrachten '•' Darauf können wir

antworten: 1. Der leitende Gedanke, die charakteristischen Züge einer Parkanlage sind in

Betracht zu ziehen als möglichst vollständiges Landschaftsbild in der .Aussicht vom Wohn-
hause selbst oder, wo dessen Lage dies verhindert, von einem für das .Alltagsleben der Be-

wohner bedeutungsvollen Punkte, z. B. von einem Gloriette. Gartenhaus. 1-rühstücksplatzu. dgl.

2. Im Rahmen der Grundidee gelangen Einzelbilder, die verschiedene ins Detail eingehende

Ideen darstellen, je nach den sich bietenden X'erschiedenheiten der Terraingestaltung und der

Bodenbeschaffenheit in möglichst reichem Wechsel als Sichten von den Wegen aus zur .An-

schauung, die uns als Führer durch die .Anlagen dienen sollen. Diese Einzelbilder können
im Charakter wesentlich abweichen vom allgemeinen Typus des Landschaftsbildes, voraus-

gesetzt, dal.') dessen Harmonie nicht durch zu schroffe Gegensätze in l'orm und F'arbe gestört

wird. Dies wird vermieden, wenn die Effekte jener Einzelbilder sich sozusagen hinter den



Die Laubgehölze in der landscliaftlichen Anlage, im Parke. 13

Kulissen abspielen, d. h. durch vorgepflanzte Geluilzgruppen oder \'orspringende Terrain-

erhöliungen verdeckt im Gesamtlandschaftsbilde nicht zur Geltung gelangen.

•le gröl.ier das Terrain ist. desto großartigere Gesamtbilder in der Fernsicht, desto mehr
und verschiedenartigere Einzelbilder kann die Anlage bieten. Dies gilt um so mehr, wenn
das Terrain bewegt ist und die .Ausgestaltung von Haupt- und Nebentälern und die Be-

pflanzung der sie trennenden und umschliel.ienden .Anhöhen der Kunst und dem Geschmack
des Gärtners eine Fülle von Möglichkeiten erscliliel.lt.

Da. wo nur ein räumlich beschränktes Terrain zur X'erfügung steht, wird das eine. \'om

Wohnhaus in Betracht zu ziehende l.andschaftsbild den ganzen Park vorstellen : Es mul.)

harmonisch und einheitlich wirken und durch Tiefe und geschicktes X'erbergen der Grenzen
einen gröl.ieren Eindruck machen.

Nach dieser scheinbaren Exkursion von meinem eigentlichen Thema auf das Gebiet der

Landschaftsgärtnerei, deren Quintessenz ich dem geduldigen Leser nicht ersparen konnte,

da die Frage der Verwendung der Gehölze im Parke innig damit zusammenhängt, will ich

zum Schlüsse noch versuchen. die Art und Weise der Pflanzungen so kurz wie möglich zu

besprechen.

In einer landschaftlichen Szenerie bilden Rasen- und Wasserflächen sowie die Wege die

Elemente des Lichtes. währendTerrainerhöhungen (F^erge. Hügel. Anhöhen) und Baummassen,
bzw. die Vereinigung beider, den Schatten bewirken: diese erheben sich über den Flächen

und werfen Schatten je nach der Stellung der Sonne. In bewegtem Terrain wird die Schatten-

wirkung um so mächtiger sein, wenn der Gegensatz von Berg und Tal gesteigert wird durch

die Bepflanzung der Anhöhen, die sich dann noch dunkler von den Flächen im Tal (Wiesen
und Wasseri abheben ; je flacher die Gegend, desto sorgfältiger mul.l jede Terrainerhebung

durch Bepflanzung ausgenützt werden: in der Ebene fällt die Schattenwirkung den Baum-
massen allein zu : je gröl.ier die Flächen sind, desto gröl.ier und massiger müssen auch die

Gehölzpartien sich gestalten. Zwischen beiden mul.') Gleichgewicht und das richtige Verhältnis

bestehen, daher auch zwischen Licht und Schatten : beide dürfen sich nicht in langgezogenen,

einförmigen Linien und Umrissen absetzen, aucii nicht zu oft wechseln und sicii nicht in

gleichen Formen wiederholen. „Grol.ie Lichtflächen mit grol.ien Schattenpartien, die sich

scharf voneinander abheben, geben nur geringe Abwechslung. Sind dagegen wieder die

Schattenparlien zu schmal, fallen sie zu häufig und in schmalen Linien in die Fläche, so daß
das Licht streifenweise in zu häufiger Wiederholung durchbrochen wird, so kommt zwar
Bewegung in die Fläche, doch diese ist zu lebhaft und macht den Eindruck der Unruhe. Die

Ruhe tritt ein. wenn bald breitere, bald schmälere Schattenmassen auf den Rasen fallen und
mit helierleuchteten gröl.ieren Flächen abwechseln. Es ist auf die X'erteilung von Licht und
Schatten auch die nähere und fernere L'mgebung nicht ohne Einwirkung. Ist die Gegend
sehr waldig, so dal.i der Schatten im allgemeinen vorherrscht, so wird in der zu schaffenden

Anlage darauf Rücksicht zu nehmen sein, dal.i hier das Licht mehr vorherrscht, und man hat

mehr für offene Flächen zu sorgen, ist dagegen die Gegend mehr sonnig und hell, sind nur

geringe oder gar keine Baummassen in ihr vorhanden, so mag die Anlage schattiger gehalten

werden, sie wird auf das Auge um so wohltuender wirken".'*)

.le nach den gegeberien N'erhältnissen also werden die Gehölzpflanzungen im Landschafts-

garten verschieden zu behandeln sein, aber auch je nach dem Zwecke, dem sie dienen sollen.

und nach dem Gesichtspunkte, von welchem sie zur Anschauung gelangen.

In ausgedehnten grol.iartigen Parkanlagen werden im X'erhältnis zu den umfangreichen
Rasenflächen und weiten Fernblicken auch grol.ie geschlossene waldartige Gehölzmassen am
Platze sein, die sozusagen das Skelett der ganzen .Anlage darstellen : in bewegtem Terrain

übernehmen diese Rolle die Hügel und Höhenzüge, die, wie früher bemerkt wurde, ent-

sprechend zu bepflanzen sind. In kleineren .Anlagen fehlt es natürlich an Raum für grol.ie

waldartige Gehölzpartien, hier mul.i der gewünschte Effekt sclieinbar zusammenhängender
Gehölzmassen durch kulissenartige .Anpflanziuig gröliercr und kleinerer Gruppen, die sich

gegenseitig decken, künstlich erreicht werden. Diese kulissenartige .Aufstellung von Gehölz-

gruppen dient auch bei Fernsichten zur Erzielung der perspektivischen Wirkung von Vorder-,

A\ittel- und Hintergrimd : wie diese Wirkung durch Bepflanzung mit Gehölzen verschiedener

Form und Färbung gesteigert wei'den kann, wurde oben in einem Beispiele gezeigt.

Bei jeder Cjruppc hängt die landschaftliche Wirkung von 7.\vc\ Liiüen in der Formbildung
ab: N'oni Grundril.i oder der Linie, welche die äul.iere Grenze der Gruppe in der Ebene um-
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fal.'it. und vom \u\n\\ oder der Horizontlinie, welche die Kontur der Baumwipfel, sich vom
Himmel abhebend, beschreibt. Diese wirkt nur dann schön und interessant, wenn sie weder
gerade noch in langweiligerWellenform verläuft, sondern durch unregelmäl.lige Erhöhungen
und N'ertiefungen unterbrochen wird : eine unregelmäl.iige Horizontlinie erreichen wir durch
horstweise Pflanzung von Bäumen verschiedener Höhe und von verschieden schnellemWachs-
tum. Bezüglich des Grundrisses sagt Fürst Pückler. .dal.l die wahre Schönheitslinie der .Außen-

seite einer Pflanzung in unbestimmtem Überwerfen, kühnen Vorsprüngen und weitem Zurück-
weichen, hier und da wohl auch in fast geraden, wiewohl immer durch einzeln vorgepflanzte

Bäume und Sträucher unterbrochenen und dadurch locker erhaltenen Linien bestehen müsse;
nie aber in jener idealen Wellenlinie, besser Korkzieher-Form genannt, welche die unnatür-
lichste von allen ist und jeden Effekt von Licht und Schattenmassen, das grol.le Geheimnis
der Landschaftsmalerei, hindert, auch von vorn gesehen trotz ihrer Windungen dennoch
immer nur eine scheinbar gerade Linie bilden wird, von der Seite aber ein blol.l widerliches
.Auf- und .Abwogen ohne allen Charakter darbietet. Schail'e Ecken dagegen tun selten Schaden
und runden sich auch immer mit der Zeit durch die \egetation hinlänglich von selbst."

Was über die landschaftliche Wirkung der Horizontlinie und des Grundrisses gesagt wurde,
gilt nicht nur für einzelne Gruppen, sondern auch für die Zusammenstellung mehrerer Gruppen
und Gebüsche mit einzelnen Bäumen und Sträuchern. die gewissermaüen wie groüe und
kleine Truppenkörper mit ihren Vorposten im Landschaftsbilde zur .Aufstellung gelangen.

Die Schönheit eines derartigen Gehölzzuges besteht in dem Wechsel der Gruppierung,
die größere und kleinere Zwischenräume und Einblicke in das Innere der Pflanzung gewährt.
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die Aussicht bald öffnet, bald sclilielU. Nach allen Seiten können sich die größeren geschlos-

senen Kernmassen auflösen in lockere Gruppen und einzeln gestellte, besonders schöne

Exemplare, wodurch angenehme .Abwechslung erzielt wird, die durch geschmackvolle Ver-

teilung verschieden geformter und gefärbter Gehölze gesteigert wird. Diese Wirkungen machen

sich besonders geltend in der .Aussicht auf groLie Landschaftsbilder, sind aber auch von der

größten Bedeutung fi.ir die Einzelbilder, die von den Wegen aus zur Anschauung gelangen.

Wege an und für sich sind nicht schön anzusehen, sie werden daher möglichst innerhalb

der Pflanzungen und nicht über freie Rasenflächen geführt. In nächster Nähe der Wege dienen

also die Gehölze dazu, diese zu verbergen und zu beschatten, ferner auch als Rahmen für

die Bilder, die in Sichten vom Wege aus gezeigt werden. Hierzu eignen sich Bäume mit

vollen, breit ausladenden Kronen, die den Vordergrund wirksam beschatten und verdunkeln.

so dal.) sich der helle Mittelgrund gut abhebt und die Aussicht um so schärfer hervortritt.

Längs der Wege finden auch die seltenen und besonders schönen Gehölze ihren Platz, und

zwar in kleinen Gruppen oder in Einzelstellung, welch letzte die freie Entwicklung jeder

Pflanze zu ihrer größten Vollkommenheit gestattet. Dadurch, dal.i die Wege den Besucher

in anregendem Wechsel, bald durch diese, bald durch jene Gehölzpartie führen, die infolge

des Dominierens einer oder der anderen Baumart besonders charakteristisch wirkt, dadurch.

dal.l sie im Wechsel der Terrain- und Bodenverhältnisse dem weiterschreitenden Besucher

allmählich den Anblick aller Pflanzenschätze des Parkes gewähren, ist die Bepflanzung der

Wege und ihrer nächsten Umgebung wichtig und bedarf besonderer Überlegung und Sorgfalt.

In vorstehenden Ausführungen war so häufig vom Kontrast die Rede, dal.i ich darüber

einige Worte bemerken mul.i. Um Kontraste in der Form zu erzielen, werden wir zur Unter-

brechung großer Flächen verschieden geformte Bäume einzeln oder in Gruppen anpflanzen.

z. B. Gruppen von Pvramidenbäumen am Wasser, ebenso in der Nähe von Gebäuden mit

flachen Dächern und kahlen Wandfläclien Bäume mit schlanken geraden Stämmen und mehr

kegelförmiger Kronenbildung; zu Gebäuden mit vielfach bewegter Architektur, hohen Türmen

und spitzen Dächern passen des Gegensatzes wegen wieder besser Laubbäume mit runden

Kronen; in der Landschaft niltzen wir die Wirkungen aus des Gegensatzes von Bäumen

schwerer und leichter l'orm. von hohen und niederen, großblättrigen und kleinblättrigen üe-

hölzarten. Farbenkontraste kiinnen dauernd wirken durch Verwendung verschieden gefärbter

Gehölze oder auch nur vorübergehend: im ersten Fall kontrastieren verschiedene Gruppen

durch die Färbung des Laubes oder der Blüten, im zweiten Fall ergibt sich ein Kontrast der

Wirkung derselben Gehölzpartie im Wechsel der .lahreszeiten. So kontrastiert dauernd eine

Gruppe von Blutbuchen mit einer solchen von weißen Ölweiden oder Silberpappeln, wäh-

rend z. B. ein licht gehaltener Kiefernbestand mit Unterpflanzung \'on Rhododendrenmassen,

die zur Blütezeit ein heiteres farbenprächtiges Bild gewähren, das übrige .lahr liindurch als

ernste Waldszenerie wirkt, oder ein Wiesental von mit amerikanischen Eiciien. mit l>uchen

und Ahorn bewachsenen Hängen eingeschlossen als Landschaftsbild im Sommer Grün in

Grün sich präsentiert, dagegen im Herbst wie ein Flammenmeer in allen Schattierungen von

Gelb. Rot. Violett und Braun erglüht. Kontraste dürfen nicht zu oft auftreten und vor allem

darf der gleiche Kontrast im Park sich nicht wiederholen, weil das langweilig wirkt und ein

.Armutszeugnis für die Phantasie des Gartenkünstlers bedeutet. Über die Wahl der geeig-

neten Gehölzarten für die verschiedenen Pflanzungen wage ich k'^ine Grundsätze aufzustellen.

In großen Gehölzgruppen, den waldartigen Massenpflanzungen, werden gemischte l^estände.

wie sie ja auch in der Natur sich xorfindcn. wo diese sich selbst überlassen blieb, gevvil.i am
Platze sein. Welche .Arten zusammengepflanzt werden sollen, darüber hat die kimstlcrische Ab-

sicht des Gärtners unter l-ierücksichtigung des Standortes zu entscheiden. (Siehe auch S. Id.)

Im Interesse der .Abwechslung einer .Anzahl Gehölzgruppen, jede nur mit einer Gehölzart

allein zu bepflanzen, erscheint mir unrichtig und naturunwahr. .Auch Fürst Pückler sagt:

„Nichts ist monotoner und schwerfälliger als eine Gegend, wo man hier bei einem Klumpen
Fichten, dort einem langen Strich Lärchenbäumen. hier wieder einem Fleck Birken, da einer

Sammlung von Pappeln oder Eichen \orbeikommt und nach tausend Schritten denselben

langweiligen Reigen von neuem beginnen sieht. Eine .Ausnahme bilden hainarlige Anpflan-

zungen, welche nur aus einer oder doch nur aus wenigen verwandten Holzarten bestehen

sollen. .Als Übergang des Parkes in den Wald ist der Hain zur .Anlage von Wegen sehr ge-

eignet, und zwar wegen der angenehmen Ikschattung und Kiihle und wegen des Reizes,

welchen die verschiedenartige Beleuchtung der bald dichter, bald locker stehenden Stänmie
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und das wechselnde Spiel der durch die lockeren Baumkronen hereinfallenden Sonnen-

strahlen gewährt."

Im übrigen kann ich zum Schluü nur wiederholen, daß künstlerischer Blick und
Geschmack im Verein mit Phantasie, welche die künftige Wirkung einer

Pflanzung im voraus empfindet, alle Schulweisheit reichlich ersetzt,

soweit es sich nicht um die technische und mechanische Seite der Frage handelt, die aller-

dings tüchtige Kenntnisse und praktische Erfahrungen vom Gärtner verlangt. Hält man fest,

daü .\bwechslung in den Landschaftsbildem und darum auch .Abwechslung in der Fiepflan-

zung wünschenswert erscheint, dal.i aber in jeder Gehölzpartie, wenn sie den lokalen \'er-

hältnissen entsprechend gepflanzt wird, die gerade an diesem Standort und in dieser Szenerie

am natürlichsten und darum am schönsten passende Gehölzart in der Pflanzung dominieren

muß. so wird die richtige Wahl und .Wischung der richtigen Gehölzarten für die verschie-

denen Zwecken dienenden Pflanzungen sich von selbst ergeben. Das Dominieren einer Holz-

art in einer bestimmten Szenerie dient auch dazu, diese zu charakterisieren, z. B. kann längs

eines abwechselnd durch offenes Wiesenland oder geschlossene Waldschluchten fließenden

Baches in der Lferbepflanzung abwechselnd die Weide, die Erie oder die Ulme dominieren,

um jeder Strecke des Bachlaufes einen besonderen Charakter zu geben.

Endlich sei daran erinnert, daß. im Gegensatz zum .Waler oder Bildhauer, der nach \'oll-

endung seines Werkes diesen Erfolg seines künstlerischen Wirkens als eine abgeschlossene

und eriedigte Sache betrachten kann, der Gartenkünstler die fertiggestellte landschaftliche

.Anlage niemals als vollendet und eriedigt ansehen darf: Viele Jahrzehnte hindurch verlangt

der Park die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt und beständige Korrekturen mit .Axt und

Spaten. Im Laufe der Jahre wachsen die Bäume hoch empor und weit hinaus über klein-

liche Schönheitsregeln und engherzige F^läne; darum soll der Schöpfer eines Landschafts-

cjartens auch weiter denken, weit über die nächste Zukunft hinaus, und Vorsorge dafür treffen,

dalj. wenn er selbst vorzeitig abberufen würde, ein anderer seine künstlerischen .Absichten

auszuführen in der Lage sei.



Tafel II.

Herbstszeiierie aus dum Branitzer Parke

llaiiptblick in den Braiiilzer Park aus dum Arhuitszimmcr des Fiirstun Pückler.





DIE LAUBGEHÖLZE
L\ DER ARCHITEKTONISCHEN ANLAGE. IM GARTEN.

\'on C a m i 1 1 o] S c h n c i d e r.

Welche Rolle die Gehölze in einer architektonischen Gartenanlage spielen, dessen werden

wir nns sofort bewnl.'it. wenn wir an einen alten Garten im französischen Stil denken. So
sehr auch hier architektonische Hauptstücke ausschlaggebend sind, so bilden doch Gehölze

gerade die entscheidenden Züge einer .Anlage im Stile Lenötres. Und zwar sind es Laub-

gehölze, aus denen zumeist die .Wauerhecken gebildet werden, wie etwa Hainbuche. Feld-

ahorn. Winterlinde oder ahnliche, die das Beschneiden so ausgezeichnet vertragen. Auch
in den noch älteren Renaissancegärten Italiens sind Gehölze tonangebend, und neben den

Zypressen finden sich eine ganze Reihe immergrüner Laubgehölze wie Lorbeer. Myrte. Orange.

Qncrcus Hex und wie sie alle heißen, die sich mit ihren strengen Formen so prächtig in den

Rahmen der steinernen Architektur eingliedern.

Für unser Klima sind allerdings die südlichen Schöpfungen in ihrer vollen Großartigkeit

unnachahmbar. immerhin aber haben auch wir jetzt Pflanzstoff. mit dem wir ähnliche Wir-

kungen her\-orrufen können. Stehen doch auch uns immergrüne l-aubgehölze zurX'erfügung.

die wir leider bisher in ihrer [Brauchbarkeit recht unterschätzt und meist für viel empfindlicher

gehalten haben, als sie in der Tat sind. Der Buchsbaum ist altbekannt und geschätzt, wird

aber in seinen unbeschnittenen Verwendungsmöglichkeiten noch längst nicht voll zur Gel-

tung gebracht. Die winterharten Rhododendren fangen endlich an. nach Gebühr gewürdigt

zu werden. .Auch der Kirschlorbeer, insbesondere derSchipkalorbeer, ist eine unverwüstliche

Pflanze, und ebenso Pyracant/ia aurinea . der Feuerdorn. Der//f.v kommt vor allem, aber nicht

nur. für Seeklima in Betracht. Die .Wahonie kennt ein jeder. Vom japanischen Emnymus sind

manche Formen ganz hart, und die .Aucube ist an geschützten Stellen viel brauchbarer, als

SiUa Tiirüiu-i-Sciiiiciilcr, Ln.scre rrciland-Laiibytliulic, 2. .Auil.i
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Abb. 10. Begrünter Laubengang in der Kaiserpfalz in Gelnhausen, iii- ;. -X. ..-„.....

man allgemein annimmt. X'ortrefflich ist Phillyrea decora. Daphniphylliim glaticescens. ver-

schiedene Elaeagniis (E. pungens) und Kalmien dürfen wir nicht vergessen. Sehr wertvolle

immergrüne .Neuheiten, wie Vibunuim rhytidophylliim. V. utile. Stranvaesia undulata, Berbe-

ris aaimüiata, B.Jiilianae. B. verrucosa, Cotoneaster foveolata. C. Damweri, C. salicifolia.

Ligustrum Henryi, L. Delavayanum. Lonicera pileata. L nitida, Rosa Wichuraiana, Sarco-

cocca saligna und viele andere brachte uns China (siehe Liste XXli.

Abb. 1

1

dem Schloßgarten zu Herrt;
. ülogau.)
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Was aber für die rauheren Gebiete Mitteleuropas noch wichtiger ist, wir besitzen eine

ganze Anzahl wintergrüner Gehölze, die dort, wo die meisten immergrünen versagen,

an ihre Stelle treten können, z. B. Ugiistnini ovalij'olitun, Qiierciis Pseiidotiirneri, Q. Ain-

brozvana, manche Cotoneaster, Loniceren, Riibiis. Rosen usw. (siehe Liste XXII der Winter-

grünen).

Aus allen diesen Formen läßt sich unschwer in nicht allzu ungünstiger Lage ein immer-

grüner Garten schaffen, doch kennen leider unsere Gartengestalter die Pflanzen viel zu we-

nig oder scheuen sich, mit als nicht ganz hart und robust geltenden Formen Versuche zu

.-\bn. i2- w t^lcrui i.iiunM^ zur Biuie/eit, euie Lanbe überkleidend. rig., Kew^Oarde

machen. Einen X'ersuch im ganz Grol.len, in landschaftlicher Gestaltung, führt seit .lahren

Graf Istvän .Ambrözy-Migazzi in Malonya durch, imd ich verweise ausdrücklich auf des-

sen ausgezeichnete Darlegungen im Abschnitt 1\'. Hier wird wirklich ein ganz eigenartigerWeg
der Gartengestaltung eingeschlagen, der außerordentlich lehrreich für die Zukunft sein mul.').

In dieser Auflage unseres Buches können wir schon zahlreichere Motive aus Malonya zeigen °i.

Es ist hier nicht meine Aufgabe, über architektonische Gartengestaltung zu schreiben, ich

muß mich vielmehr darauf beschränken, den Werkstoff zu schildern, den wir im regelmä-

ßigen Garten verwenden können, soweit er aus Laubgehölzen besteht. Über Stauden habe

ich im ersten Handbuch gesprochen und über Nadelhölzer wird im dritten Handbuch be-

richtet.

Im kleinen Garten tnid die architektonische Anlage beschränkt sich heute fast nur auf

ziemlich eng begrenzte l-lächen werden wir die Gehölze nach wesentlich anderen Ge-
sichtspunkten bewerten als im F^arke. Hier treten sie im natürlichen Verband auf und be-

herrschen das Ganze, bauen das Bild auf, im Garten, wie ich schlechtweg die architekto-

nische oder regelmäliige .Anlage nennen will, gliedern sie sich einem Gesamtwerke ein,

dessen Brennpunkt meist ein Gebäude oder ein rein architektonisches Hauptstück ist. Die
2*
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I^ilanzeii werden liier völlig aus ihrem natürlichen Zusammenhange gerissen und als einzelne

Bausteine verwendet. Allerdings heute nicht mehr ganz in dem Sinne, wie zur Zeit des Son-

nenkönigs, wo sie gleichsam wie toter Werkstoff umgeformt wurden und der Künstler auf

ihre eigenen W'escnszüge wenig
oder gar keine Rücksicht nahm. So
gewaltsam gehen wir heute nur noch
selten und nur in ganz bestimmten

Fällen vor. wenn es möglich ist.

durch bestimmt geformte Pflanzen

eine künstlerische Wirkung zu er-

reichen. ohne dadurch aus der Pflanze

ein Zerrbild ihrer Natürlichkeit zu

machen. Wir schätzen die Higen-

heiten der Pflanze, ihre sich klar

ausprägenden Züge . und suchen

durch diese zu wirken.

So eignen sich denn in erster

Reihe für den Garten solcheOehölze,

die durch ihre Wuchsartsich als fest

umrissene Formen darstellen; man
denke an die Pyramidenform der

Fiche oder Ulme, an Traueresche.

Kugelahorn. Schirmrobinie und ähn-

liches. Ferner sind ohne weiters

brauchbar alle Gehölze, die durch

leichten Schnitt sich formen lassen,

wie Liguster. .Wal.lholder. japanische

Quitte. Weilldorn oder Kornelkir-

sche. SchlielJlich die Schlingpflan-

zen, wie etwa Waldrebe, .lelänger-

jelieber. Bignonie und die Kletter-

pflanzen, wie Hfeu. wilder Wein,

Evonymus radicans u. dgl.

Auch die immergrünen Laubge-

hölze, auf die ich oben schon hin-

wies, sind im Garten gewöhnlich

ohne weiteres zu verwenden.

.Allerdings müssen wir unter-

scheiden zwischen grölieren Gärten

bei X'illen und Landhäusern, den

regelmäl.iigen Anlagen in der L'mge-

bung von Schlössern und zwischen

den sogenannten Hausgärten im

engeren Sinne, insbesondere den Vorgärten. In beengten Gärten, die vielleicht noch stark

beschattet sind, läl.it sich sehr oft nur wenig tun. A\an wird dann genügsame Pflanzen wählen,

wie Buchsbaum. Liguster. HaselnulJ und zur Bodenbegrünung Ffeu. Singrün und ähnliches,

aulkrdem aber vorzüglich mit Stauden arbeiten.

Im allgemeinen müssen wir bei der Betrachtung der geeigneten Gehölze diese nach ihrer

Gröüe und Wuchsform einteilen. Wir unterscheiden also Bäume. Gro Li sträuc her. Klei n-

sträucher und Schlinggewächse. Aus diesen Gruppen will ich im folgenden kurz das

kennzeichnen, was in erster Linie für uns von Wert ist. .Als wichtige Ergänzungen meiner

kurzen Worte sollen nicht nur die .Angaben im besonderen Teile, sondern vor allem die am
Schluß des Buches gegebenen, von mir hier angemerkten Listen dienen.

Ganz allgemein muü gelten, dal.i ein X'ielerlei in der Gehölzpflanzung stets zu ver-

meiden ist. Die Hauptlinien im Garten, die durch Gehölze gekennzeichnet werden sollen,

nü'ssen aus einheitlichem Pflanzstuff erbaut werden. Hierzu braucht man aber nicht die aller-

Abb 1.^. Train iiicIk' la<^ii> si/rath'ii

I l'hot. Qracbencr.]

pciiiliilii. l'S ni.
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gewühnlichsten Formen zu wählen, sondern kann bereits die Räume im Garten durch erle-

senere Sachen in ihren Grundzügen festlegen. .Auch von den gewöhnlichen Decksträuchern.

wie Pfeifenstrauch. Loniceren. Haseln. Liguster. W'eilJdorn. Berberitzen. Flieder usw. besitzen

wir heute stark verbesserte Kulturformen : es ist für die Wirkung nicht gleichgültig, ob wir

uns mit dem gewöhnlichen Pfeifenstrauch begnügen oder I'ormen wie Philadelphus insignis.

/iia.xi/niis u. a. nehmen, um nur ein Beispiel anzuführen. Gerade auch in L'nterholz besitzen

wir treffliche neuere Sachen und brauchen nicht nur die Glanzpunkte des Gartenbildes mit

dem besten zu schmücken. I-reilich kann ein geschickter Gartengestalter auch mit den ein-

Abb. 14

fachstcn iN\itteln Gutes erzielen, aber erst das rechte Vertrautsein mit seinem Werkstoff er-

möglicht die höchste Steigerung im ästhetisch -künstlerischen Sinne. Da der beschränkte

Raum ein Fingehen auf diese wichtigen Grundsätze für die Gartengestaltung hier verbietet,

so verweise ich ausdrücklich auf die Zeitschrift „Die Gartenschönheit'", worin auch der

Gehölz-Werkstoff des Gartens und seine X'erwendune im Garten von immer neuen Gesichts-

punkten aus besprochen und veranschaulicht wird.

B Ä u m;f

werden wir im kleinen Garten oft gar nicht oder nur mit X'orsicht verwenden, aber richtig

gewählt und angebracht, können wir mit einem einzigen Baum nicht selten eine vollendete

Wirkung erzielen. So finden wir zuweilen auf dem Lande in Pfarr- oder Bauerngärten Trauer-

eschen, die mit ihrem herabhängenden Geäst eine natürliche Laube bilden. Auch Hänge-
buchen sind dazu geeignet. Wer einen sehr dicht beschatteten Platz haben will im Sommer,
der wähle eine Rolikastanie. oder im kleineren Raum ihre rotblühende Schwester. Aesculus

carnca. Linden sind ebenfalls zur Beschattung von Sitzplätzen sehr beliebt. Auch alte Obst-

bäume. Pjirnen wie .Apfel, kömien sehr malerisch sein. Dann weise ich hin auf Zieräpfel

lAbb. .500 bis .5141 und Zierkirschen. .Wagnolien LAbb. MM bis 3()()1 und ähnliches. .Alte

(,)intten I.Abb. lS2i und .Wispeln wie auch der Holunder können zu den Bäumen gezählt

werden. Für sehr grol.ie Ziergärten seien als gute Bäume für F.inzelstellung empfohlen :

Catalpa (Abb. 16); Castanea (Abb. 7); Cciridiphylliim (Abb. 143), Cladrastis (Abb. 155i;

(jleditsia: Oyninocladiis : /ii^lans (Abb. 41 1; Liriodendron (Abb. 42); Magnolia aaiminata
(.Abb. .51 1; Paiilownia (Abb. .534); Plataniis. Popiilus (Abb. 3); Qiierciis horcalis (Q. rubraj.

coccinca u.a.; Robinia Psciidoacacia und /i/xiirians {Ahh. -117); Sa/ix alba vitcllitia und blanda;
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Scvbiis toniiinalis (Abb. 4551; Sorbopyrus (.Abb. -45.?): Ulmiis und Zelkova (.Xbb. AW). Für

kleinere Gärten kämen als Bäume, die keinen allzu grol.lcn Umfang erreichen, in Betracht

solche wie: Acer carpinifolium, A. nikocnse\ Amygdalus pcrsica „Clara .N\eyer" ; Carpiniiscaro-

linkina; Cercis (Abb. 144): Chionanthiis (Abb. 150); Corniis ßorida (Abb. 17.3); Elaeafrniis

angustifoUa (Abb. ()) : Fraxiniis longiciispis: Koelreiiteria; Monis; Prunus Fontanesiana (Abb.

35')) ; P. Padus. P. cerasifera var. PissardiUAhb. .?f)2
1 ; Quercus Pseudoturneri (Abb. 11); Ro-

binia liispida; Sorbus aria var. majestica; Syririßfcijaponica und pekirwnsis ( .•\bb. .3'» und 471);

Taniarix (Abb. 4721; Ulmtis piimila und Xant/icicras (.\bb. 4'»()i.

Ahb. 15. Clematis montana, Berg-Waldrebe, 2,5 in, in Kew. (Orig.)

Sehr reich ist die Zahl der

GROSSSTRAICHER.
Ich verweise hier auf die Liste .X.W'll a und nenne nur kurz unter .Anführung der .Abbil-

dung nachstehende Arten, deren Bilder dem Leser besser als viele Worte einen rechten Be-

griff von der Brauchbarkeit der .Art in bestimmten Fällen vermitteln: Amelanchier[.\hh. 2öt;

Asimina (Abb. 100); Buddlcia Whh. 122); Cotorieastcr /nultif/ora {Abb. 14): Exocliorda

grandiflora (Abb. 2291; Haicsia (Abb. 246); Hydrangca (.Abb. 2')); Lindcra (Abb. 285»;

Lonicera (Abb. 294); Parrotia (Abb. 331); Pbilädelphus (Abb. 341); Prunus (.Abb. 355 und

364); Rhus Cotinus (Abb. 408); Sassafras (Abb. 442 1; Viburnum (Abb. 485 und 40).

Im allgemeinen hüte man sich, wie bereits oben betont wurde, zu viel und zu verschie-

dene Arten durcheinander zu pflanzen. Deckpflanzungen wirken am besten, wenn sie mög-
lichst einheitlich sind, und wenn sich ihnen dann hübsche Einzel- und Gruppensträucher

vorlagern, die die Eintönigkeit der Massen unterbrechen und beleben. Zu \'orpflanzungen

und Gruppen, wie zu Rabatten blühender oder sonst zierender Gehölze verwenden wir in

erster Linie die



Tafel III.
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KLEINSTRÄLCHER.
Ihre Zahl ist Legion. Sie ordnen sich je nach ihrer Tracht in Mittelsträuchen Liste XXVIlb).

Kleinsträucher (Liste XXN'IIcl und Zwergsträucher (Liste XXVIldi; nach ihren Ziereigen-

schaften in schönblühende (Liste X\'li. durch zierende Früchte (Liste XN'Ill wirkende und

schön belaubte (Liste .XVllI). Zuweilen besitzt ein Strauch alle diese Eigenschaften, wie etwa

^iele Pomaceen aus den Gattungen Aronia. Cotoncasrcr. Crataegus, Photinia und Sorbits.

ebenso verschiedene Vilnirniiin u. a. Besondere Gruppen bilden die Moorbeetpflanzen (Ab-

schnitt Villi, die im Garten eine grolle Rolle spielen, wie z. B. Azaleen und Rhododendren.

Abb. 16. Cala/pa bii;noiuoide^, Trümpetenbaun;.

(Wien. Ralhauspark laus der „Qartcnwelt"]; phot. C. Schnei

Wichtig sind die Schattengehölze (Liste XIV d) und solche, die durch Holzfärbung

sich auszeichnen (Liste XIX). Dann beachte man vor allem die Blütezeit und Blütefarbe. (Ta-

bellen XV und XVI).

Wir verfügen, wie gesagt, über eine ungeheure .Anzahl von wertvollen Formen, und im

X'erein mit Stauden läßt sich jeder Garten mit größter Leichtigkeit hübsch ausstatten, wenn

der Gestalter seinen Werkstoff kennt. Auch hier sollten wir von den Engländern lernen. Un-

sere meisten Gärten sind geradezu armselig zu nennen, gegenüber englischen, in denen deut-

lich die Liebe und Erfahrung des Besitzers wie des Gärtners zu uns spricht Dabei dürfen

wir das englische Klima nicht gar zu sehr überschätzen, denn auch dieses hat seine großen

.Nachteile, gerade bei Laubgehölzen. Viele .Arten aus dem nordamerikanischen und ostasi-

atischen Kontinentalklima gedeihen bei uns viel besser, weil hier das Holz gut ausreift, was

im feuchteren englischen Klima nicht der Fall ist.

Ich will auch bei den Klcinsträuchern wieder einige Abbildungen für mich sprechen lassen,

wie z. B.: Androincda (Abb. 45): Bcrbcris (Abb. 112); Calycanthiis (Abb. 127); Caragana

( .\bb. 55); Clethra ( Abb. 164); Cotoneaster ( Abb. 177); Cytisiis (Abb. ISO); Dap/mc {Ahh. 1 S7')

;

DicT\ulla{Xhb.200r.ErnaL\hhA'>)\Genisrai\hh.2.V)yMetJysaru/ii[\hh.2F>2\:/h'.U.\hh.2biK

Kalniia (Abb. 21s);Paeonia (Abb..? 20); Pyracanr/ia [Abb. .il5): R/iamniis (Ahh. .388); Rhodo-

dendron i,\bb.405y,Rosa (Abb. 426); Rubiis [Ahh. 434):Spiraea (.Abb.459); l'aa-/«;V////( Abb.4 7 7).



24 liiiiiRT- imd'wintcrurüiiL' l,aiilii;c'liölzc.

Sehr wichtig ist für den Garten das im besonderen Teii^ über Bambusen. Rhododendren
und Rosa Gesagte. Diese Gattung weist uns hin auf die

SCHLINGSTRÄUCHHR.
Auch hier genügt es eigentlich, wenn ich die Liste XXi\' für mich sprechen lasse. Ich

will jedoch die Abbildungen vom wilden Wein (Abb. .V?.?). den begrünten Laubengang (Ab. Kii.

die farbige Tafel X mit Clctnatis und die farbige Tafel X\'l mit der von blühenden W'istarien

übersponnencn Laube noch hervorheben, um im Leser Erinnerungen an viele schöne üar-

tenbilder zu wecken, deren malerische Reize vor allem durch Schling- und Kletterpflanzen

hervorgerufen wurden.

Zum Schlüsse meiner flüchtigen Andeutungen, in denen ich mich auf weitere Einzelheiten

nicht einlassen kann, mochte ich nochmals ausdrücklich betonen, dal'i im regelmäl.iigen

Garten nicht die Vielheit der Gehölze, sondern die richtige Auswahl und gute Pflege der

einzelnen Pflanzen für die Wirkung von Belang ist. Zu den Laubgehölzen treten mit Vorteil

noch Nadelhölzer und vor allem Stauden. In der geschickten Zusammenstellung dieser drei

Bausteinarten, wenn ich so sagen darf, muß der Schwerpunkt der Tätigkeit des Garten-

gestalters liegen. Grundril.) und architektonische Momente (Haus, Treppen. Wasserbecken.

Skulpturen usw.) geben die Richtlinien, innerhalb derer der Ausbau durch den Werkstoff

der Pflanzen sich vollzieht.

Eine einzige gesunde, willig gedeihende Pflanze wirkt zumeist viel besser als eine Gruppe.

Aber auch bei Gruppenpflanzung ist Einheitlichkeit immer ratsamer als bunte Zusammen-
setzung: der größte Fehler der Laubholzgruppen unserer allermeisten Gärten. Beim Zusam-
menpflanzen von verschiedenen Laubgehölzen sei man vorsichtig. Gewil.i wirkt ein Neben-
einander von Goldregen und Flieder, wie die auf der Farbentafel XI dargestellte Szenerie

zeigt, recht gut. .la häufig steigert sich die eine Form durch ein Gegenstück in ihrer Schönheit.

Doch eben nur bei richtiger vorsichtiger Auswahl und bei wohlabgewogcner Zusammen-
stellung von nur zwei oder wenigen Farbentönen, So, um nur einige kurze Hinweise zu

geben : rote Ribes Gordoniannni neben weißen Spiraeen. gelbe Fors\'thien unter rosa .Mandeln.

usw. Wer die Blütezeit- und F-arbenlisten Nr. X\' und XVI vergleicht, kann \iele Zusammen-
stellungen ohne weiteres ablesen. Die Wahl der Farbentöne bestimmt der persönliche Ge-

schmack. Alle Regeln hierüber sind ziemlich zwecklos, am besten lehrt es uns die Natur.

wenn wir beachten, was gleichzeitig auf gleichem Räume erblüht.

IV.

IMMER- UND WINTERGRÜNE LAUBGEHÖLZE.
Von I s t v ä n Graf A m b ro z \- - M i g a z z i.

Meine Kenntnisse und Erfahrungen scheinen mir noch zu lückenhaft, um andere zu be-

lehren. Wenn ich zagend doch zur Feder greife, so tue ich es aus Freundschaft und Sym-
pathie für die in diesem Buche zum .Ausdruck kommenden Bestrebungen.

Für Menschen, nicht für Gärtner sind die Gärten da. Die Pflanzen darin sind uns nur

Mittel zum Zweck. Wertvoll ist also eine Art, die etwas anderes oder mehr leistet wie die

übrigen. .le größer das Bedürfnis, dem sie entspricht, die l.akune, die wir durch sie aus-

füllen können, desto wertvoller ist sie. Es können Pflanzen von botanischem Interesse sein,

einen kulturellen Fortschritt bedeuten, unter Umständen zu Züchtungszwecken einen Han-

dclswert repräsentieren, auch mag es für uns Gärtner symptomatisch erfreulich sein, einen

E.xoten, wenn auch krüppelhaft, durch den Winter zu bringen, das alles gehört samt Sorti-

menten und Sammlungen in die interne Werkstatt des Gärtners.

Wertvoll für den Garten ist uns diejenige Pflanze, die, richtig verwendet, jedem ver-

nünftigen, wenn auch gärtnerisch ungebildeten A\enschen gefallen kann oder dienlich ist.

Besieht man sich die Listen der Kataloge und das übliche .Material der kontinentalen

Gärten, so wird man ffnden. daß sie das Kriterium dieses .Wal.istabes nicht bestehen. Die

Resultate stehen nicht im \'erhältnis zu den .Wöglichkeiten. die eine zweckdienliche \'er-

wendung der uns heute zur N'erfügung stehenden .Mittel gestatten würde.

Die schöne .lahreszeit noch schöner machen sollen Hunderte \'on Neuheiten, die. alljährlich

auf den Markt geworfen, in den Katalogen gepriesen und auch gekauft werden, während
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die treuen Freunde der schlechten Zeiten, die im Winter grünen, fruchten, blühen, die wohl

geeignet sind, das ganze Landschaftsbild zu verändern, nicht zur Geltung kommen können.

in höheren Breiten und Gebirgslagen, wo alKvinterlich monatelang tiefer Schnee liegt,

da wird er selbst zum Quell einer eigenen'reichen Poesie, die wir aber in den meisten Garten

und Städten A\itteleuropas in der Regel nur kurze Zeit geniel.len können. Es bleibt uns ein

langweiliger, langer bleierner Winterschlaf. Traurig nehmen wir im Herbst Abschied von

unseren Gärten. Hin halbes Jahr sind sie-[ausgeschaltet und leisten nichts. Kahl stehen die

Bäume da und nackt, oder starr und düster, wo Koniferen vorherrschen, das Sinnbild des

Todes. Hie und da ein Strohwisch;

vermummte Popanze; Erdgräber. ', l *,

Laubhügel und Misthaufen: der 1^ t -- -*
Zierat unserer winterlichen Pleasure

grounds.

In Englands Gärten gibt es gar

keine tote .Jahreszeit. Dort lebt und

grünt jahraus, jahrein eine subtro-

pische Welt mit ihren immergrünen

l.aubgehölzen.

Warum haben wir das nicht?

„Weil" — so lautet die salbungs-

volle Belehrung — „diese wohl im

ozeanischen Klima Englands ge-

deihen, unsere kontinentalen Winter

aber nicht vertragen."

Nein! Hundertmal nein! Nicht

das Klima, wir selbst sind daran

schuld, das Vorurteil, das uns in

seinem Banne hält.

Ich arbeite seit fast dreillig.lahren

in Oberungarn in iWalonya. das

strengere Winter, mehr und stärkere

Spät- und Frühfröste hat als Wien.

Fast alle älteren Bäume zeigen Frost-

sprünge. Der Boden ist ein magerer,

lichter, undurchlässiger, schlechter,

schwerer Tonboden, der im Sommer
rissig wird. Die Lage sehr exponiert

und "stürmisch. Hier kultiviere ich
Abb 17 Im Vordergrund links: Schij^ka-Kirschlorbecr, 2,8,;,.

. , , - , i j rechts :£i'o,7)',«,/s/o/;ort,ffl. 2,5 m, MH Hintergrund an der Mauer:
zwischen h(iO und ,li() Arten und •

Evonvnms radicans Camere'i.Mn.
Formen immergrüner Laubgehölze lOrig, .\\.iionya, im i-chruar.i

ungedeckt.

Das sind die Tafsachen, die ich dem auf Ignoranz beruhenden, durch Indolenz erhaltenen

X'orurteil gegenüberstelle. Diesem nun auch aktenmäl.lig an den Leib zu rücken, den Bann

zu brechen, mit diesem den F'ortschritt hemmenden Unsinn womöglich ein für allemal auf-

zuräumen und den Kobold aus der Welt zu schaffen, ist der einzige Zweck dieses Kapitels.

Die Entstehung des N'orurteiles reicht weit zurück'in eine Zeit, da meteorologische Beob-

achtungen. Pflanzenphysiologie oder gar die ökologische Pflanzengeographie noch sehr im

argen lagen. Menschen, die das Klima Englands so wenig kannten wie das heimische und

\-on den Lebensbedingungen der Pflanzen nicht mehr verstanden. mal.Uen sich an. ihnen un-

bekannte Objekte zu \crgleichen. und zogen aus falschen Prämissen selbst logisch unhalt-

bare Schlüsse.

Tatsächlich bestehende klimatische Unterschiede wurden und werden in der Gärtnerwelt

je nach Bedarf übertrieben oder ignoriert. So entstanden in trocken-heil.len Lagen weite

Rasenflächen, nicht lebensfähige Koniferenpflanzungen und dem vollen Sonnenbrand ex-

ponierte freistehende Schlösser, eine sinnwidrige Nachäffung der für unser Klima wirklich

nicht passenden englischen Schablone, während man bei den immergrünen Laubhölzerii
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ins andere Extrem verfiel und das Kind mit dem Bad ausgoll. Ja. weil in Hngland mehr
immergrüne Arten gedeihen, sind wir noch nicht berechtigt, zu behaupten, daü sie bei uns

überhaupt nicht forti<ommen.

Weil das Klima Englands milder ist. ist A\itteleuropa noch kein Sibirien. Auch in England

sind die subtropischen Gärten nicht von selbst gewachsen. Sie sind die Frucht der schwär-

merischen Liebe zur Natur und jener zähen Ausdauer, mit der der Engländer nach langem

mühseligen Ringen sich enorme praktische Kenntnisse erworben hat und schlielUich auch

zum_Ziel gelangt ist. sr^^-

Am Kontinent fand man schon nach den ersten miülungenen Versuchen in kontinentalem

Klima die gewünschte bequeme und plausible Ausrede, die ja wirklich allen Anforderungen

entspricht, die man an eine solche stellen kann. Sie schreibt die eigene Schuld und des

Ahli. i,s. Schipka-Kirschinrhccr, l'runus Laurocvnisüs sciüpkacnsis Za/'e/iana, 2 m.

(Orig., .Waloina. im l-tbriiar.i

andern N'erdienst dem Schicksal zu. Man hat die schöne^Rolle und ist gegen weitere In-

sinuationen gesichert. Der Gärtner kann beim bequemen alten Schlendrian bleiben, der

Parkbesitzer auch weiter den Pfau spielen mit den schadhaft gewordenen Federn des Qrol.i-

vatcrs. Er kann stolz bleiben auf einen Park, dessen er sich eigentlich schämen mül.ite.

.la. das Sicherheitsventil „Klima" pal.U auch auf unvorhergesehene Fälle und tritt auch heute

noch überall augenblicklich in Funktion, so oft sich jemand unterfängt, etwas Immergrünes

im Freien zu überwintern. So war es mit Dresden gelegentlich der Rhododendren, so ist

es heute mitMalonya auch. .Am .\nfang lächelt man. dann wird von Winter zu Winter gehofft,

und ^wenn die Pflanzen doch nicht erfrieren wollen, ja zum grimmen .Ärger edler Rivalen

immer schöner werden, dann heil.lt es eben: .Ja das ist eine exzeptionell günstige klimatische

hisel. Immer wieder dieselbe .Ausrede, im kleinen wie im grolJen.

Wie die insulare Lage Englands bei Schiffahrt und Industrie wohl fördernd gewirkt hat.

ohne ein ewiges A\onopol zu ermöglichen, so ist sie auch keine conditio sine qua non der

immergrünen Gärten, und haben wir heute dennoch keine, so ist der springende Punkt, der

wahre Grund nicht das Klima, auch nicht die Pflanze, sondern der Mensch.

Den Engländer hat uns England voraus!
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Das Fehlen der immergrünen Anlagen ist weiter nichts als der Gradmesser jener kultu-

rellen Inferiorität, in der wir uns Hngland gegenüber, wie auf vielen anderen Gebieten, so auch

in der Freilandgärtnerei, befinden. Befreit vom N'orurteil. das auf Wissenschaft und Praxis

gelastet, und unterstützt durch die bedeutenden Errungenschaften der Neuzeit, werden aber

iuich wir hier durcli reelle Arbeit die bisher unausgenützten Möglichkeiten utilisieren und

zum Ziele gelangen.

Freilich am ganzen Repertoir der Insel W'ight und Cornwalls werden wir uns auch dann

so wenig erfreuen wie an den saftgrünen Rasen Irlands, es bleibt uns aber innerhalb des

.\\öglichen auch nach strengster

Sichtung des Pflanzenmaterials viel,

viel mehr zur N'erfügung. als wir

brauchen, um unsere Gärten und

Städte auch im Winter zu beleben.

Woher rekrutiert sich diese grol.le

Zahl.

Beginnen wir mit jenen, die an-

erkannt immergrün und winterhart

sind, wie Mahonien. Nun die mage-

ren . hungrigen Exemplare, denen

man überall begegnet, die man ins-

geheim auch noch zu Kranzzwecken

plündert, können in ihrer Ruppig-

keit schwerlich jemand begeistern

;

nimmt man sich aber die Mühe.
— ich gestehe, die Baumschulen

machen einem das nicht leicht —
alles, was es in Europa an längst-

eingeführten harten .Arten und For-

men dieser Gattung gibt, zu be-

schaffen, zusammenzupflanzen und

anständig zu ernähren, so wird sich

auch ein Engländer wundern über

die X'ielgestaltigkeit dieser in Größe.

Form. Frucht. Farbe und Ausdruck

so variabeln Gattung.

Kaum mehr als Lebewesen er-

scheinen uns die in Formen ge-

schnittenen Hiixiis und ihre stereo-

typen Begleiter, die zum Teppich-

ornament verdammten livonymiis

iaporiiciis rai/i'ca/is. die allesamt den

„Herren" Hunden mehr Zerstreuung bieten als ihren Gebietern. -Aber auch der Buchsbaum
kann in unseren Breiten Tüchtiges leisten, wenn man ihn nur wachsen läl.it. Man erlaube dies

doch auch den rankenden Bvonyniiis. Noch in Boston, wo unser Efeu nicht mehr durch den

Winter kommt, überzieht er Mauern, bei uns wuchert er. Auch von ihm gibt es habituell sehr

verschiedene F'ormen. Als Teppichpflanze leidet er oft, an ^\auern. Bäumen nie.

Beträchtlich ist auch die Zahl der /i/Mv/.s-Formen, die vom starren Typus abweichen, so

dal.) der Laie manche graziöse, locker gebaute Form in ihrem frischen Gewände gar nicht zu

agnoszieren vermag, noch mehr gilt dies bei Hex aqiilfoliimi. Ein wahrer Mimicri-iWeister.

dessen F"ormen- und Farbenreichtum in Wuchs, Blatt und Beeren fast alles bietet, was das

Herz eines Gärtners begehrt, und wem auch das noch nicht genügt, dem werden die poly-

morphen Amerikaner und lichtgrünen .Asiaten die fehlenden Nuancen ersetzen. Ganze Gärten

könnte man aus dieser einen Gattung bilden, die uns zu einer anderen Gruppe hinüberführt.

Diese geheiren zum alten Bestände unserer Glashäuser, werden da und dort seit langem auch

im Freien kultiviert, nur ist ihre Winterhärte nicht ins .Allgemeinbewul.Uscin gedrungen, wie

Aukuben, Osinant/ii/s, Skimmia, Elaeagniis. Pliillyrca und, nebst vielen anderen, Kirsch-

14. ürül.lblättri,HL'r KirschlurlK-ur. I'iiiiiiis /.aurotc/asiLs

Bertini. 3 m. tOrit;., .\\alonya.l
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lorbcer mit l^niiuis liisiianicu. die alle zu meinem .Wassenmatcria! gehören, und hier und

überall, wo ich deren Pflanzung inspirierte, praclitig gedeihen. \'on livonymiis japonica fand

ich dort, wo gärtnerische Kenntnisse zum (iliick nicht hingelangten, auf Friedhöfen und in

Höfen kleinbürgerlicher Häuser in verschiedenen Städten Ungarns viele Prachtexemplare.

In der .lugend gegen Insolation etwas empfindlich, gedeihen sie aber zumindest an oder in

der Nähe von CJebäudcn in fast allen I-ormen vorzüglich.

Die bisher behandelten Pflanzen, denen habituell noch die meisten immergrünen Ericaceen

wie i^hododendren. Kalmien. Andromeden usw. beizuzählen sind, haben alle mehr oder

Alib. 20. Im Vordergrund: Serbischer Kirschlorbeer, 1,5 m\ iin Mittelgrund: Hex Aqui/o/ium, 4 ///;

im Hintergrund: Cryp/offiend Japonica, 8 bis 10 w. rOrig, Hort. .Walonya. im Fcbru,nr.)

weniger starre, lederartige, glänzende, mehrere .lalire lebende Blätter, also ausgesprochen

immergrünen Charakter. Sie ermöglichen es uns im X'erein mit ^ukkas und Kakteen .An-

lagen zu schaffen, die auch schon im Sommer exotisch wirken, im Winter den Eindruck des

südlichen Klimas machen.

Nun gibt es eine Reihe von Holzgewächsen: Kreuzungen. Formen oder X'erwandte un-

serer bekannten laubabwerfenden .Arten, bei denen der Laubfall je nach Art. Standort. Fr-

nährung. lokalem Klima viel später eintritt, so daß sie halb- oder ganz-, bedingt- oder un-

bedingt-. Winter- oder immergrün sind, ohne dies schon im Sommer zu verraten, da ihr

weniger auffallendes Laub in seiner meist lichtgrüneren Farbe und dünneren Strukturienem

der einheimischen Brüder ähnelt. Das Vegetationsbild, das sie uns gewähren, ist im Sommer
gar nicht, im Winter weniger südlich und prunkhaft, es hält auch zum Teil nicht oder nicht

immer bis zum Frühjahr, dafür wirkt es schon durch die weniger starren Blätter und deren

lichtere I-arbe freundlicher. Fs ist das um Monate bis tief in den Winter hinein prolongierte

Bild unserer eignen Sommerlandschaft. Und diese X'orteile bieten sie uns sozusagen un-

entgeltlich, ohne jegliches Risiko, da sie fast ausnahmslos ganz winterhart und anspruchs-

los sind und die durch exzeptionelle U'ngunst der Witterung vorkommende frühzeitigere

Zerstörung des Laubes ohne jeglichen Schaden vertragen. Dabei haben viele dieser un-

schätzbaren Pflanzen auch noch den X'orteil. sehr früh zu ergrünen, wie die rankenden

l.onicera joponica und var. Halliana usw. und Ligiistnim vulgare sempcirirens. oder mit dem
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ftülien Triebe aueli noch sehr früh zu blühen, wie die strauchartigen Loniccru Srandis/iii und

fraffrantissirna

.

L'nmögHch übergehen kann ich hier den allbekannten Hlütenstrauch Spiruea cantoniensis

(S. Ri'cvcsiana). die bei genügender Nahrung auf nur halbwegs geschütztem Standort ihr

schönes Laub fast regelmäßig bis Ende Jänner oder bis .\\itte Februar behält. .Ahnlich und

noch bedeutend_;besser sind, um nur einige zu nennen, an Sträuchern : Evony/niis anicriccinu

und Biingeana semipcrsistens, Myrica cerifera. alle Pyracantlia. eine Menge Cotoneaster.

mehrere sehr schöne Rliamntis und ein Heer von Ligustern ; an Bäumen : Ulniiis parvifolia

Abb. 21. jrgriinc Steineiche, 3 ///. itJrig,, bei i<.,

• unter welchem Namen \H)n deutschen luiumschulen regelmäüig die laubabwerfenden /;///////«

«der puniilu var. tiborca geliefert wird» und die ganz- und halbimmergrünen Eichen, eine

ganze Menge.
ich mul.i mich mit Typen begnügen und wähle für die liaibimmergrünen die (J/urais Liicomhc-

ana. Ein raschwüchsiger, schlanker C(vm-Blendling. Anspruchslos an Boden und Klima, geht

er willig in die Höhe, seine kleinen graugrünen Blätter im Ton der Olive bilden eine lockere

Krone, gegen Schneedruck gefeit. Bis gegen Februar ist er hier grün, l-rieren dann die

Blätter ab. so verändern sie ihre Farbe langsam und kaum merklich und fallen ab, ehe sie

tot erscheinen. Die Sempervirenz nimmt bei dieser Gruppe mit dem Alter zu.

\'on hier ganz immergrünen die beste ist wohl die Q. I'seiidotiirncri (.Abb. 22). die alte au-

striaca scnipcrvin-ns der üärten. die. wenn genügend genährt und \'or Stürmen geschützt,

auch bei starker Insolation \()llkümmen immergrün ist und den taufrischen l-arbton der Stiel-

eiche auch mitten im Winter behält. Guten Boden und Dünger lohnt sie durch üppiges Wachstum.

Das gröl.lte Hindernis der \'crbreitimg genannter und vieler anderer mehrwenig immer-
grüner Eichen ist. dal.l die Baumschulen die wenigsten Arten und auch die nur in geringen

C,)uantitäten und meistens in miserabler Qualität liefern. Ein hoher Prozentsatz der \'er-

edkmgen ist meistens gar nicht lebensfähig. Das schlechte Wachstum und frühzeitige Ende
geht dann beim Publikum auf Konto der .Art.
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All diese Gehölze gewahren uns. wie erwähnt, an einem sonnigen Wintertag die Illusion

des nordischen Sommers oder des südlichen Winters, die Bambusen gestatten uns einen

weiteren Schritt. Ihr lichtes, lachendes Warmgrün mit dem tropischen Habitus verleiht der

Szenerie auch im Winter den Charakter des südlichen Sommers.

\'on charakteristischen Gehölzen, die sich hier bewähren, verdienen noch ein allgemeineres

Interesse: .Wagnolia grandi-

ßora.TrochodendronJJaphni-

phyllum , Viburntim macro-

phyllum Bl. , Pliotiiua glabra

und Ca IIIelHa japonica, die

alljährlich blüht und manch-
mal auch fruchtet.

Und nun. da wir all das

schon hatten, wird es seit

einigen Jahren in Ostasien

rege. .Wühsam beginnt auch

China seine Tore zu öffnen

und sendet uns von rauhen

Höhen aus seinem kontinen-

talen Innern allein eine ganze

Welt von immergrünen Ge-

hölzen. Phantastische rauhe

Gesellen, wie Vibiirnuiii rliy-

tidophylluin. ein ökologisches

Exerapel. Der weiß, wie man
sich schützen mulJ: seine

langen, breiten, zottigen, wol-

ligen Blätter zieht er sich eng

an den Leib, rollt sie um die

.^ste und pfeift auf unsere

Winter.

KL'LTUR.
.Ausführliche Kulturanga-

ben gestattet der Raum nicht

;

allgemeinehabenkeinen prak-

tischen Wert. Ich muLi mich

also auf einige Winke be-

schränken, die mir nützlich

scheinen.

X'orallem pflanzen wir nicht,

wo wir es wünschen, sondern

wo es der Pflanze pal.lt.

Durchwahl oderSchaffung

geeigneter Standorte nach K.\-

position. Boden und Feuchtigkeit können wir die Temperaturen beeinflussen, also die

X'egetationszeit verlängern, die Wärme absolut und relativ erhöhen, desgleichen die Kälte

vermindern und den Einfluß von Wind und Insolation mäßigen oder ganz paralysieren.

Ebenso liegt es in unserer Macht, durch Kombinieren dieser Behelfe den vegetativen Reiz

der Gehölze und das .•\usreifen der Triebe derart' zu regulieren, daß sie niederen Tempe-
raturen gegenüber in die Kondition maximaler Widerstandsfähigkeit gelangen.

Welche Betrachtung die entscheidende, welche Gefahr die größte ist. das kann je nach

Ortlichkeit. Boden und Art. ja unter L'mständen sogar bei Formen einer .\rt variieren.

So zeigen die zwei nördlichsten und geographisch nächsten Kirschlorbeerformen, die bul-

garische scliipkac^nsis (.Abb. 18) und die serhica. ein verschiedenes Betragen. Die in der Heimat
mehr niederliegende, hier, wie .Abb. 20 zeigt, aufrecht wachsende serbica. eine von allen Brüdern
abweichende starre, besonders schöne Form, scheint sich immer noch nach dem Schatten der

Abb. 22. Qiierciis Pseiuloturnen.
Schneider. Hort. Spätli,_Berlin. aus der „Garlenwelt"
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heimatlichen Buchen zu sehnen. Pralle Wintersonne mag sie einmal nicht. Berücksichtigt maui

diesen ihren einzigen Wunsch, so ist sie eine harte prachtvolle .\\assenpflanze. Ganz anders

die sc/iipkacnsis. Ich habe um 1001)00 Stück, auch über drei Meter hohe. Sie streut sich auch
durch Samen aus und vermehrt sich asexuell, gedeiht an der grellen Sonne, auf stürmischen

Terrassen wie im Schatten, auf trockenem Tonboden wie im feuchten Moorboden ; ich behandle

sie wie eine einheimische Pflanze, nur in einem [-"unkt versteht sie als echter Kirschlorbeer

keinen Spal.i. sie ist unersättlich. Schwarzgrün sollen ihre Blätter sein und turgent. da schadet

ihr der strengste Winter nicht; hungrige Pflanzen mit schlaffen, gelblichen Blättern, die un-

gedüngt in trockenem Boden oder im Wurzelfilz hoher Bäume stehen, verhungern auch in

milden Wintern. Die ungenügende Ernährung ist wohl der allgemeinste Fehler
bei der Kultur der immergrü-
nen Laubhölzer. Bei größerer

Feuchtigkeit und sehr reichem Bo-

den mul.i man ja im Gegenteil sogar

die Wucht der X'egetation mäl.ligen.

In meinem schwachen Boden ver-

danke ich aber die Erfolge zum
grol.len Teil der sehr reichlichen

Düngung. Mit kaum in Betracht

kommenden Ausnahmen werden bei

mir alle Neupflanzungen mit einer

Schicht, wenn auch ganz frischem

Stallmist belegt. Es geschieht dies

unmittelbar nach der Pflanzung und
wird nach Mallgabe der iNotwendig-

keit wiederholt. Wann immer, nur

nicht im Spätsommer, zur X'ermei-

dung eines späten Triebes.

Arten wie Magnolia grandifloru

und Kamellien. die nicht trocken ste-

hen sollen, vertragen wenig Winter-

sonne. Aukuben und \'ilmrniiiii nni-

crophyUum Bl. vertragen sie zwar.

sind aber dann weniger dekorativ.

Von den Plüllyrea sind die medi-

terranen bei uns merkwürdigerweise

gegen Insolation empfindlicher wie

die kaukasischen, während Cisfiis

/aurifoliiis seine xerophilen .Allüren

auch bei uns bewahrt, im Sommer
will er braten.

An der Sonne gut. im Halbschatten noch schöner ist die auf Abb. 25 ersichtliche Pac/iy-

saridra. die wie Preiselbeeren oder Polyi(al(ichanmebuxiis. aber viel üppiger, auch im Winter
frischgrüne Bodendecken bildet.

Verfügt man in der Zeit des Haupttriebes über genügend Wasser, so gibt es bei der recht

beträchtlichen Zahl von winterharten I5ainbusen kulturell überhaupt keine Schwierigkeiten.

Die Ansichten und X'orschriften Houzeau de Lehaies werden durch meine hiesigen Erfah-

rungen vollauf bestätigt. Schutz gegen Stürme und je mehr Sonne im Sommer. Hier ge-

deihen sie aber auch im Halbschatten und vertragen Wintersonne ganz gut. Bei Bambusen
befinden wir uns F.ngland und Ikigien gegenüber klimatisch im Vorteil. Infolge unserer

wärmeren Sonmier vertragen sie hiernoch schadlos Wintertemperaturen, die sie dort schwer
schädigen. Das einzige Hindernis einer rascheren X'erbreitung der Bambusen ist die Schwierig-

keit, sich aus erreichbarer Nähe verläl.llich bestimmtes Material zu beschaffen.

Bei Rhododendren stehen wir vor zwei Rätseln, die uns die Wissenschaft erst lösen mul.!.

Das eine betrifft die Pflanzenphysiologen. Es sind die bisher ungenügend geklärten Er-

nährungsverhältnisse der Erikazeen. Das zweite noch viel schwierigere, das einen Stab von

Abb. 2,5. Ht-rlh'

(Phot.

siiiioiiiried, 1 ///.

'urpus. I
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Fachmännern erfordert, ist das Kapitel Humus, ein wahres Kompossessorai aller .Natur-

wissenschaften, das diese nur mit vereinten Kräften ergründen können.

Erst wenn wir die Gesetzmäl.iigkeiten dieser komplizierten Welt genau kennen, werden
wir imstande sein, an einem beliebigen Ort unsere Humusbeete mit Sicherheit dauernd in

jenem chemischen, physikalischen und biologischen Gleichgewicht zu erhalten, das den je-

weiligen Erikazeen. also auch Rhododendron, entspricht. .Nur auf solider wissenschaftlicher

Basis wird es möglich sein, unbedingt verlälJliche Kulturvorschriften zu geben. Alle aus der
Praxis hervorgegangenen heutigen Kulturrezepte bewähren sich hier, versagen dort, je nach-

Abb. 24. Lorbeer-Seidelbast, Daphne Laurcola. 1 m.

dem die derzeit unbekannten Faktoren, auf die sie weder Rücksicht noch Ingerenz nehmen
können, günstig oder ungünstig wirken, was sich aprioristisch nie bestimmen läl.it. Daher
die vielen Widersprüche. X'ersager und Zufallserfolge. Gelingt es einem, nun als Bahnbrecher.

Pflanzen zum üppigen Gedeihen zu bringen, so rühre man diese ja nicht an. Wenn die Rho-

dodendren auch das N'erpflanzen selbst gut vertragen, so können wir nie wissen, ob uns der

Zufall auch ein zweitesmal so gnädig sein werde.

Zum Teil nicht immergrün und holzig, aber von ihnen unzertrennlich, ihr Korollar. die

Schlaglichter auf unseren immergrünen Bildern, sind die ziemlich zahlreichen Winterblüher.

die das Kunststück zuwege bringen, bis zu fünf und sechs .Wonate hindurch zu blühen, und
die überwältigende Masse von Singvögeln, die für die warmen Schlupfwinkel und lauschigen

Brutstätten dem Gärtner treue Hilfe leisten und ihren Dank fröhlich in die Lüfte schmettern.

Die Konklusionen sind gegeben.

Die immergrünen Gehölze werden nicht zum Ersetzen oder Xerdrängen. wohl aber zum
vorteilhaften [ergänzen unserer eigenen Baumwelt dienen. .Als üppiger L'nterwuchs unter

alten Bäumen zu Hecken und Spalieren, im Garten und Park, wo auch ganze südliche Partien

entstehen werden. Praktischer Nutzen dürfte Kuranstalten erwachsen, bei deren Rentabilität

die durch unsere Pflanzungen verlängerbare Saison ausschlaggebend sein kann. Die aller-

gröl.ite Zukunft haben aber unsere immergrünen Laubgehölze in den Städten, wo man am
meisten von ihnen hat. wo sie die günstigsten X'orbedingungen finden, weil das Klima schon
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etwas gemildert erscheint. Höfe. Mauern, ja ganze StralJenzüge als fertig vorhandene Schutz-

vorrichtungen sich darbieten, wo derzeit für gärtnerische Zwecke die reichsten .Wittel zurX'er-

fügung stehen, wo das bisherige Ciehölzmaterial mit seinen weichen Blättern Hitze. Staub

und Rauch ohnedies so schlecht widersteht, dal.'i die heutigen Gärten und Stralkupflanzungen

oft schon von .luii an alles eher als zierend sind. — da könne n wir sie nicht nur haben, da

brauchen wir direkt die xerophilen Hartlaubgehölze, denn sie allein sind somnier- und

Wintergrün, winter- und sommerhart.

Bei meinen Bestrebungen fand ich seinerzeit Anregung in den Berichten, die der leider so

Abb. 25. PdcliYsuiidra leriiiiiialis in Blüte. 13 Hort. .MalDina.)

früh heimgegangene Geheimrat Pfitzer (Heidelberg) in den .lahrbüchern der Deutschen Den-

drologischen Gesellschaft veröffentlicht hat: auch die ebendort und im Bulletin de la Societe

Dendrologique de France enthaltenen vielen Listen waren mir von Nutzen. Ich habe viel

aus diesen Publikationen gelernt und bin herzlich dankbar dafür.

Besonders ehrend möchte ich den Portugiesen Pereira Coutinho erwähnen. Er ist der

einzige mir bekannte Autor, der schon im .lahre 188() in seinem „Curso deSilvicultura" die

Sempervirenz seiner heimatlichen Flora einer sehr scharfen Beobachtung würdigt.

DIE FÜR DEN NORDEN TAUGLICHEN GEHÖLZE.
Von E. W o 1 f und W. K e s s e 1 r i n g.

Das Material zu dieser N'eröffentlichung gaben uns hauptsächlich das außerhalb der Stadt

St. Petersburg gelegene Arboret des damals kaiserlichen Forstinstitutes, sowie der Pomo-
logische Garten von Dr. E. Regel und .1. Kessclring, der leider durch den Krieg und seine

Folgen so gut wie vernichtet worden ist.

St. Petersburg ist wohl der äulJerste nordöstliche Posten, auf dem noch mit Frfolg Gehölze
in so ansehnlicher .Artenzahl kultiviert werden kr)nnen.'') Wir beschränken uns hier auf eine

kurze Übersicht des Wichtigsten.

Silva Tarouci-Schneider, Lnsc-rc l-rLMland-LauhKt.'licil/e. 2. .\uflage. 3
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Für das gute I'ortkonimeii mancher, hauptsächlich baumartiger üehiiize scheint es nicht

gleichgültig zu sein, in welcher Groj.ie sie ausgepflanzt werden, denn viele von denen, die

zu den mehr oder weniger harten Arten gerechnet werden müssen, sind in hiesigen Baum-
schulen aus dem Samenkorn kaum zurStammbildung oder über die Schneedecke zu bringen.

I£benso ist es hier, sozusagen an der äulJersten Grenze des .Wöglichen. von gröljter Wich-

tigkeit, den richtigen Standpunkt zu finden, da sich infolge des extremen Klimas von St.

Petersburg die N'erhältnissc. unter denen ein fremdländisches Gehölz wachsen kann, nicht

immer mit denen des natürlichen heimatlichen Standortes decken. Denn wir sehen es nur

_ allzu häufig, dal.i die selbe .Art. aus

ein und derselben Saat erhalten, aber

auf verschiedenen Standorten aus-

gepflanzt, sich hart oder zart er-

weisen kann. Dies ist auch ein Fak-

tor, mit detn eine Baumschule wohl
zu rechnen hat. da sie nicht immer
geeignete Böden und Lagen zur Ver-

fügung hat: ob hoch oder niedrig.

Sand. Lehm. Humus oder Torfboden,

feucht oder trocken, geschützt oder

ungeschützt.

Nachstehend führen wir die

Gattungen in alphabetischer Reihen-

folge:

Acanthopanax ricinij'oliinn

wird nur in geschützter, warmer
Lage an sonnigem Standort baum-
artig, in gewohnlicher Lage friert

diese .Art fast jährlich bis auf den

W'urzelhals zurück. ,4. (Eleuthero-

coccus) senticosus ist hart und blüht

alljährlich. — Acer: Nerhältnis-

mäßig wenige der zahlreichen.Ahorn-
Arten haben sich bei uns völlig

winterhart erwiesen. Während die

typischen Acer Xegundo inur wenn
nordischer Herkunft), platanoides,

saccharinuni (nur nordischer Her-

kunft), ferner canipestre und Pseu-

(/op/aranus (letzte beide nur in

trockener hoher sonniger Lage,wenn
nordischer Provenienz) zu großen Bäumen heranwachsen und Früchte zeitigen, sind die aller-

meisten Gartenvarietäten dieser fünf .Arten sehr empfindlich, frieren alljährlich mehr oder
minder stark zurück und bilden nur monströse Büsche. Die so schönen Gartenformen kommen
also für Petersburg nicht in Betracht, bis auf Acer platanoides Sc/nvedleri (in geschützter Lage
Bäume bildend), saccharinuni Wieri laciniatuni (in warmer Lage große Büsche vorhanden)

und A. Pseudoplatanus purpurascens ..Prinz Handjery" und bicolor. die beide noch die

härtesten der Pseudnplutaniis-Formtn sind, aber doch nur in sehr geschützter Lage noch
einigermaßen gut gedeihen. Große fruchttragende Sträucher finden sich vor von den völlig

harten: A. Ginnala . harbinerve. spicatum. tegnientosum . tataricum. Noch nicht gefruchtet

haben, obschon hart: A. manshuricum, Miyabei. rubrum (hat geblühti. ukurunduense. saccha-
rum vaT.pseudoplatanoidesimn wenn nordischer Herkunft einigermaßen harV. Acer Heldreichii
Orph. scheint sich wie Pseudoplatanus zu verhalten. — Actinidia Kolomikta ist die wider-

standsfähigste .Art unter den .Aktinidien. A. ars^uta ist nur in frischem Boden und warmer
Lage annähernd hart zu nennen. — Aesculus: Kulturwerte harte Arten selbst für unser
Klimasind : A.i^labra, octandra (lutea), icmer Hippocastanuin (ausgeschlossen die sehr zarten

X'arietäten). Letzte .Art ist in der .lugend empfindlich, es gibt aber nichtsdestoweniger an
geschützten Stellen davon große blühende und fruchtende Bäume. — Alnus: A. glutinosa

77f^- .'

ä^^i^iMA
Abb. 2b Amehmchicr spicatci, ährige Felsenbirne, .? in.

(l')uii. A. Kehacr.i
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nebst var. qucrcifolia und nibrincrvia taiisgenommen die sehr empfindliclie Form iinpcrialis),

A. incana. nebst Formen, sowie der [Bastard <(/iitinoS(i>Ciriaina (A.barbatal. ferner .4. sitchenxis

(fruktifizierend). riigosa. hirsiita var. Sibirier/, temtitolia. viridis sind \öiii^ winterhart zu

nennen. A. japonica. obwohl fruktifizierend. ist doch etwas empfindlich, ebenso subcordata

und rubra (oregona). — Amelanchier: Zu unseren besten, absolut winterharten

Blütensträuchern gehören: A. alnifolia, A. spicata (omlis) (selbst baumartig werdend) und
A. rotundifolia (vulgaris); zarter hingegen, wenigstens in ungeschützter Lage, sind: die

schöne A. canadensis. utaliensis, florida. oligocarpa, obwohl sie fast alljährlich blühen

und fruchten. — Ampelopsis : Unter den echten Ampelopsis-XxiQn wäre nur A. hrevi-

pcdunaüata als in geschützter Lage einigermal.len hart und blühend zu zitieren. Die sonst

unter dem üblichen Namen Ampelopsis kultivierten .'Xrten der .Jungfernrebe finden sich unter

Parthcnocissus x-erzeichnet. - Andromeda: Die einheimische A. polifolia mit ihren

Formen ist völlig hart. Die übrigen erprobten .\rten sind hier unter Cassundra, Lt'uivtlioe und
Lyonia angeführt. — Aralia cliincnsisvaT. nninshuriia ist in unserem Klima nur für trockene,

hohe und geschützte Lagen zu empfehlen. — Arctostaphylos : Die einheimische A. Uva-
ursi sowie .4. alpina (Arctous alpinaj sind wohl völlig hart, aber schwierig in Kultur. —
Aristolochia: Völlig winterhart (wenn auch in der Jugend empfindlich) ist A. durior (A.

Sipho). — Aronia: A. iiwlanocarpa. A. urbutifolia, sowie A. florilmndu sind völlig winter-

harte Zwergsträucher. — Artemisia ubroranuin. Jrigida, Absinthiuin, procera. suavis sind

alle gleich empfindlich und leiden selbst in geschützter Lage jährlich, wachsen sich jedoch

im Sommer inuiier wieder zu hübschen [düschen aus. — Arundinaria : A. nitida (syn.

Buinbiisa spec. Kansu) ist das einzige verhältnismäüig harte Bambusoigewächs in unserem
Klima. In wariuer Lage auf humoseni Boden bis zu 2 /;/ hohe Büsche bildend, friert sie in

rauher Lage ohne Schutz häufig bis auf den Schnee ab. — Atraphaxis: Völlig winterhart

ist A. frutcscens (A. lanceolata). bedeutend empfindlicher ist die hölier werdende A. Musch-
ketowii. Sie verlangen einen trockenen sonnigen Standort und entwickeln sich nur da gut.

Berberis: \'on den zahlreicheren ßcrbcris-.\viQn gehören B. vulgaris mit allen Formen,
einschliel.ilich der rotblättrigen, sowie die ihr nächst verwandten Arten: B. amurensis, cana-

densis (caroliniunal, cniarginata. Regeliana zu den \'öllig winterharten. B. (Mahonia) Aqui-

folium und B. (Mahonia) rcpcns sind auch hart, halten jedoch ihr Laub besser in halbschattiger

Lage. B.ccrasina. sinensis, Tliunbergii I nebst F'ormen). (Juinipelii. integerriina. heteropoda,

sibirica kommen nur in hoher trockener Lage gut durch den Winter. \'on dem Bastard zwischen

B. vulgaris und Aqnifolium . der Malioberberis, ist sonderbarerweise die Form ilicifolia viel

härter als Neubertii. Letzte will gar nicht gedeihen. — Betula: Die meisten Arten sind bei

uns völlig winterliart. und zwar: B. alaskana. caerulea (nebst var. Blanchardi), davurica

(fruktifizierend), fruticosu (fruktifizierend). glandulosa (fruktifizierend). ünielinii (fruktifi-

zierend). hunülis (fruktifizierend). intermedia, japonica. lutea (.fruktifizierend). micropliylla

(fruktifizierend). kenaika. nana (fruktifizierend). papyrijera fpapyracea) (fruktifizierend), pu-

bescens (albal (fruktifizierend), pumilu (fruktifizierend). pumila Orayi (fruktifizierend). pnmila
occidentalis (fruktifizierend). ulmijolia (grossa) (fruktifizierend), pendula (verrucosa) (frukti-

fizierend). nebst allen 1-ormen. ausgenommen var. purpurea. die absolut nicht gedeihen will

und regelmäßig erfriert. Als mehr oder minder schutzbedürftig sind zu nennen : B. globispica.

lentu. Waximowiczi. Medwediewi. nigra, occidentalis, populijolia. Eigentümlicherweise ist die

rotblättrige Form dieser letzten Art (von Barbier et Co. in Orleans bezogen) härter als die

rotblättrige iv/r//r()Ä/-Form der Gärten, wenn auch nicht so dunkel belaubt. — Buxus
Harlundi (blüht), microphylla. sempervirens (mit den Formen suffruticosa. arborescens) über-

wintern nur in geschützter Lage, x'erlangen Schutz gegen i'rühlingssonne.

Calluna: Die einhei(uische C. vulgaris mit ihren Formen alba und pvguniea ist hier voll-

kommen wiiiterhart. Catophaca grandijloru erfror als kleine Pflanze. C. wolgarica da-

gegen scheint etwas härter zu sein, ist jedoch nur für sonnige, trockene, hohe und geschützte
Lagen zu empfehlen. — Caragana : Dank ihrer absoluten Winterhärte findet die weitest-

gehende X'erwendung C. arborescens mit allen I-ormen. darunter die schöne Trauerform und die

neue feinblättrige f. Lorbergii, ferner sind hervorzuheben die ihr nahestehende C.Jruticosa. die

durch ihre silberige Frühjahrsbelaubung hervortritt, C.frutex (C.frutescens) nebst der Form
glomerata. C. pygmaea und \-ar. angustissima. C. aurantiaca und C. jubata. die indessen

einen trockenen sonnigen Standort zu bevorzugen scheint. Leichten Schutz bedürfen : C. bre-

vispiuu. cuneifolia. microphylla, spinosa. - Carpinus: .Auf trockenem, hochgelegenem
3*
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geschütztem Standort werden Capiniis Bctiiliis und caroliniana zu grollen baumartigen

Sträuchern und kleinen Bäumen, die jedoch, obwohl häufig blühend, selten fruchten : in

rauher Lage bilden diese .^rtcn nur krüpplige, die Schneedecke kaum überragende, der l£rde

angedrückte Büsche und sind daher dort nicht zu empfehlen, .ähnlich verhalten sich die nur

in jungen lixcmplaren vertretenen: C Bctuliis var. Carpinizza, cordata, yt'doensis. — CaS'
Sandra calyailcita (Charnacdapline ailyciiUila) mit ihren i-ormen. bei uns einheimisch, ist

absolut winterhart. — Cassiope: Die arktischen C. hypnoides und C. tetragona sind

schwer gedeihende, jedoch \öllig winterharte .Moorpflanzen: C. Jastigiata vom Himalaya ist

Abb. 27. Cnitiu'f;us rnono^yna, eingriffliger WelLldorn, 3 rii, im Winter. iOrig.. Wien. Praicr.i

unter F-icliteiireisigdecke recht widerstandsfähig und entfaltet fast jährlich ihre weil.ien zier-

lichen l'lütenglöckchen. — Castanea dcntala IC. ainerlccina). in einem alten lichten Kie-

fernbestand stehend, ist ziemlich winterhart — in freier Lage noch nicht erprobt. — Cea-
nothus Fendlcri ist in trockener, sonniger Lage recht winterhart, verliert indessen häufig

im Winter die Blätter. - Celastrus flagcllaris ist ein schöner, selbst in rauher Lage völlig

winterharter mandschurischer Schlingstrauch, während die übrigen Arten : C pitnctatus,

C..srrt;?r/(V7s(fruktifizierend) nur in geschützter Lage hart zu sein scheinen und hoch schlingen.

— Cercidiphyllum japoniaim bildet nur in warmer Lage und auf trockenem Standort

schöne grol.ie Büsche (bis 2' ., ni hoch und höhen. Hält sich nur, wenn als ältere Pflanze

ausgesetzt. Chaenomeles: Nur die alpinen Formen C. Maii/ei und var. alpina (C. Sar-

gentii) blühen und fruchten in geschützter Lage, die Stanimart. C. japonica (C. Lagenaria),

dagegen leidet fast alljährlich an gleichem Standort. — Chiogenes liispidiila ist eine harte

kriechende .Moorpflanze. — Cladrastis lutea ist nur für warme Lagen und trockenen Stand-

ort zu empfehlen, dort bis zu 3 w Höhe erreichend. — Clematis: \'on den zahlreichen

verholzenden .Arten sind blol.) die beiden zur .\tragcnc-Qy\\\>Y)e. gehörenden C. alpina i nebst

Farbenvarietäten I und C. sihirica vollkommen hart und gehören zu unseren schönsten blühen-

den Schlinggewächsen. — Clethra aciiminaUi blüht nur in geschützter Lage, in rauher da-
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li. Spätli. fl/ienfa/is. iwctinatu. pcntuiiynu. tanavctifolia. tonicntosa: jj;efiillt blühende I-ormen

der nionos^vna und owinantlia sind oft etwas empfindlicher als die Stammarten, biintblättrige

und Hängeformen dieser Arten fast wertlos. - Cydonia vulgaris (C. ohionga) ist fast zu

empfindlich, nicht höher als 1 m werdend. — Cytisus: Die Spitzen der Zweige frieren oft

ab bei folgenden Arten, die aber dennoch alljährlich reich blühen und reife Samen bringen

:

deatmbens. clongatiis, glabresccns, Heiiffelii, /lirsiitus, /lirsiitiisXaiistriaais (C. Ncilrcichii).

/lirsiitiisX piir/mreiis (C. versicolor) . hirsittiisXratisbonensis, leiiainthiis und seine I-orm

scliipkacnsis . nir;^riians nebst Formen, purpureus. ratisbonensix und die Form bijlonis,

si'ssi/i/oliiis (nur für sonnige Ab-

hänge empfehlbarl.

Daphnc: Hart sind und dankbar
blühen: alpliui. ultaicu und ihre süd-

russische I-orm Sophia, Blagayana,

caiicasica , Cneonim var. Verloti,

glomerata, kamtscimtica, Mezerenin

mit der weilJblütigen alba und

Zwergform alpina reife Früchte

bringend uilba aber etwas weniger

hart): junge Pflanzen der /J. tangii-

ticd erwiesen sich als hart, sind aber

noch nicht blühstark. — Deutzia:
.Xichtganzwinterhart. auf günstigen

Standorten jedoch blühend (wo na-

türlicher Schutz nicht vorhanden,

besser einzudecken) sind: scabra

Icrcnatu) \ds.plena. gracilis mit der

xiw.distincta.pan'iJlora.Siebolüiana

tmd die Hybriden: discolor floribiin-

(la. gracilis carminea. kalmiaejlora.

Lcniflinei. Lemoinei „Boule de

neige". Lemoinei compacta.D. par-

viflora und deren Bastard ü. Le-

moinei sind noch die härtesten, die

übrigen frieren in rauher Lage und

ungedeckt bis auf den Wurzelhals

zurück. — Diervilla:7.\\ denbesten

Ziersträuchern unserer Gegend ge-

hören I). Jloriila und Middendorfji-

ana. die. wenn sie in geschützter

Lage und in frischem humosen
Ijoden ausgepflanzt sind, alljährlich

überreich blühen und reifen Samen

Abb. 3(1. Einige blühende Zweige der in Abb. .^1 dargestellten bringen: trocken und zugig stehend,

Magnolia iicunünuta. inrig.. Huri, lirafencgg.i leiden sic mitunter vom F^rost. Nicht

weniger kulturwürdig sind ü. Loni-

cera. die in ihr zusagenden N'erhältnissen zum L'nkraut werden kann, riviilaris, sessilifolia

und splendens. — Dirca palustris scheint nicht lange auszuhalten. mül.Ue aber hart sein. —
Dryas Dnimmondii und octopetala mit der Form__w/>/()/- bilden hübsche, reichblühende

und reife Samen bringende f^olster.

C Elaeagnus : \'on allen Arten ist nur die nordamerikanische, durch ihre silbrige Belaubung

äul.lerst zierende argentea hart und bringt reife Früchte. — Empetrum nignim ist natür-

lich hart; seine var. rubrum und scoticum sind empfindlicher (aber immer noch kulturwert)

als die hier wild wachsende typische Form. —£vonymus; Hart oder fast hart und durch

ihre Fruchtkapseln zierend sind: alata. Bungeana (wohl nur in geschützter Lage hoch wer-

dend und Früchte bringend», europaca mit den Formen: angusiifolia. lalijolia. ovata und

argenteo-variegata (jung und in Frostlöchern auch empfindlich I. latifolia iwie Bungeana),

.Waackii und verrucosa. Fbenfalls aushalten und blühen, aber bis jetzt keine Früchte bringen:
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obovula und ycdocnsis. Junge Pflanzen von nuuroptcra überwintern gut. - Exochorda
grurulijlora ist sehr empfindlich. Etwas härter erwies sich Korolkowii (AZ/wm/J.

Fagus: Buchen können hier nur in geschützten Lagen mit einiger Aussicht auf Erfolg kulti-

viert werden. Unter solchen Umständen erwiesen sich als winterhart, aber auch ungemein
langsam wachsend : F. americana. I: sy/vanca und ihre 1-orm piirpiircci. Als bedeutend

wüchsiger erwies sich F.

Orientalis. — Forsythia
eiiropaea u ndSieholdii leiden

nicht allzu stark, verholzen

und blühen nach guten

Jahren. — Fraxinus:\'on
Hschenarten kommen nur

wenige für den Norden in

Betracht: an erster Stelle

pennsylvanicafF.piibcscens),

dann excelsior (die in der

Jugend empfindlicher als

pcnnsylvanica isti. beide in

grollen fruchtenden Bäumen
vorhanden: ohovata und viel-

leicht noch mansliiirica. die

2war Kälte nicht fürchtet,

aber an ein mehr kontinen-

tales Klima gebunden zu sein

scheint, da sie im Seeklima

.on St. Petersburg nicht

^elten die ungenügend aus-

f^ereiftenZweigspitzen durch

Frost verliert, in Moskau je-

doch leicht zu fruchttragen-

den Bäumen heranwächst.

Die l-ormen der F. pennsyl-

vunciauilbo-vanegata.aiiat-

bifolia und cristata sind

ebenfalls vollständig hart.

\'on Formen dtr F. excelsior

erwies sich als die härteste

nioiwpltylla. die zwar emp-
findlicher als die Stammart
ist. aber in geschützter Lage
immerhin noch annehmbare
Bäumchen bilden kann.

Gaultheria: \On fünf

hier angebauten .Arten er-

wiesen sich als die härtesten

niyrsinites und die Früchte

bringende triclioplivlla. Gaylussacia resinosa ist empfindlich, aber noch kulturwürdig.
Genista: .Wehr oder weniger abfrierend, aber dennoch kulturwert, da im Frühjahr

wieder austreibend, blühend, meist auch F'rüchte bringend sind: angliai, üalinatica mach
dem .Abfrieren nicht blühend i. eriocurpa . scariosa, tinctoria mit den F^)rmen angiistifolia,

onita. plena und virgatu. ü. sagittulis leidet nicht vom F>ost und bringt jährlich Früchte.

Hamamelis virginiana ist. geschützt und auf Torfboden stehend, fast hart. - - Hedy-
sarum inu/rijngiim ist fast vollständig hart und nur die Triebspitzen erfrieren, sonst ver-
holzt es und bringt reife Samen, aber wählerisch in bezug auf Boden und Standort. He-
miptelea Davidii kann in St. Petersburg, wenn in geschützter Lage ausgepflanzt, zu einem
fruchttragenden Bäumchen heranwachsen. — Hippophac rliamnoides wird hier in zwei
geographischen Formen kultiviert, von denen der sibirischen, weil härter, der X'orzug zu

Abb. M.
orl. ürafencKg. Nicd.-Oatcrr. i
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geben ist. die zu reich fruchtetragcnden. strauchigen Bäumchen heranwächst. — //o/oc//s=

cus discolor verlangt Schutz; gewöhnlich frieren alle über den Schnee hervorragenden

Teile ab; blüht nicht alljährlich. — Hydrangea: H. Brvtschneideri ist die härteste und
einer unserer besten Sträucher in allen Lagen. \'on anderen asiatischen .Arien gebührt, was
Widerstandsfähigkeit anbetrifft. H.pariiaikita der zweite Platz; sie blüht alljährlich und leidet

vom Frost nur an den Triebspitzen ; die var. irrundijloni ist etwas empfindlicher, aber doch

noch sehr zu empfehlen; H. pctialaris ist hart und wuchert stark in humosem Boden, hat

aber bis jetzt noch nicht geblüht. Von amerikanischen .Arten sind kulturwcrt und blühen.

trotzdem sie alljährlich vom 1-roste

leiden und mehr krautartig bleiben:

arborescens, nidiata und deren

Bastard. — Hypericum Atidro-

saemiim . calyciniiin imd hirciniim

frieren fast bis auf den W'urzelhals

zurück, treiben aber im I-rühiahr

wieder aus inid erfreuen im Sommer
durch ihre leuchtend gelben Blumen.
— Hex vcrriiillatu ist fast \-oll-

ständig hart und büüt nur seine

Zweigspitzen durch Frost ein; blüht

ohne zu fruchten.

Jamesia americana ist vollstän-

dig hart und dankbar blühend. —
Juglans: \o\\ asiatischen .Arter

scheint J. cordifornüs vollständig

hart zu sein; ein kleines, vor K
.lahren gepflanztes Fxemplar ent-

wickelte sich schnell zu einem an-

sehnlichen Baume und blühte vor

zwei .lahren, ohne aber Früchte an-

zusetzen; es steht auf einem son-

nigen .Abhänge mit feuchtem Untergrund. .Auch /. iiiandsliiirica wächst in gleicher Lage zum
fruchtenden Baume heran. \'on amerikanischen .Arten ist J. cinerea vollständig hart; im

.Arboretum des Forstinstitutes befinden sich grol.le. reife Nüsse tragende Bäume.

Laburnum alpinum ist die härteste .Art. aber nur auf geschütztem Standort zu einem frucht-

tragenden (jrol.istrauch heranwachsend. — Lespedeza hicolor i^t empfindlich, aber doch

ihrer hübschen Blumen wegen eines X'ersuches wert. — Leucothoe lAndroiiicda) axilla-

ris und Catcsöaci sind beide winterhart und blühen alljährlich. — Ligustrum aaiminatum.

liliatiini. macrocarpiini und vulgare (mit der var. italiciini und der buntblättrigen Form glaii-

cescens) haben sich als ziemlich hart und kulturwert erwiesen; blühen nicht selten, bringen

auch manchmal reife Früchte und frieren in guten .lahren nur ganz unbedeutend, in schlechten

jedoch mehr oder weniger stark ab. ohne aber vollständig zugrunde zu gehen. - Linnaea
horealis ist hier einheimisch, aber schwer zu kultivieren. — Loiseleuria proainiheris ist

vollständig hart und bringt reifen Samen. — Lonicera: .Alljährlich blühend und fruchtend

und vollständig winterhart sind (wenn nichts anderes bemerkt) folgende: Europäer und
.Asiaten: /,. alpigeiia mit den Formen nana und se/nieonnata: Allmannii mit den var. Iiir-

tipcs und pilflsiiisaila (in offenen Lagen gegen strenge Kälte empfindlich); amoena: Chaniis-

soi; Caprifoliiini (etwas Schutz von Nutzen); clirysanrha mit den \ar. tiirkestanica und r/7-

losa und den Bastarden Fiegeliana und pseiidochrysantha ; coeriilea und ihre var. altaica, de-

pendens (etwas empfindlicher als die anderem, editlis, glabrcscens. stipuligera: hispida var.

typica und chaetoearpa : Karelini (junge, noch nicht blühreife F^flanzeni; Waackii: Maximo-
wiczii; micranlha; micropliylla. die \'ar. robustior und gracilior: Mornnvii (geschützte Lage,

sonst empfindlich), ihre Bastarde: bella und niiniitiflora sind hart; nervosa, nigra mit der

Form pyrenaica: orientolis und var. caiicasica häufig vom Frost leidend, var. longifolia. hart;

Periclymenuni (empfindlicher als Caprifoliiim)
:
piirpurascens (auf geschütztem Standorte hart,

sonst leidend); Riiprechriana mit Bastarden; Riipree/itianaXtatarica.niiindeniensis und sali-

cifolia X segreziensis (etwas Schutz ). Semenowii: spinosa var. Alberti (häufig über dem Schnee

Abb. 32. Pliyllodoce coeriilea. 20 cm.

i.\. Purpus. Lappland. I
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abfrierend); tatarica mit den var. micrantha, parvifolia und allen Gartenformen; Xylosteum:

typica und mollis. — Amerikaner: L. conjttgialis: dioica: glaiicescens; liirsuta : involucra-

ta und ihre \^x. flavescens, der Bastard mit Ledehoiiri ist empfindlicher; sempervircns (ver-

langt zum Blühen geschützte Lage); SiiUivantii. — Lycium: Als die härtesten Arten er-

wiesen sich halimifolium und rhombifolhim iL. chinense var. ovatuni\, die bei einiger Pflege

und auf geeigneten Plätzen hier zu grol.ien fruchttragenden Büschen heranwachsen.

.,•' Maackia aiuurcnsis ist. geschützt und sonnig stehend, hart, blüht auch, ohne aber Früchte

anzusetzen. — Magnolia aaiminata ist, wenn die Lage geschützt und der Boden ein hu-

y,*^b?.*!^^&fc'ft'«»^4

Abb. 33. Popii/iis nij/ni. heimische Schwarzpappel, 30

moser und frischer ist, fast hart. — Malus : von Apfelbaumarten sind hart und bringen Früchte

:

astraclianica : die drei folgenden, zu unseren besten Zierbäumen gehörenden: buccuta, cera-

sijera und priinifolia. dann ortlioairpa Lav., piiiiiild mit den X'arietäten im Sinne C. Schneiders

und sylvestris; AL Sargeniü (hat geblüht) und 7,iiini passen sich unserem Klima gut an. I-ast

hart sind Toringo, in guten .lahren Früchte bringend, imd riviilaris. — Mcnispermumda-
liiiriciini ist vollständig hart, canadense etwas empfindlicher, aber immer noch gut wachsend.
— Menzicsiaferriiginea,g[ah(ila\\n^glolnilarisl.\\. pilosa) sind hart. — Mespilus germa-

nica, an trockenen exponierten Orten empfindlich, wächst in geschützter Lage und frischem

Humusboden gut; wird nicht hoch und blüht nur in günstigen .lahren. — Mitchella repens.

ein kleines, dem Habitus nach der Moosbeere ähnliches zierliches Pflänzchen, gedeiht gut,

fürchtet aber trockenes Sommer wetter. Aiorus a/ha ist in geschützter Lage einigermal.ien

winterhart ; alljährlich die Zweigspitzen durch Frost verlierend, wächst sie zu Buschbäumchen
bis zu 2..T m Höhe heran. - Muehlenbcckia axillaris, ein kleines, einer 5fl//.v ähnliches.
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'Abb. 34. I'oleiitilla dahwicu. 80 m
ll'hiit. A, l'iirpus.l

kriechendes, in Neuseeland und Australien heimisches Sträuclilein, durchwintert gut unter

der hier selten fehlenden Schneedecke. — Myrica üalc ist als hier einheimischer Strauch

vollständig hart.

Ostrya virginiana kann zu den hier harten Gehölzen gerechnet werden; carpinifolia ist

etwas empfindlicher, aber immerhin noch genügend hart: Japonica überwinterte bis jetzt

gut, nur die Zweigspitzen litten vom Frost.

Pachysandra prociimbcns, tenninalis und ihre buiitblättrige Form sind hart, die beiden

letzten sogar stark wuchernd und alljährlich blühend. - Pachystima Myrsiriilrs. harter

1-elsenstrauch für halbschattige La-

ge. — Panax sessiliflorum (Acan-

tlwpanax sessiliflonis) ist vollstän-

dig winterhart und in riesigen fruch-

tenden baumartigen Sträuchern vor-

handen. Parthenocissus.'Sm
P. viiücea und ihre X'arietäten imi-

r/vp/iyllaund dubia sind vollständig

winterhart und (ältere Pflanzen)

blühend: in der .lugend sind sie

etwas empfindlicher. Alle Selbst-

klimmer: P. (/iiiru/uefolia mit ihren

X'arietäten liirsiila, miirorum und
Saint-Pauli sind empfindlich, aber

doch kulturwert. — Pentstemon
Menziesii ist hart und gut blühend.
— Peraphyllutn ramosissinium

überwintert gut nur in geschützter

Lage. — Petrophytum caespito-

siini ist \-ollständig liart. ~ Pheh
lodendron amiirense ist hier durch ziemlich alte blühende Bäume \ertreten. Bei /-*. saclia-

linense ^erlieren junge Pflanzen ihre Zweigspitzen, da nicht genügend ausgereift, durch den
F'rost, nehmen aber dessenungeachtet schnell an Grolle zu. \ielleicht werden sie mit vor-

schreitendem Alter unempfindlicher. - - Philadelphus: Als dankbar blühend und voll-

ständig hart, wo nicht anders bemerkt, erwiesen sich uciiniinatiis. co/iiiiibic/ni/s. coronarius

und seine Formen aureus, sitbplcnus, salicijolius: undankbar oder überhaupt nicht blühend
sind dianthijlorus plenus. Kctelceri, primuliflorus plerius. nanus, cochleatus und noch etwas
empfindlicher sind deutzüflorus plenus, muUißorus plenus. nivalis, rosiflorus plenus; flori-

bundus (verlangt etwas geschützte Lage). Gordouianus, hirsutus (noch nicht genügend
erprobt, die echte Art wahrscheinlich empfindlichi; incanus: latifolius Sehr, und seine

Hybriden mit pubescens Koeh.,- la.xus (geschützten Standort): monstrosus: Lemoinei „.Wont

Blanc" und var. erectus (etwas empfindlichi; Lewisi; microphyUus (geschützter Standort);

pubescens Koeh.,- Satsumi; Sclirenkii : tetuiifolius: tonientosus: Zeyheri : Yokohauiae h.

Spaeth (etwas empfindlich). P. bracliybotrys und scricantlms erwiesen sich als ziemlich hart,

blühen fast alljährlich, wenn auch spärlich. — Phyllodoce taxifolia (caerulea) und euipe-

triformis (ein wenig zarter als erstere) sind hart und bringen reife Samen. — Physocarpus
aniurensis, niomioynus und opulifolius [mW den Gartenformen • heterophyllus. luteus und nanus)
sind vollständig harte, reife Samen bringende Sträucher. — Plagiospermum sinense kann
unter ihm zusagenden Bedingungen zu einem hübschen, aber selten blühenden Strauche auf-

wachsen, der, trotzdem er früher als alle anderen hiesigen Gehölze austreibt, von Spätfrösten

nicht leidet; in rauher Lage jedoch empfindlich und von Spätfrösten leidend. — Polygonutn
baldsliuanicum ist des Schutzes bedürftig, in guten .lahren auch blühend, aber dennoch nicht

lange aushaltend. — Populus: In groLicn blühenden Bäumen sind vorhanden: alba var.

<^enuina und niveo (in der .lugend etwas empfindlichi. candicaus (jung empfindlich i.rarti'.sfrw.s-,

Catherinae, laurifolia, IJndleyana, moscoviensis. ni<ira luid var. Pusclikiuiana, odorata. I'c-

trowskyana, Rasuniowskyana, Simonii, suavcolens und die var. /;i7'«/«/V/ö/« (besonders wert-

\oll), tremula und var. pendula, tremuloides und \ar. pendula, trichocarpa, tristis, Wobstii.

P. alba \av.glohosa h. Spaeth ist hart. Tacamahaca (Oalsamifera) in jungen Pflanzen emp-
findlich, ältere vielleicht widerstandsfähiger. — PotentiUa daluirica und ihre Bastarde mit
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Abb. 3.S. Rhododpiulion pumtaliini,

ll'hot. A. l'iirrui.l

friiticosa (/*. Fr'wdrkhsenii und andere) und fnilicosa mit den X'arietäten hiunilis. tenuifolia,

micrandra. grandijlora sind dankbar blühende, harte Ziersträucher. Etwas empfindhcher ist

P. Salessowii ( liberhaupt launisch ) und P. Veitchii. P.fruticosa \'ar. mansliurica (P. manshurica)

war völlig winterhart. P. 1 'ilniorinia-

nu untauglich. — Prunus: Sekt.

Padiis: P.Maackii vollständig hart

und reife Früchte bringend, ebenso

eine aus der iWandschurei ahg/an-

dulifolia erhaltene kleinfrüchtige

X'arietät. Ebenso hart und in statt-

lichen fruchttragenden Bäumen vor-

handen sind: die einlieimische Pa-

dus (ebenfalls hart die Formen
duhurica und pubescens und viele

Cjartenformeni. Padns var. sibiriai

(P. commutata Dipp., Regelianu

Zab.?i und virginiana (auch var.

aaciibifoliaV, hart ist auch P. deinissa.

P. serotina, je nach der Herkunft fast

hart und einige Friichte] bringend

oder mehr oder weniger empfindlich;

ihre Formen asplenifolia und pen-

dula sind untauglich. — Sekt. \\a-

huleb: X'ollständig hart ist und reife

Früchte bringt /-*. pennsylvanica (für

trockenen Boden weniger geeignet).

/*. Mahaleb nur in geschützter Lage zu einem alljährlich blühenden, aber selten Früchte

tragenden Buschbaum heranwachsend. P. mollis fast hart, auch emarginata scheint sich natu-

ralisieren zu wollen.— Sekt. Pseudo-

fcrasiis: die vielleicht hierher ge-

hörige .o-/(/a/o'ü//A)//(/ Rupr.et Maxim,
wird sich möglicherweise als hart

erweisen. — Sekt. Eucerasus: Gut
wachsen und blühen, ohne aber häu-

fig Früchte zu bringen: //////Vosr/,

Chaniaecerasiis. intermedia, niaras-

ca, acida, Cerasus. P. Cerasus

seinpeiflorcns und avium werden
nur unter günstigsten Bedingungen
baumartig. /'. Wa.ximowiczii ist hart

und bringt reife Früchte. — Sekt.

Spiraeopsis: Hart und F'rüchte brin-

gend ist P. piimila mit ihren Varie-

täten Besseyiund depressa. P.japo-

nica. aus Deutschland erhalten, er-

fror bald. mandschurische Exemplare
(dem Typus angehörend) leiden ver-

hältnismäl.lig wenig und blühen. —
Sekt. Mii/vrerasi/s: Ziemlich hart

sind auf trockenem, sonnigem Stand-

ort microcarpa und prostrata. letzte

niedrig, manchmal spärlich blühende

Büsche bildend. P. lomenlosa über-

wintert ziemlich gut und blüht in

guten .lahren. - Sekt. Aiiiygdaliis

:

Als die härtesten 'erwiesen sich die

Abb. 36. f^i/irs a//u'st/r. 1 m iPhoi..\. i>urpu<.i in der Blüte ähnlichen, aber durch
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I-oriii und Ner\atiii" der Ijlätter etwas \crscliicdciKMi P. luildschiianica und iiliiiißilia I fort. Ijot.

Petrop.. nicht Fr., beide sind jedoch niciitganziiart und verlanj^en j^eschütztc Lage, in der sie

alljährlich blühen. I'. /-"f/um/wu'// scheint auf trockenen, sonnigen Stellen ziemlich hart werden

zu wollen. P. nana, die typische Form ist hart und fruchtend: enipfindliciier sind die l'ormen:

alba.georgku. Gessneriana. — Sekt. I:upriiniis: Als die relativ härtesten und reich bliihendsten

sind anzunehmen: /-*. c/m/naifa (die härter ist '.als cerasijero. fnilicans. spinoui. und'dic aus

der .N\andschurei erhaltene triJUva : alle drei werden unter günstigen PiCdingungen buschbaum-

artig: Früchte brachten Jiisher nur P. fniliccins und ilivariaita. .Wit einigem Frfolg können
immerhin noch kultiviert .werden:

ciirdka (in geschützter Lage), do-

nu'Slica im Sinne Schneiders und
cerasifei a. P. cerasifera vnr.Pissardü

friert stark ab und ist nur für ganz
geschützte Lagen zu empfehlen. —
Ptelea mollis leidet im .Arboretum

des Forstinstituts von der Kälte im

allgemeinen weniger als trifoliata,

die meist bis auf den W'urzelhals ab-

friert, dann wieder stark austreibt

und üppig bis in den Spätherbst hin-

ein \\ächst. Ganz anders verhält sich

/-". trifoliala im freier gelegenen und

besser durchlüfteten Pomologischen

(Jarten. wo sie ihr Holz hesser zur

Reife bringt und nichtselten Früchte

zeigt. — Pterocarya rlioifolia

wächst flott (besonders in frischem

Humusboden! und überwintert gut.

— Pyracantha rorc///«/ bildet nur

niedrige, alljährlich mehr oder we-

niger vom Froste leidende Büsche.

Pyrus (Piriis): In grol.'.en. reich

blühenden, aber nicht imnierl-rüchte

bringenden Exemplaren sind nur

\orhanden /-*. conimiinis und iissii-

ritnsis. Die empfindlicheren Formen
japanischer Provenienz, die bis auf den W'urzelstock zurückfroren, stellten sich als die

chinesischen /-*. ovoidea und /-*. serotina heraus. Als hart und gut wachsend erwies sich

auch P. Calleryana; P. salia'/olia iiu günstigen .lahren blühend) und cunescens sind fast hart,

wachsen aber langsa)ri. —
Quercus: W'ohldie a!n schwersten sich naturalisierendeüattuiig.ln grol.ien fruchttragenden

Bäumoi sind hier nur vorhanden : pcdiincitUita u)id die härteste aller amerikanischen Eichen:

anihi<rii(i f(J. borca/is var. aiiihi^ini). die aber ihre zwei .lahre zur Entwicklung brauchenden

Eicheln selten zur x'ollen Reife bringt. Die 1-ormen der Q. pcdunailata (Q. rolnirj haben, mit

Ausnahme der harten esthländischen piüverulerua, wenig oder gar keinen Wert. Q. castanei-

folia (etwas hiiher werdend als die folgende), macranthera und scssiliflora bleiben buschartig

und wachsen schlechter als die \<o{\)\iQhz:<rrosscsc'natu scheint ziemlich hart werden zu wollen.

Q. alba und rubra (Q. borcalis) werden kaum baumartig (würden aber in geschlossenen Be-

ständen vielleicht besser wachsen).

Rhamnus: Die härtesten, zu starken Exemplaren heranwachsenden und dann fruchtenden

Arten sind: lathariica mit der var. caucasica. davurica. intermedia, mandsbiiriea. japonica,

puniila. Etwas empfindlich sind: alnifolia (in offener Lage sehr empfindlich), alpina (auf

günstigem Standort aber doch fruchtend und schöne Sträucher bildend), earoliniana. chlo-

rophora. Fran_^tila var. asp/eni/olio. imeretina (etwas empfindlicher als alpina. aber trotzdem

noch sehr kulturwert), infeetoria. Purshiana. rupesrris. saxati/is. spathulifolia. — Rhodo-
dendron: Die harten .Arten reife Samen bringend, liuriwdodendron : Sekt. Lepidoriwdiunt

und Bastarde : R. dahuriaim mit var. atrovirens (var. senipervirens) und niucrontilatuni (in

Abb. .37. Riibus parviflorm, 2 m.

lOrit;.. )fiirl. \iliiKirin. I.e.-i Barrcs.i
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grol.ien Exemplaren vorhanden i sind hart und dani<bar bHihend ; ferner: lappoiiiaini. parvi-

folium, hirsiituni. seine Formen und Hybriden m\i/crriiginciiiu (R. intenncdhun) und punc-

tatiim (R. myrtifoliiini) : fcrriif^ineiim mit üartenformen und dem Bastarde mit minus (R. ar-

Imtifoliiim), R. Wilsonii. Empfindh'cher ist. blüht jedoch noch. R. praecox. — Sekt. Iwi'o-

rhodium: Die besten der bei uns kultivierten .\rten sind: R. Smimowii und sein Bastard mit

pontiaim (R. Kesselringii) ; ebenfalls hart und schön sind : clirysantliiim (launisch in der Kul-

tun. brachycarpum. Wetteniichii. Ciinnini^liainii. canipaniikitiiiii (aber selbst grol.ie Büsche

etwas faul blühend), die beiden letzten Arten ein weiug empfindlicher. Hart, aber noch nicht

blühend -.fiilgcns, Rrzewalskii, Un-

gcrnii. Etwas empfindlicher, aber

doch noch blühend: caiicasiciim, ca-

lijorniciirn. — Anthodendron . Aza-

leen : Sekt. Tsiitsiitsi. Sciadorliodion

und l'entanthera: R. luteuin (Azalea

pontica) (kaukasischer und süd-

russischer Herkunft) und R. molle

(sincnse) sind die härtesten und am
dankbarsten blühenden. Etwas emp-
findlicher, aber noch genügend hart

und blühend: viscosum, nudijlonim.

arhorescens, occidentale, calendiila-

ceiini. — Sekt. Rhodora : R. cano-

dense'und l'aseyi. beide hart und
gut^ blühend. — Sekt. Tlierorlio-

dion: R. kamtschatieinn ist einer un-

serer^schönsten dankbar blühenden

Zwergsträucher.'^besonders gut ge-

deihend in lichten Kiefernbeständen.

— Rhodothamnus Chamaecistiis

schwer zu kultivieren, aber nicht

empfindlich gegen Kälte. - RhO'
dotypus kerrioides nur in sehr ge-

schützter Lage aushaltend, niedrig

bleibend,jedoch nicht selten blilhend.

— Rhus radicans ist die einzige

harte Art, auf Humusboden stark

wuchernd und blühend Ribes:
X'ollständig hart und dankbar blühen

(viele von ihnen auch reiche l'rüchte

bringend): acicukirc. alpcstre. al-

pinuin (mit allen 1-ornieii). altissinuim, arborcuni Hort., uureum mit den beiden Varietäten

leiolwlrys und teniiiflorum, hiirejense, Carn'erei. cuiicasiciun. eereiiiii. coloradense. Culven'cilii

(Sclineideri) , Cynoshati, diacantha, dikiiseha (zu früh austreibend), distans. floridiim,

Jontenayense, Juscescens, graeile, ürossiilan'a. heterotricliimi. hirtellani mit Piirpiisii. Hoiigli-

toniuniim, hudsonianiini . inehrians. irriguum. Koehneanum , luciistre, macrohotrys Hort.,

manshiiricum , montifreniim siih^rlahrum und villosuni, Meyeri mit den var. tarmiiticiim und
turkestanicum , inogolloniciim . mitltißoruni , nigriitn mit F-ormen und var. caiieasiaim und
paiiciflorurn , niveum , Orientale, oxyacanthoides, pennsylvaniciim. petraeuni mit var. Bieher-

steinii, prociimhens (gegen .Sonne empfindlich), prostrainm. rotundifoliiini , rubrum und
Kultursorten, succirubrum . tcnue. triste. urceoUitum . iissiiriense. utile, vulgare und Kultur-

sorten, Warsczcwiczii. — Robinia taugt nicht für den Norden. — /?osa; Die beliebtesten

und dankbarsten Rosen sind: rngosa mit den xwr.ferox und Lindleyana unddenClartenformen
alba und der gefülltblühenden ..Kaiserin des Nordens", alba „iMaidensblush", cinnamomea
Xgallica plena, rubrifolia \"\\\. Im hiesigen Rosarium wurden weit über 300 Arten und Va-
rietäten von Wildrosen kultiviert ; leider sind die interessantesten - Kaukasier und Asiaten—
noch nicht zur Bestimmung reif. Hart und früchtebringend sind: aeiiularis, Alberti, alpina

und I-ormen, Beggeriana. blanda mit I-ormen, Boissieri, canina und ihre Formen, Carolina,

Abb. .VS. PetrophyiuiH caeajiitusum, Raseiispire, etwa
20 cm Durchm. (Phot. .a. Purpus.)
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dnna/no/nca, ein. florc pleno, collina. coriifolia. dahiirka. diimetonini. elllptica. ^laiica. glti-

tinosu h. Spaeth. Jiindzlllii mit trucliyphylla. kumtschatica, liicida . micranlha (geschützt),

nitida, nutkana. o.KVodon. hucmatodes, pinipincllijolia mit Formen und .wmiplena. pisocarpa,

pomifera, praecox. nihi<(inosa, tomentella, tomcntosa, tusc/wtica, villosa, virginiana. Woodsii.

— Rubus: Die besten Rnbiis-Arten unseres Gebietes sind, von aufrecht wachsenden, die

prächtig blühenden: dcliciosiis, nobilis. nutkaniis oder odoratiis; dann p/iocnicolasiiis (unter

günstigen X'eriiältnissen fast verwildernd), spcctabilis und crataegijolius ; die Himbeeren:

Idaciis mit tnclunolasiiis. Iciicodcrniis. sirigosiis. ocridcnta/is.Japoniais h. Kew. (die prächtige

hiflonis. etwas sehr emp-
findlich): von Brombeeren:
cacsiiix, tiirkestuniais.diime-

tonini, liystrix. die sehr guten

laciniatiis und platypliyllos

macrophyUus. R. Kpehne-

uniix kann auch empfohlen

werden.

SaUx:\\ .\geniein gesagt,

sind alle in .Witteleuropa hei-

mischen imit .Ausnahme der

etwas empfindlichen /«(r/«f/y

und nordischen Weiden hier

\ollständig winterhart. .Alle

hier in der Kultur befind-

lichen Weiden — dashiesige

Salicetum zählt ihrer über

iiOO — aufzuführen wäre

zwecklos"). Sambucus:
Die härteste .Art ist die hier

iiberall \erwilderte racenio-

v(/. besonders schein sind die

ebenfalls wie die Stammart
leifeFrüchte bringende!- orm
laciniatu und die wohl etwas

empfindlichere tcniiifoliu.

Weniger hart, aber doch zu

Groiisträuchern heranwach-

send : glaiica. arhorescens,

piihcns, canadensix mit der

l'orm tnaxinia , von denen

die beiden ersten (glauca—
blaubeerig . arhorescens —
rotbeerig) durch prächtigge-

färbte Beeren bemerkenswert sind. .Auch 5. nigra mit den Formen laciniala und facta, wenn

auch oft stark abfrierend, bilden noch ansehnliche, alljährlich blühende, aber selten reife

Samen bringende Büsche; die Form rotiindifolia bleibt niedrig. -- Shepherdia urgentea

und canadcnsis. ebenso wie ihr Bastard, sind vollständig hart und in grollen, alljährlich reich

blühenden Sträuchern vorhanden. — Sibiraea laevigata und var. croatica sind vollständig

hart und erste bringt reifen Samen. — Solanum Dulcamura und die var. persicum bringen reife

Beeren. — Sorbaria sorbifolia und stellipila sind vollständig hart und reifeSamen bringend,

leicht zum Unkraut werdend : alpina (grandiflora) ebenso hart, aber schwach wachsend. —
Sorbus: .Als härteste erwiesen sich folgende .Arten (die mit * bezeichneten brachten Früchte):

alnifolia (.Wicroiiieles alnij'olia). aniericana*, Aria* mit den Formen und X'arietäten : clirysophylla,

flabellifolia, glabrata, graeca', tomcntosa; Auciiparia' mit den F'ormen morarica'. rossica*,

fol. aureis*. pendula*, frtict. Int.* und laciniata : ßollvillcriana (Sorbopyriis auricnlaris) ; Cha-

maemespilus : comniixta*. discolor; Hostii' ; liybrida' : japonica : lanuginosa Hort.*, latifolia;

poliiiashancnsis' : sambiicifolia. scandica* und .Woiigcotii Hort.*, serotina. splendida'. t/iian-

sdianica' mit gelben und roten Früchten. — Spiraea: Vollständig harte (oder nicht zu

Abb. 39. Syringa japonica, japanischer Flieder, 4 m.

lOrig.. Hott. Vilmcirin, 1-l'S Barres. i
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Stark abfrierende, sich schnell wieder herauswachsende und dankbar bUihende Sorten sind:

6'. aciitifolia, albiflora (friert bis auf den Boden ab), assimilis. bclla. hctiilifolia. hiülata. Bii-

malda „Anthony Waterer" und nibcirinia, cucspitosa. cana. chamaediyfolia mit f/cxiiosa und

iilmifolia. cinerea, concinna. co/ispiaici. crenata, deciimhcns, Üoiiglasii. Foxii. geiiiiiiata. Gie-

seleriana. Hacquetii. Iiypericijolia. inflexa.japonica. longigemmis, macrothyrsa, Margaritae,

.Wenziesii. microthyrsa, mollis. miiltijiora. Nobleana, iiotha, oxyodon. pachystuchys, pikowi-

ensis, punüla, Piimdiomim, salicifolia mit var. alba und var. latifolia, sanssoiiciatw, Scliina-

beckii, semperflorens. splendens, siiperba. syringiflora, tomentosa, trilobata, Vanlwiittei. —
Stephanandra incisa ist ein schö-

ner (in günstiger Lage alljährlich

blülienderi.vom Proste unbedeutend

leidender Strauch. — Sympbori=
carpus: X'oUständig hart: race/iio-

siis und mollis. oder wenig frost-

empfindlich: acutus, inontanus

.

occidentalis mit Heyeri. oreoptülus.

rotundifolius. Sträucher, die alljähr-

lich im Schmucke ihrer Früchte

prangen. — Symplocos cratacgo-

idcs (S. paniculata). eine sechsjäh-

rige, geschützt stehende Pflanze,

überwinterte bis jetzt gut. — SyriP'
ga: In grol.ien. alljährlich reich-

blühenden E.xempiaren sind vor-

handen : anuirensis, japonicu , Josi-

kaea und Josikaea'><vUlosa, vHlosa.

vulgaris (die gefülltblühenden, mit

Ausnahme der alten raniinculiflora

empfindlichen und die neue mand-

schurische Wolfii. .Auch ^'. rcflcxu

ist ganz hart. Nicht ganz hart, aber

auf geschützten Orten doch nuJi

zu schonen blühenden Sträuchcni

heranwachsend: chinensis, oblata,

pekinensis, persica, pubescens, velu-

tina.

Tilia: Die härtesten, keimfähige

Samen bringenden Linden sind

:

corddta und vulgaris : hart, aber nur

taube Früchte bringend und in sch()nen F.\emplaren vorhanden sind : platyphyllns mit der

I-orm asplenifolia. caucasica und cuclüora. Die .Asiaten: uumdsluirica (geschützt stehend

nicht leidend I und Mic/ueluiua sind etwas empfindlicher als die vorher genannten. \'on

amerikanischen .Alten erwies sich als relativ die härteste die Buschbäume bildende, manchmal
blühende aniericana, der zweite Platz gebührt heteropliylla und pubescens.

Ulmus: Vollständig hart sind und reife Samen bringen die Grol.'ibäume U. effusu (U.

laevis) und montana (U. glabraj. foliacea (canipestris) (je nach Herkunft zum fruchtenden

Baume heranwachsend, oder mehr weniger stark frostleidendi und die Zwergbäume: arbus-

culu liuontana"'<pumila) und, wenn geschützt stehend, puuiila. \'on Gartenformen sind hart:

montana fastigiata. laciniata. nana, pendula; etwas empfindlich, aber noch brauchbar: nuvi-

tana atropurpurea. crispa. latifolia purpurea.

Vaccinium: Die härtesten sind unsere einheimischen fruchttragenden Arten: Wyrtillus

mit dem Bastard ititermedium, Oxycoccus. uligim^siim. Vitis-Idaea. ferner von Amerikanern:

erythrocarpum, hirsutum, macrocarpum. - Viburnum : X'ollständig winterhart sind und

zu starken, iwo nicht anders bemerkt) fruktifizicrenden Exemplaren wachsen heran: V. ame-
ricanum, cassinoides. Lantana imit den Formen aurea und uutrmorataj. dentalum. lantanoides

ibeide vorläufig ohne Früchte), Lentago, Opnlus (25 jährige Büsche der 1-orm pygmaeum
niemals blühend), Sargentii in beiden l-ormen. — Vinca mitior typica blühend und kultur-

Abb. 40. Vihunuini Sargentii. 2, .5 in.

iPhol, .\. ReliJer, Arnuld Arboreluiii )
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wert, verlangt aber freistellend etwas Deckung. — Vitis: Hin ziemlich harter, auf warmen
Stellen bis .5 /// hoch werdender, in guten .lahren blühender, aber selten Trauben bringender

starker Schlingstrauch ist V. uiniircnsis ; an Härte ihm nahe konnnend. aber wenigerstarke

Büsche bildend sind: Coi^netiuc und Tlmnbcrir'ü.

Xanthorrhiza apiifolia ist ein vollständig winterharter, stark wuchernder und frucht-

tragender Strauch.

Yucca (itmiisiiffllia ist wohl die härteste der (iattung und ziemlich gut aushaltend.

\'l.

DIE BUNTBLÄTTRIQEN GEHÖLZE UND IHRE VERWENDUNG.
Von Fritz Graf von Schwerin.

Jeder .Xnfänger im Gartenbau wird zunächst erstaunt und erfreut sein über den großen

Formenreichtum der meisten Gehölze ; er wird, wie jeder Sammler, vorerst 1-rcude an Sel-

tenheiten und Merkwürdigkeiten haben, und das um so mehr, je abweichender und auffal-

lender vom Gewöhnlichen die letzten sind. Fast jedem Anfänger tut es dieser Farbenreich-

tum an. das ist etwas ganz Natürliches. Sehen wir doch bei den X'ölkern. die noch auf einer

niederen Kulturstufe stehen, die Freude an recht bunter Nationalkleidung, an bunten Tapeten,

ja an bunten Häusern, und wir selbst in unserer Kindheit greifen sicher zuerst nach dem
Spielzeug, das am auffallendsten und grellsten bemalt oder bekleidet ist.

Mit dem Wachsen der allgemeinen Bildung ändert sich erfahrungsgemäl.i auch der allge-

meine und mit dem Wachsen der Fachbildung der spezielle Geschmack. Der erfahrenere

Gartenliebhaber beginnt einzusehen, dal.l alle die weilJ- und gelbbunten ..Schäcken". die er

bisher bewunderte, nichts weiter sind als krankhafte, durch X'eredlung mühsam vermehrte

Individuen, die oft nicht einmal beständig bleiben. Vom ästhetischen Standpunkte ist etwas

Krankkaftes aber niemals schön. Hierzu kommt, dal.l in der freien Natur \'a''icäten und Na-

turspiele nur überaus selten vorkommen. Erst in der Kultur beginnen sich sehr oft solche

abweichende Formen zahlreicher zu zeigen: je länger eine F^flanze in Kultur genommen ist,

desto mehr Varietäten und Formen werden wir von ihr besitzen, diese sind also eine Folge

der durch Generationen fortgesetzten unnatürlichen Lebensweise auf gedüngtem Boden, der

zudem oft andersartig ist. als ihn die betreffende Pflanzenart von .Natur aus verlangt und

benötigt.

Es tritt nun an uns die Frage heran, wo sollen wir buntblättrige Gehölze verwenden und
wo nicht. Wir haben zwei .Arten von Gärten, den Park und den H a u s g a r t e n : der erste soll

eine möglichst getreue Wiedergabe der Natur sein, seine Baumgruppen. Gebüsche, Wiesen-

flächen sollen so angelegt sein, wie wir sie in wiesenreichen Wäldern erblicken und in ihrer

natürlichen Schönheit bewundern, imd diese Schönheit können wir noch erhöhen durch den

uns durch die Einführung fremdländischer Gewächse möglichen grölieren Formenreichtum

in Wuchs. Blattform und Nuancierung der grünen Farbe. Wir können die allgemeine grüne

Tönung noch freundlicher machen, durch Einstreuen schöner Blumen und Stauden, doch

mulj dies überaus vorsichtig geschehen, um ja kein grellbuntes, farbenschreiendes Bild zu

erzielen, das dem natürlichen Vorkommen solcher Pflanzen nicht entsprechen würde. Rich-

tige Blumenbeete oder gar Teppichgärtnerei muü dem eigentlichen Parke fernbleiben, ebenso

die grellbunten fleckigen Gehölzformen, denn sie alle sind unnatürlich. Die Wirkung einer

nach Wuchs. Blattform und grünen Farbennuancen mühsam zusammengestellten und abge-

tönten Gehölzgruppe oder größeren Parkwand kann durch das Einfügen eines einzigen gold-

gelben oder weil.ibunten Baumes vollständig zerstört werden ; dieser bildet dann einen un-

schönen weithin sichtbaren 1-arbenklecks, durch den der Blick von der Gesamtheit unwei-

gerlich abgelenkt wird. Hieraus folgt von selbst. dal.i solche auffallenden Farben nur in ganz

seltenen I-ällen anzuwenden sind, und auch dann nur dort, wo sie im fernen Hintergrunde

weiter Durchblicke dem .Auge den Weg in die I-erne weisen und auf die Grolle und Weite

einer Fernsicht aufmerksam machen sollen.

Das Vorgesagte bezieht sich vor allem auf die weil,')- und gelbbunten, noch mehr auf die

völlig gelben Gehölzformen. Ein kränkelnder f^aum sieht auch gelblich aus. Eine von Natur

gelbe Pflanze wird in dem von dieser Eigenart nicht ausdrücklich unterrichteten Beschauer

daher zunächst immer den Eindruck einer kränkelnden Pflanze machen, also einen unschönen
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und unerfreulichen. Eine einzige Farbe kann man hiervon ausnehmen, und das ist die rote.

Die düstere Pracht einer einzelnen Blutbuche oder einer Gruppe da\'on kann auch dem Na-

turparke nur zur Zierde gereichen, doch mul.i bei der Anwendung solcher roter Gehölze öko-

nomisch vorgegangen werden ; ein völlig roter Parkteil würde düster und nicht freundlich

wirken. Nur wenige solcher rotblättriger Gehölze behalten die rote Farbe das ganze .lahr

hindurch. Bei vielen ist es nur eine Frühjahrserscheinung. und ihre Blätter verblassen im

Sommer zu Qinem dunklen Olivengrün.

.Auch die Gewächse mit weil.ien Blattunterseiten rechne ich nicht zu den ..bunten" Gehölzen,

denn die weilk L'nterseite ist keine krankhafte Entartimg. sondern gerade das typische .Werk-

mal der betreffenden .Art. also vollständig normal und natürlich. Silberpappel. Silberahorn,

Silberlinde und so mancher schöne Strauch mit weil.ler Blattunterseite bildet, besonders bei

bewegter .Atmosphäre, oft den schönsten Schmuck des Parkes.

Ganz andere Gesichtspunkte haben wir beim kleineren Haus- und Blumengarten
zu beachten. Eine der Natur abgelauschte großartige Gruppierung der Pflanzen verbietet der

Mangel an Platz ; im kleinen Räume soll jedes Eckchen auf sich aufmerksam machen, und

keine hohen schattigen [:5aumkronen sollen die wenigen duftenden Blumenbeete im Schatten

dahinsiechen lassen, .le bunter ein Gehölz ist. desto schwachwüchsiger ist es meist, desto

weniger also wird es dem beschränkten Rasenfleck und seinen Blumen schaden. Hier sind

die in allen Farben buntbemalten Naturspiele unseres Pflanzenreiches also so recht am Platze,

und es läl.it sich ein F'arbenmosaik erreichen von einer ungeahnten Vielseitigkeit. Selbst

\'asenbuketts und Tischdekorationen, aus bimtblättrigen Zweigen zusammengestellt, werden
nie ihre Wirkung verfehlen und sind eine lange haltbare Zimmerzierde.

.Aber auch die Besitzer grol.ier Parke brauchen der bunten Gehölze nicht völlig zu entraten.

denn sie werden meist neben dem schönen Naturpark auch einen Blumengarten, ein Rosarium

oder ähnliches haben und die allernächste Umgebung des Wohnhauses, auch wenn es mitten im

Park liegt, rechnet nicht mit zu den eigentlichen Parkanlagen, sondern bildet gewissermaßen

die Fortsetzung des Hausinnern. den allmählichen Übergang von diesem in die weite Natur.

Haben wir in \orstehendem nun gesehen, wohin die ..bunten" gehören, so wollen wir

uns diese nun einmal selbst ansehen. Wie schon gesagt, ist die Buntheit fast immer etwas

Krankhaftes. Geht die F'arbe der weil.ien oder gelben l-'leckcn durch das Ganze hindurch, so

besitzen die davon betroffenen Teile kein Chlorophyll, d. h. keine der kleinen grünen, in die

Zellen des Blattes eingeschlossenen Ktirperchen. die der Pflanze das grüne .Aussehen geben,

ganz ähnlich wie die roten Blutkörperchen dem .Wenschen die Rosigkeit. Eine solche ganz

weil.ie oder ganz gelbe Pflanze, wie sie oft aus Samen erwächst, ist nicht lebensfähig und

siecht schon in kürzester Zeit an Bleichsucht dahin.

Solche bunten Flecken können grol.l sein. d. h. einen grol.ien Teil des ganzen Blattes be-

decken und sind dann meist nur auf einige Blätter beschränkt, also nicht konstant; oder sie

sind klein, und dann an sämtlichen Blättern der Pflanze vorkommend, oft nur wie ein dar-

über hingestäubtes weiLles oder gelbes Pulver. .Am besten wirkt es noch, wenn nur ein weißer

oder gelber Rand auftritt, oder ein grüner Rand ein farbiges Blattinnere umgibt.

Eine andere .Art der Färbung ist die. bei der nur die Blattoberseite die bunte Färbung behält,

wie bei den meisten rotfarbigen Gehölzen und einigen goldgelben, wie Acer Psciu/op/ataniis

Worleei, Fat^iis sylvatica Zlatia u. a. m. Hier ist nicht das ganze Blatt von der abweichenden
Färbung betroffen, sondern nur seine alleroberste Schicht, die Pflanze ist also durchaus
lebensfähig und meist ebenso wüchsig wie die t\pische grüne.

Eine dritte .Art der F'ärbung ist die Frühjahrsfärbung, wo die Zweigspitzen nur beim .Aus-

treiben eine rote, gelbe oder weiße Färbung zeigen, die gegen die älteren grünen Teile,

oft sehr schön kontrastiert, zum Sommer aber allmählich in Grün übergeht.

Schließlich sei noch der Herbstfärbung gedacht. Wir haben in Deutschland nur wenige
(ichölze. deren Blätter im Herbste nicht gelb werden, z. B. Corniis S(in<j;iiinc(i. schwarzrot
und die gewöhnliche Sauerkirsche schön orange. Nordamerika und Ostasien bieten uns da-

gegen eine Fülle von Gehölzen von einer solchen I'arbenpraclit der herbstlichen Belaubung.
daß den Beschauer Staunen ergreift \-or den einzigartigen Wirkungen, die sich dadurch er-

zielen lassen.

Eine genaue Zusammenstellung der durch bunte F'ärbung zierenden Gehölze findet der

Leser in Tabelle Will im besonderen Teile des Buches.

Silva Tarouca-Schneider, l'nserc Frciland-1-.iiibgi.hul/e. 2. Auflage. 4



VII.

DIE ZUM FORSTLICHEN ANBAU GEEIGNETEN FREMD-
LÄNDISCHEN LAUBHÖLZER.

Von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. S c h w a p p a c h.

Obwohl fremde Laubhölzer schon seit mehr als löO Jahren in ziemlich grol.ier ,\nzahl '.n

Deutschland und Österreich eingeführt worden sind und viele hochwertige Exemplare in den

verschiedensten l.andesteiien bis zum äul.iersten Nordosten zu finden sind, so haben sie doch

bisher, abgesehen von der Akazie und von der Roteiche, im forstlichen ürol.ibelriebe nur

wenig \'erweiidung gefunden. Ja selbst in den Parkanlagen werden neuerdings die Laub-

hölzer trotz der hohen X'orzüge. die sie in ästlietischer Beziehung für die Landschaftsgärt-

nerei besitzen, gegenüber den immergrünen Nadelhölzern in fast ungerechtfertigter Weise
vernachlässigt. Im Waide treten die fremden Laubhölzer hauptsächlich deshalb zurück, weil

sie fast sämtlich besseren Boden beanspruchen, den man meist der Eiche einräumt, und weil

der .Anbau gerade der wertvollsten .Arten eine gewisse X'orsicht und eigenartige Technik

beansprucht.

Bezüglich der für den Cirol.ibetrieb im Walde und im Parke bescjnders wichtigen fremden

Laubhölzer läl.lt sich in Kürze folgendes ausführen

:

>4cer-.Arten. Hiervon sind bei den Anbauversuchen besonders berücksichtigt worden

:

Acer Negiindo. Acer succhariniini L. (A. dasycarfniiii Wangh.i und Acer saccluinim L. (A.

sacchaririiim Wangh.i. Der .Anbau des kalifornischen .Ahorns mul.) vom forstlichen Standpunkt

als ein vollständiger .Wil.igriff bezeichnet werden, nur als Parkbaum und für (iartenanlagen

konnnen die buntblättrigen .Abarten in Betracht. .Aber auch der Silber-.Ahorn und der Zucker-

.Ahorn werden sich in unserem gleichartigen Hoch walde ebensowenig behaupten können wie die

einheimischen .Arten. Nur für die ungleichaltrigen Waldformen - Plänterwald und A\ittel-

wald — sowie im Parkwald besitzen sie wegen ihres ästhetischen Reizes hohe Bedeutung.

Ihr Holz hat gegenüber jenem der einheimischen .Arten keinerlei N'orzüge. nur die Maser-

bildungen des Zuckerahorns iBird's eye maplei werden teuer bezahlt.

Von den Birken- Arten ist Betula Icnta insbesondere umfangreicher angebaut worden,

sie hat aber hinsichtlich der Anspruchslosigkeit an den Boden und der Schnellwüchsigkeit

doch nicht den gehegten Erwartungen voll entsprochen. Besseres scheint die Betula lutea

zu leisten, die von Prof. Fernow schon seit längeren Jahren warm empfohlen worden ist.

Die Carya-.Arten verbinden mit hohem Gebrauchswert auch ästhetische Reize, nament-

lich wenn sie ihren .Ansprüchen gemäl.i genügend freiständig erzogen werden. Ihre Kultur

wird erschwert durch die Langsamwüchsigkeit und Frostempfindlichkeit in der .lugend, so-

wie durch die Schwierigkeit, mehrjährige Pflanzen zu versetzen; ältere als ein- oder höch-

stens zweijährige Sämlinge sollten im Grol.ibetrieb überhaupt nicht zur N'erwendung gelangen,

am empfehlenswertesten ist Saat. \'on den zahlreichen .Arten kommt für Norddeutschland

eigentlich nur Carya ovata (C. alba Nutt.) in Betracht. C. atha Koch (C. tometitosa Nutt.) und

C.glahra (C. porcinu) verlangen schon ein milderes Klima. C. cordifonnis (C. amara) scheidet

wegen ihres geringwertigen Holzes aus. Unter einem mäl.iigen. rechtzeitig gelichteten Schirm

von Birken. Erlen imd Kiefern, ferner zwischen Buchen entwickeln sie sich selbst auf Boden
von nur mittlerer Güte ilehmhaltigem Sand mit genügender I-rischei gut und entfalten etwa
vom 10. .lahre ab ein energisches Höhenwachstum. .Auf .Aueböden wird C. alba (C. to/iien-

tflsaj mit 20 .lahren bis 1 1 /// hoch, bei einem lirustliöhendurchmesser von 1 .^ cm. Die Carya-

Arten wollen im Gegensatze zu unseren Eichen und Buchen in lockerem Schlüsse aufwach-
sen. Dichter Stand verzögert nicht nur die Entwicklung, sondern wirkt auch noch dadurch

schädlich, dal.i die schwachen Stämme durch die Last der außerordentlich üppigen Belau-

bung zu Boden gebogen werden. Bei bestandsweiser .Anlage sind daher frühzeitig begin-

nende, häufig wiederkehrende und kräftige Durchforsfungen notwendig.
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Zu den ältesten der in Deutschland bereits forstlich kultivierten Laubhölzer i^ehört Fra-

xinus anuricana fl'. alhal. Auf mildem, nicht saurem .Nloorboden und namentlich bei L'ber-

schwemmungsgefahr während der V'egetationszeit leistet sie mehr und ist widerstandsfä-

higer als die heimische /". cxcclsior. Im Wachstume bleibt sie auf einem Standurtc. welcher

der letzten zusagt, hinter ihr zurück. Die Urteile über die Güte des Holzes von F. ameri-

curia gegenüber /•". excelsior schwanken, in den meisten Fällen wird erste bex'orzugt, doch

findet sich auch das Gegenteil.

Das wertvollste, aber auch das anspruchs\ollste der anzubauenden Laubhiilzer ist Juglans
ni<rni. Sie verlangt einen sehr tiefgründigen, milden und frischen Lehmboden und ist die

Abb. 4L Jiiif/aris nigra, Schwarznuß, 20 rn. lOrig., Ubejice, Böhmen.

eigentliche Holzart der Aueböden. Bei ihrem Anbau müssen zwei Eigentümlichkeiten berück-

sichtigt werden, nämlich einerseits das schwere Keimen der dickschaligen Nul.i und die früh-

zeitige Entwicklung einer ungemein kräftigen Pfahlwurzel, die fast nur an ihrem unteren

Ende Faserwurzeln trägt. Um die rechtzeitige Entwicklung der Keimlinge und deren Ver-

holzen vor Eintritt des Frostes zu sichern, müssen die Nüsse vor der Aussaat tunlichst meh-

rere Monate hindurch in feuchtem Sande, der wiederholt mit Wasser oder Jauche begossen

wird, vorgekeimt werden. Wegen der starken Pfahlwurzel sollte die Bestandesbegründung

nur durch Saat oder höchstens durch Verwendung einjähriger Sämlinge erfolgen. /ii<{/ans

nigra ist eine ausgesprochene Lichtholzart und verlangt reichlich Raum zur Entwicklung

einer guten Krone. Die Bemühungen, die Frostgefahr durch einen Bestandesschirm zu mindern.

haben den Nachteil, dal.i das Verholzen der jungen Triebe verzögert wird und diese dann

unter Frühfrösten leiden, iki der Bestandeserziehung müssen Individuen mit schlechten und

sperrigen Kronen frühzeitig entfernt werden.

Bei angemessener Berücksichtigung dieser Eigentümlichkeiten vermag sich /iifflans nigra

in Deutschland und Österreich, sowohl im Park wie Walde, gut zu entwickeln, was dort

4*
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zahlreiche stattliche Exemplare, hier schon mehrfach vorhandene, ziemlich ausjjedehnte .\n-

lagen beweisen. In der Nähe von Halle übertrifft die SchwarznuU auf Aueboden Biche und

Esche im Höhenwachstum und erreicht im .Alter von 2.^.lahren bis zu 2() /// Höhe. Es wäre

dringend zu wünschen, dal.l die Kultur dieses hochwertigen, im Handel immer seltener wer-

denden Holzes in Deutschland und Osterreich eifriger betrieben würde.

Eine erst vcrhältnismäl.iig neue Einführung hi Magnolia hypolcnca. die von .Wayr wegen
ihres vortrefflichen Holzes, aber auch ihres guten .Aussehens wegen, warm empfohlen wird.

Nach meinen Erfahrungen gedeiht diese .Art auf iniseren mittleren und besseren Laubhölzer-

böden zwischen Eiche und

Buche ausgezeichnet und

überholt diese Arten in der

Jugend durch rascheres

Wachstum erheblich. .Nach

ihrem Habitus in unbelaub-

tem Zustande erinnert sie an

Esche, das 30 bis r\() cm lange

Blatt gewährt einen pracht-

vollen .Anblick, mit 20 Jahren

beginnt sie zu blühen. .Am

zweckmäüigsten wird sie als

einjährigerSämlingoderzwei-

jährige verschulte Pflanze in

LaubholzVerjüngungen einge-

sprengt.

Quercus rubra (Qu. bo-

rcalis) mit den ihr nahestehen-

den .Arten: Qu. coccinea. Qu.

vclutina (Qu. tinctoria) ist seit

mehr als 1 OO .lahren nicht nur

in Parkanlagen, sondern auch

im Walde heimisch. Mit Kasch-

wüchsigkeit und .Anspruchs-

losigkeit an den Boden ver-

bindet sie ein hohes A\al.') von

ästhetischem Reiz. Gerade

durch den vielfachen Farben-

wechsel der Roteiche vom
.Ausbruche des Laubes bis zu

dessen .Abfalle im letzten Spät-

herbst gewinnt unser Wald
ungemein an.Wannigfaltigkeit.

Waldbaulich bietet die Rot-

eiche den grol.ien Vorzug, dal.!

sie auch noch auf frischem

Sandboden gedeiht und so die

Möglichkeit der Einbürgerung

eines Laubholzes auf Standorten bietet, die der Rotbuche nicht mehr zusagen. Strengen Ton-

boden meidet die Roteiche und bleibt hier gegen die deutschen laichen im Wachstume zurück.

Wenn ihr Holz zur N'erwendung als Faüdaube auch ungeeignet ist. so besitzt es doch andere

gute Eigenschaften, die auch mit Rücksicht hierauf den forstlichen .Anbau der Roteiche emp-

fehlenswert erscheinen lassen. Wo Quercus pedunculata und Qu. sexsiliflora gut gedeihen,

sollte man die Roteiche höchstens aus ästhetischen Gründen kultivieren, erst da. wo die hei-

mischen .Arten wegen der geringeren Bodeugüte nachlassen, beginnt der ihr zuzuweisende

Standort. Bei ihrer Kultur mui.') ebenfalls vor der N'erwendung zu starken Materials gewarnt

werden. Stärkere Pflanzen als 1 ;;; hohe Loden wachsen schwer an.

Zu den schon von Wangenheim empfohlenen und bereits längere Zeit in Deutschland

heimischen nordamerikanischen Holzarten gehört Prunus serotina. Anfangs glaubte man.

Abb. 42. (jruppe von Lirioilcndron iiilipifcra, Tulpenbaum, ca. 20 m.
(Orig., Hort. Graicnegg. .Nied.-üsierr.) Vergleiche auch die Farbentafel IV.
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dal.') diese wegen ihres guten Holzes schon empfehlenswerte Art auch auf geringem Sand-

boden noch gut gedeihe. Dieses trifft jedoch nicht zu. da sie nur auf mittleren und besseren

Böden, namentlich bei genügender Frische, den gehegten Erwartungen entspricht. Freistehend

und in reinen Beständen wächst Pnuiits scron'na sparrig. Dagegen entwickelt sie zwischen

anderen .Arten, namentlich in Buchenverjiingungen eingesprengt, einen geraden Schaft. Be-

sonders zu empfehlen ist ihr .Anbau an Bruchrändern und im .Auewald. Schon im jugend-

lichen .Alter trägt sie Früchte, die von den X'ogeln gerne genommen werden, auf diesem

Wege wird ihre Weiterverbreitung sehr gefördert.

H. Ma)T hat an Stelle von serotina die japanische Prunus Ssiori (P. Shiuri) mehr emp-

fohlen, weil sie geradschäftiger wächst. Leider ist es bisher weder mir noch der Deutschen

Dendrologischen Gesellschaft gelungen, keimfähigen Samen hiervon zu erhalten.

Kaum noch als Fremdländer wird Robinia psciidoucaiia betrachtet, die in neuerer Zeit

namentlich als Stickstoffsammler und Dünger für die beigemischten Holzarten vielfach an-

gebaut wird. In Norddeutschland entwickelt sie nur selten einen geraden Schaft von starken

Abmessungen, auch ist sie. wenigstens in kältcrem Klima, keineswegs so anspruchslos hin-

sichtlich der Bodengüte, wie früher vielfach angenommen wurde, in wärmeren Gegenden,

schon in Süddeutschland, erlangt sie einen ungleich besseren Habitus. Vorzügliche Erfolge

sind ja mit ihrem .Anbau bei der .Aufforstung der Flugsandflächen Ungarns erzielt worden.

Neben den genannten .Arten, die bereits in gröl.lerem Umfange forstlich angebaut werden,

verdienen auch noch verschiedene andere .Arten Berücksichtigung. .Als solche nenne ich

namentlich

:

Cercidiphyllum juponiciuii wegen ihres guten Holzes und vor allem wegen ihrer pracht-

vollen Laubfärbimg. die von der Entfaltung der Blätter bis zu deren .Abfall ständig wechselt.

.Auf Buchenboden gedeiht sie selbst in Norddeutschland bei .Aufzucht im Bestandesschutz

recht gut.

Liriodendron tulipifeni liefert gutes Holz, wächst durch ganz Norddeutschland, ist ein

sehr schöner Parkbaum und verdient weitere Beachtung. Der Tulpenbaum ist nur schwer

zu verpflanzen, namentlich als Heister, man mul.') den Moment der Blattentfaltung zu diesem

Zweck benützen.

Zelkowa serrata (Z. Keaki) wurde wegen der Güte ihres Holzes warm empfohlen, findet

aber in Norddeutschland nicht mehr die zu ihrer guten Entwicklung nötige Wärme.

Versuchsweisen .Anbau scheinen aul.ler den oben bereits genannten Prunus Ssiori d\e noch

seltenen japanischen Arten : Pterocarya rlunjolui und Juglans Sicboldii, beide von H.

.N\a\r empfohlen, zu \erdienen.

UNSERE WICHTIGSTEN MOORBEETPFLANZEN (ERICACEEN).

Von Georg Arends.

Die umfangreiche l-amilie der Ericaceen mit ihren L'nterfamilien der Hhododcndrcac.

Arhutc'ue, Vaainicac und liriccuc liefert unseren Gärten eine große Zahl wertvoller Zier-

gehölze, die gewöhnlich unter dem Sanunclnamen „Moorbeetpflanzen" zusammengefaLit

werden.

Die in unserem Klima winterharten oder mit geringem Schutz aushaltenden Arten sind

hartholzige, meist kleine oder mittelgroße Sträucher. die sich selten zu kleinen Bäumen ent-

wickeln. Zum großen Teile immergrün, teils aber auch laubabwerfend, sind unter ihnen manche

der schönsten P)lütenstraucher unserer Gärten. Iksonders wertvoll sind sie noch dadurch,

daß sie an die Kultur nicht allzu große .Ansprüche stellen.

Ihrer außerordentlich feinen Bewurzelung wegen verlangen sie zum guten Gedeihen einen

humosen. lockeren, durchlässigen und dennoch feuchten Boden. Es wurden deshalb wohl

in schweren Böden besondere Beete ausgehoben und mit ,N\oorerde. Heideerde, l.auberde usw.

gefüllt; daher auch der Name A\oorbeetpflanzen.

Ganz soviel Umstände sind jedoch nicht notwendig, um die Ericaceen zum guten Gedeihen

zu bringen. Schwerer, lehmiger oder toniger Boden sollte durch reichliche X'ermiscluing mit

Torfmull, nötigenfalls auch etwas Sand, oder durch Heide- und Lauberde gelockert werden.

Aber auch bei reinem Sand ist Zusatz von Torf zu empfehlen, um dem Boden den nötigen
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Humus zuzufiilircii. Alle diese Zusatzniittel sollten mit dem vorher umgegrabenen iioden

richtig durchgehackt werden, so daü ein gleichmäßiges (jcmisch entsteht. \Venig empfehlens-

wert ist es, nur in das Pflanzloch ein paar Schaufeln des oben genannten Materials einzufüllen.

Obwohl einzelne Hricaceen. namentlich die Heidekrautarten, in voller Sonne gut gedeihen,

liebt die iWehrzahl doch eine etwas absonnige, östliche Lage, wo vor allen Dingen die Winter-

sonne die Pflanzen nicht trifft. Der Boden zwischen den Pflanzen sollte im Herbst mit Laub

oder grobem Torf und ähnlichem bedeckt werden, um ein zu tiefes Hinfrieren zu verhindern.

Nach dem Wegräumen dieser Schutzdecke im l-rühling ist dann das .Aufbringen einer dünnen

Abb. 43. Lediim groenlaiulicum, breitblättriger Porst, 0,7 m. iQ. Arcnds, Ronsdorf.

i

Lage verrotteten Düngers sehr zweckmäßig. Gerade wegen der feinen, wenig sich ausbreiten-

den Wurzeln ist auf genügende Ernährung sowie das Feucht- und Lockerhalten des Bodens

besonders zu achten.

Die Vermehrung der Ericaceen erfolgt entweder durch Samen oder durch Teilung. Senker.

Stecklinge und X'eredlung. Da sie bei den meisten Arten und Gattungen wenig voneinander

abweicht, sei sie hier kurz angegeben.

Besonders feinsamige Arten wie Lediiin. Eriken und manche Rhododendren, .\ndro-

meden usw. sät man im Winter in Schalen oder Kistchen mit recht sandiger Laub- oder

Heideerde. L'm die Samen gleichmäßig zu verteilen, empfiehlt es sich, sie vor dem Aus-

streuen mit trockenem Sand zu vermischen. Ein Bedecken dieser feinen Samen erfolgt nicht.

Nachdem sie einige Wochen dem Schnee und der Kälte ausgesetzt waren, bringt man sie in

ein mäßig warmes Treibhaus oder einen iWistbeetkasten. wo sie meist nach ein paar weiteren

Wochen aufgehen. Die sehr feinen Sämlinge werden recht bald pikiert und bei guterWeiter-

entwicklung noch im Laufe des Sommers, sonst im Laufe des nächsten 1-rühlings. in die zur

Weiterzucht bestimmten .Wistbeetkästen in ähnliche Erdmischung ausgepflanzt. .Arten mit
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gröberem Samen, z. B. /^/loi/oc/i'ni/nvi-Viyhnden. Azaleen, manche Andromeden. sät man im

A\ärz direkt in gut vorbereitete Kästen oder auf geschützte Freilandbeete, wo sie bei Halb-

schatten und h'euchtigkeit sehr bald aufgehen und später wie die im Hause angezogenen

weiter behandelt werden.

Die einfachste I-orm der vegetativen X'ermehrung ist die durch Teilung. A\anche Arten ent-

wickeln ausläuferartige Triebe, die sich bei genügender lirstarkung abtrennen und als selb-

ständige Pflanzen behandeln lassen, z. B. Vacciniiim-Aricn. Gaultherien. Kalinia angiistifolia

und weitere. .Andere Arten, die sich nahe dem Boden stark verzweigen, treiben aus diesen

Alib. 44. Loiselcurni pi\H iiiiihens, Zwergporst, r^iiii. iUri;;., Schnctbcrg b

Zweigen mit Leichtigkeit Wurzeln, wenn man sie etwas tiefer pflanzt oder mit lockerer Erde

anhäufelt und feucht hält. Sie lassen sich auf einzelne Triebe auseinanderreil.ien. die gleich

gut bewurzelte Pflanzen bilden. So ist es bei Hriken. iWenziesien. Kulniiu <^l(ima usw.

Wieder andere, mehr stammbildende Arten, wie .Azaleen. Rliotlocicndroii. .\ndromeden

können noch durch .Ableger vermehrt werden. Wenn die sehr spröden, leicht brüchigen

Zweige zu weit von der Hrde entfernt sind, um sie herabbiegen zu können, setzt man die

Pflanze etwas schief in den Boden, um die Aste leichter herunter zu bekommen. Nach vor-

sichtigem Herabbiegen werden sie mit langen Holzhaken gut festgesteckt und mit sandiger

lockerer Hrde bedeckt. Wenn dies im Frühling geschieht und die Pflanzen während des

Sommers gut feucht gehalten werden, ist meist schon im Herbst oder nächsten F'rühlingdie

Bewurzelung stark genug, uin die jungen Pflanzen abtrennen und aufpflanzen zu können,
anderenfalls läßt man sie noch ein weiteres Jahr liegen.

Die \'ermehrung durch Stecklinge wird namentlich vorgenommen bei Hriken. Callunen,

Bruckenthalien, Menziesien, Gaultherien, Arctostaphylos, einigen Andromeden. Rhododendron-
und Azalea-kxXzn. Das Schneiden der Stecklinge erfolgt entweder im .August-September,

wenn das Holz halbreif ist. oder auch von ausgereiften Trieben iiu Winter. Im Sommer steckt

man sie in Mistbeetkästen in Schalen oder Kistchen, im Winter hält man sie im mäl.iig warmen
Gewächshause. Immer muLl man möglichst dünne, schwache Seitentriebe wählen, die sich

besser bewurzeln als die kräftigen Haupttriebe. Geschlossene Luft, gleichmäßige l-euchtigkeit

sind natürlich Hauptbedingung.
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Abb. 45. Amlivineda Jlonbunda. reichblühende Lavendelheide, 1,25/«. il'hut. .\. Rchder, Arnold Arboretum.

i

Abb. 46. In der Mitte Aiulromcda polifolia. 25 cm, links und rechts Rhododendron {Rl!odoni\ canadense.

I G. .\rcnds, Ronsdorl.

)
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(;;/ Oiirchii

Die letzte der X'erniehrungsarten ist schliel.iiicli die N'eredlung. Sie kommt vor allem bei

Namensorten \on Azalca und Rhododendron in Betracht, wenn es sich darum handelt, schnell

grolJe Massen heranzuziehen. Die zu Unterlagen dienenden Wildlinge werden ein Jahr vorher

in Töpfen zur Durchwurzelung kultiviert und im Frühling im Treibhause kopuliert. .Als L'nter-

lagen benützt man für Rhododendron gewöhnlich Sämlinge von Rliod. pontieuni. aber auch

wohl von anderen härteren .Arten, für Azaleen Sämlinge des gewöhnlichen Rhod. nioUe

(Azalea mollisl oder Rh. hileuni (A. pontiea).

Im folgenden seien ganz kurz die wertvollsten .Arten und Formen angeführt, wobei der

Leser auch das im Besonderen Teil

bei den einzelnen Gattungen Gesagte

berücksichtigen möge.
L'nterfamilie Rhododendreue

:

Azalea : Die hierhergehörigeii

.Arten sind im besonderen Teil unter

Rhododendron mitbesprochen.

Daboecia (Menzieski) eunta-

hriea ist nur in sehr geschützten

Lagen winterhart und bedarf sonst

guter, aber lockerer Deckung. \'on

den zahlreichen Varietäten sind die

schönsten : var. ullni, reinweiß. Mai-

blunienerika. var. atropiirpnrea.

dunkelpurpurrot, var. hieokv. Blüten

weilj und purpurn, var. glohnlaris.

Blüten purpurn, kugelig und var.

f^randiflora . Blüten grol.Sglockig.

purpurn.

Kalmia siehe im besonderen

Teile.

Ledum pulnsire. unser gemeiner

Sumpfporst ist absolut winterhart, bedarf aber feuchteti Boden und nicht zu sonnigen Stand-

ort. /.. frroenltindienni IL. kitljoliiiinl wächst dichter und gedrungener und hat breitere l^lätter.

/.. h/rsiirnni ist wahrscheinlich ein Bastard beider .Arten. Sie alle vermehren sich durch Senker
oder Samen.

LeiophyUum hnxifoliiini. die Sandmyrte, ist ein niedriges bis .50(7// hohes Sträuchlein,

das nicht zu sonnigen Standort und leichten Winterschutz verlangt. Für Gesteinsanlagen

eignet sich besonders var. prostraiiini. A'ermehrung durch .Ableger und Aussaat. — Loiseleiiria

lAziileu) proennthens (.Abb. 44) eignet sich als rasiges Sträuchlein sehr für nicht zu sonnige

Felspartien, die X'crmehrungistjedoch ziemlich schwierig, am besten durch .AblegeroderSamen.

Alenziesia />i/os(i fM. _<rlohitluris) ist ein aufrechter, laubabwerfender, bis 70 eni hoher
Strauch, mit ziemlich grol.ien, rosafarbenen Blütenglocken im Mai. der sich als recht hart

erwiesen hat.

Phyllodoce caerulea (P. taxijolia) ist echt sehr selten in den Gärten, meist geht unter

diesem Namen R. empetriforniis. welche Abb. .54.5 zeigt. Sie besitzt prächtige, leuchtend

rosafarbene Blütensträußchen und ist ganz hart, verlangt aber Schutz vor zu starker Be-

sonnung: X'ermehrimg durch Teilung. .Ableger und Stecklinge. /-". erecta (Phyllothamnus
ereetiisj ähnelt der vorigen, wächst aber straff aufrecht und ist hybriden Ursprungs.

Rhododendron : Siehe die .Abhandlung im besonderen Teile. Hier sei nur erwähnt
Rhododendron kanilschaticnni. die in .Abb. 4 7 dargestellt ist und eine schöne, aber noch
seltene Pflanze für nicht zu sonnige Stellen in I-elspartien darstellt. Rhodothamnus
Chaniaeeislns ist das bekannte Zwergrösel aus den Alpen, das sich in Kultur als schwierig

erweist und sandigen Boden verlangt. N'crmehrung durch Teilung und Samen.
.Aus der zweiten L'nterfamilie, den .Arbuteen. seien hervorgehoben:
Andromcda u.xillaris. kleiner Strauch mit glänzenden immergrünen Blättern : sehr nahe

steht A. iLeiieothoe) Catesbaei. die bis 1 m hoch wird und deren elegant gebogene Zweige
meist aus dem Wurzelstock kommen, ist besonders wegen der im Winter sich lierrlich rot-

braun färbenden Blätter ein in .Amerika zu Weihnachten beliebtes Wintergrün. X'ermehrung

Rhotlodcmhon katiitschutituni,

il'hol. .\. Piirpus.)
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Abb. 48. Urica multicdiilis. 50 cm. n. .\rends, Ronsdor!

durch Samen und Ableger; A. (Chamaedaphne oder Cassandra) calyculata ist sehr hart und
widerstandsfähig und sollte mehr angebaut werden : auf.ier der Stammart noch in Kultur var.

minor, in allen Teilen kleiner und zierlicher und var. nana fA. vaainioidesj ganz besonders

niedrig und reich blühend ; .4. Duvisiuc. bis 2 /;; hoch, mit glänzendgrüner Relaubung und

Abb. 49. Erica vagans. 30 cm. '0. .Arcnds, Rnnsdnrf.i
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großen weißen Blütenglocken und aufrechten Trauben im Mai-Juni; A. J/on/)/irnki\Ahb.4r>).

prächtiger, harter Zierstrauch, der viel mehr N'erbreitung verdient. A.Japoniiii s\ehc Abb. ')().

ein harter guter Zierstraucii. mit einer weil.ibunten X'arietat. var. a/Zioriiarginata, Wermchnrng
durch Samen. Senker und Stecklinge ; ,4. po/ifolia. bekannte europäische .Art. die auf .Abb. 4ii

dargestellt ist. Sie liebt A\oorboden und feuchte Heideböden und ist durch Teilung leicht zu

vermehren. Die schönsten Kulturformen sind: var. (in^iistifolia. Wuchs aufrecht. Blätter

schmal lineal. var. larijolia (var. major\. Blätter breit. Wuchs kräftig; A. piilvenilenta (Zenobia

spcdosa) bis über meterhoher Strauch und hübsche, ziemlich harte Art. Bei der typischen

Abb. 50. /iriK kf/il/id'iii spiciihlolia. Ahreiilieide, 25 (///.

l-orm sind die jungen Blätter und Kelche wenig weil.) bestäubt; bei var. niida sind die Blatt-

unterseiten grün. - Arbutus: Die verschiedenen .Arten dieser Gattung sind im allgemeinen

für das nntteleuropäische Klima als Freilandpflanzen nicht geeignet. — Arctostaphylos
Uva-iirsi ist das immergrüne Gegenstück zu Antons und sehr hübsch für Felspartien. \'er-

mehrung durch Senker. Stecklinge und Samen; eine Form davon, die als A. nevac/ensis in

den Gärten geht, wächst viel stärker und bildet längere Ranken, ebenfalls eine gute Boden-
bedeckungspflanze. — Arctous (Arctostaphylos) alpina ist laubabwerfend und durch präch-

tige Herbstfärbung ausgezeichnet, sonst wie vorige fürs Alpiniiiii.

Cassiope tetra^irona vergleiche .Abb. l.^o. ein inedriges Zwergsträuchlein mit schuppen-
artigen Blättern, ganz hart und hübsch für Liebhaber. X'ermehrung durch Senker. Stecklinge

und Samen. Chiogenes hispidulu ist ein ganz dicht an der Hrde kriechender Zwerg-
strauch mit feinen, immergrünen Blättchen. Für Liebhaber im Moorbeet verwendbar und
durch Senker und Stecklinge zu vermehren.

Epigaea reperis: ein kleines kriechendes l^flänzchen mit weil.ilichen Glöckchcn im Sommer,
das Winterschutz verlangt und durch Stecklinge vermehrt wird.

Gaultheria procunthcns. ein kleiner kriechender unterirdische .Ausläufer bildender Zwerg-
strauch, im Herbst durch schöne, leuchtendrote Früchte ausgezeichnet, die sehr wohl-
schmeckend sind, eine reizende F^flanze für halbschattige Stellen in Felspartien, vor Rhodo-
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dendron- und Azaleengruppen, \ernielirung durch Teilung; (j. Shallon isiehc Abb. 2.?.si be-

sitzt sciiwärzliclie Früchte und ist leicht durch Teilung zu vermehren, (j.acutijolia der Gärten

ist nur eine Form mit spitzeren Blättern.

Pernettya: Die aus den Hochgebirgen Südamerikas stammenden .Arten der Torfmyrte

sind nur in sehr geschützten Lagen und bei guter Bedeckung einigermaüen hart, am ver-

breitefsten sind die Varietäten von P. miuronata und ihre Hybriden.

Die Unterfamilie der Vacc in ieen enthält eigentlich nur in der Gattung Vaccinium
kulturwerte .Arten, von denen ich folgende hervorheben möchte: 1'. corymhflsiim (siehe

.Abb. 4771 ist sehr viel üppiger als

unsere Heidelbeere und bringt eben-

falls schwarze wohlschmeckende
Früchte, als interessanter Frucht-

strauch für Liebhaber sehr zu emp-
fehlen; r.i'/-iv///ofö/-/?«//; bildet kleine

aufrechte Sträucher mit schönen

roten Früchten : l'. macrocarpiim

ähnelt sehr unserer .Woosbeere. ist

aber in allen Teilen grölJer und hat

bis kirschgrol.le Früchte, die wie

unsere Preiselbeeren verwendet

werden. N'ermehrung durch Steck-

linge und .Ableger; V. ovatiim wird

bis ()(i fw hoch, besitzt schöne glän-

zendgrüne Belaubung. verlangt aber

sehr geschützten Standort oder gute

Winterdecke. N'ermehrung durch

Senker und .Ableger; 1'. Oxycocais.

unsere gemeine .N\oosbeere. läl.it sich

auch an geeigneten Stellen im A\oor-

beet anpflanzen ;

1
'. pcnnsylvaniaini

ähnelt dem co/ynibosu/ii. bleibt aber

niedriger und bringt nicht so lange

Trauben; V. Myrti/tiis. unsere ge-

meine Heidelbeere, wird hier und

da im Park zum Begrünen lichter

Holzpartien verwendet, gedeiht aber

in stark kalkhaltigem Boden nicht,

in Kultur findet sich auch eine weilj-

früchtige Form. var. leucoairpiim

und ein Bastard mit V. Vitis Idaea:

V. inlcniu'dinm : V. iiliffi/iosiini. die

Sumpfheidelbeere oder .Woorbeere.

wächst straffer und aufrechter als die Heidelbeere, der sie sonst in Belaubung und Frucht

ähnlich sieht: V. Viris Iduca. die Preiselbeere, ist wegen ihrer Früchte bekannt und eine

vorzügliche Pflanze zur Bodenbedeckung in geeigneten Lagen lichter Parks; noch besser

für diesen Zweck ist var. minor (var. uanum\.

Wir kommen nun zu der Gruppe der echten Heidekräuter, den Ericaceen.

Während die Heidekräuter der südlichen Länder stattliche Sträucher oder gar kleine Bäume
bilden, die im Schmucke ihrer meist grollen, lebhaft gefärbten Blüten schon als einzelne

Büsche ins .Auge fallen, sind die in normalen Verhältnissen bei uns ohne oder mit geringem

Winterschutz ausdauernden .Arten nur kleine niedere Sträucher. die gewöhnlich sich nicht

mehr wie M) bis tio cm über dem Boden erheben und selten eine grölJere Höhe erreichen.

Als einzelne Individuen verhältnismäßig unscheinbar, sind sie in größeren Trupps und in

ihrer Gesamtheit dennoch von wunderbarer Wirkung.

Welcher Zauber liegt über der blühenden Heide, sei es in der schwach welligen, endlos

erscheinenden Fbene oder in der Hügellandschaft der Mittelgebirge, wo sie ganze Berghalden

Abb. 51. Abe/ia triflora, dreiblütige Abelie, 1.5 m.

iPhot. .A. Purpus.i
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Abb. 52. Anlhvlln Henmuiimte, Wuniiklec
l'hnl. A. rurpiisJ

35 cm.

mit ilireni purpurnen Schein überzieiit und in malerischer Weise die W'ei^ränder schmückt.

Wie im Norden die gemeine Heide, Calluna vulgaris, ist es in den Kalkbergen des siidhchen

Europa die Schnee-Heide. Erica larnea. die so manchen sonst kahlen Hang belebt. Zum
Unterschied von ihren sonimer-

bliihenden Schwestern schmückt sie ,

sich schon bald nach der Schnee- ^

schmelze im .Wärz- April mit den , ^
leuclitend karmin - fleischfarbenen

Blüten und lül.U die Berge bis in den

A\ai hinein flammendrot erscheinen,

hl England wird die Eintönigkeit

weiter Flächen des schwarzgrünen

Stechginsters i L'lex curopacuss, der

sein gelbes Hochzeitskleid nur kurze

Zeit im Frühling trägt, unterbrochen

durch die prächtige purpurblühende

graue Heide, Erica cinerea. Wenn
sie auch gewöhnlich nicht in so

dichten Beständen vorkommt wie

die gemeine Heide, ist sie mit den

verhältnismäl.iig grol.ien Glocken

dennoch recht wirkungsvoll..ledoch

nicht allein im blühenden, auch im

nicht blühenden Zustande sind die

Heidekräuter schön. Die nadelartige,

immergrüne Belaubung ist bei ein-

zelnen Arten graugrün, bei anderen

saftiggrün, teils im Winter sich bräunlich oder auch rötlich verfärbend, ähnlich manchen
Koniferen, und dadurch Abwechslung in die Landschaft bringend.

Wer als Naturfreund und Qartenliebhaber die Heide in ihrer vollen Schönheit sah, der

wird gew'il.i versuchen, sie auch

im Garten zu pflegen, um sich dort

ihrer zu erfreuen. Das ist um so

leichter durchführbar, als die Heide-

kräuter keine allzu großen An-

sprüche in der Kultur stellen. Die

Natur selbst zeigt uns die beste Art

der Anpflanzung oder Anordnung im

Ciarten. In größeren Flächen oder

Tuffs sollten sie vereinigt werden,

um ihre Eigenart zur vollen Cieltimg

zu bringen. So eignen sie sich für

landschaftliche Anlagen. Felspartien

und vor Gruppen anderer Moor- und
Heidepflanzen, wie Rltododendnm.
Azuleu etc. In grol.ien F^arks können
Heidelandschaflen geschaffen wer-

den, wo die Heidekräuter in Verbin-

dung nüt einigen Birken. Kiefern,

Wacholder und anderen Heidebe-

wohnern schöne Stimmungsbilder

geben.

Es möge nun eine kurze Übersicht

der einzelnen Arten und I-ormcn

dieser Gruppe folgen

:

Abb. 5.V Arlemisia Iriileiiluta, gezähnter BeifuU, 1,2 in.
Bruckenthaliaspica/i/o/iaisie-

ll'hol. J. Hartmann. Orcsdcn, Botan. üaricn.) he .Abb. .=^(11 wird nurbis20f/7; hoch;
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Abb. 54. Astmgahis
(l'hot. A. l'u

trai'acuiirlKi.

die in dichten endständigen Ähren stehenden hellrosa BlütenjjliJckchen erscheinen im Juni

und eröffnen den Kcigen der sumnierblühendcn Heidekräuter.

Calluna vuli;ans ist das im ganzen niiilkrcii und nördlichen Buropa verbreitetste Heide-

kraut, das man immer in gröl.leren

Massen zur Anwendung bringen

sollte. \'on den vielen Kulturformen

seien als die schönsten genannt:

Alportii. Blüten leuchtend dunkelrot.

Wuchs aufrecht: ari^cntca. Belau-

bung silbergrau. Blüten lila. Wuchs
niederliegcnd : aiirca. junge Triebe

hell goldgelb, im Winter leuchtend

rotgelb, schutzbedürftig; compucta,

Fo.xii. minima und pygmaeci sind

vier sehr ähnliche, ganz feinlaubige,

niedrige Polster bildende l'ormen.

Blüten leuchtend lilarot; ciiprea.

junge Triebe dunkelgelb, im Winter

leuchtend kupferrot; üiimosu, Zwei-

gesich flach aufderHrdeausbreitend.

Blüten weil.i ; data al/xi, aufrecht

wachsend.dunkelgrün belaubt, weil.i-

h\ühen&.c'lc'^antissiiiia. feinzweigig,

aufrecht, weil.iblütig: J/ore pleno.

Blüten dichtgefüllt, leuchtend lila-

rosa, sehr schön; fiami/toniana, hoch, feinzweigig. weilJ; Hammoniac und Reginae isiehe

Abb. 1261. beide hochwachsend. weiBblühend ; „Searly". hellgrün belaubt, aufrecht, spät-

blühend. weiW -.rerragona. Blätter vierzeilig angeordnet. Triebe daher vierkantig erscheinend.

Blumen weil.) ; roiiwntosa. weilJwollig behaart, sonst wie Stammart.

Erica ariwrcu isiehe Abb. 2 Wii. bis 2 m hoch, für uns nur ganz im Süden wertvoll, blüht

im Frühling weil,!, weit härter ist var. alpina. die von Dieck aus den Hochgebirgen Spaniens

eingeführt wurde, sie hält im westlichen Deutschland bei guter Reisigdecke und Wurzelschutz

durch Laub bis minus 12 Grad C gut aus. — H. carnea isiehe .Abb. 215i bewohnt vorwie-

gend Kalkberge, wird bis 20 cm hoch und bildet weitverzweigte dichte Rasen. Sie blüht

prächtig dunkelrosa bis leuchtendrot im .April-.Wai. Neben der mehr kriechenden rosa Stamm-
art befindet sich noch eine aufrecht wachsende, dunkelrote Form in Kultur, sowie eine weil.i-

blühende var. allni. Es ist die härteste aller echten Ericen. — E. ciliaris aus Westeuropa

bringt ihre leuchtend purpurrosa. großen Blütenglocken vom ,luli bis zum Frost: sie bedarf

eines guten Winterschutzes aus Rei-

sig, ist aber für warme geschützte

Lagen der schönsten eine. — E.

cinerea stammt ebenfalls aus West-
europa und blüht im ,luli-.August mit

zahlreichen. gipfelständigenTrauben

purpurner, ziemlich großer Blüten-

glocken. N'erlangt leichten lockeren

Winterschutz oder warme Lage. Sehr

zu empfehlen auch die Kulturformen

alba und allxi grandiflora . reinweil.'i.

atropurpiirea. karminpurpurn, cocci-

nea nana, leuchtend karminrot, sehr

niedrig, grandiflora . grol.lglocki;:^.

purpurn, stark wachsend und rosea.

leuchtend carminrosa. - li..\iackayi

ist eine reizende reichblühende

Zwergform aus Spanien und Irland. ,,,.-,. • j i- u . . «
.. ,'^.,

,
,. .' .., .,. ,. Anh. o.-). (.(/rüpa/w piw"«fü, niednser Erbsenstrauch, 60 a/;.

die teils als \ arietat von letrulix
*

(Piioi a Purpus)
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oder als Bastard dieser mit (vV/V/m betrachtet wird. Sic verlangt etwas Wintcrschiitz. Eigen-

artig und schön ist auch die gefüllte Form. — li. niiiltiflora ist kaum echt in Kultur. Was
man als solche erhalt, sind Formen von E. vagans. - E. ntiilticaiilis (siehe Abb. 41SI wird

bis meterhoch und ist für warme Lagen sehr dekorativ, sonst gebe man Tannenreisigdecke.

Die Blüten sind leuchtendrosa. — E. scoparia und ihre Formen sind trotz Decke nicht hart

genug. — E. Ti'trali.x ist in den Sumpf- und .Woorgegenden des nördlichen Europa zu Hause
und durch krugförmige. ziemlich grol.le rosenrote Glocken ausgezeichnet, in Kultur auch eine

var. rubra und eine var. alba, sowie eine silbrig behaarte var. tomentosa. — E. vaffans
I siehe Abb. 4'n stammt aus dem südwestlichen Europa bis Irland, wächst bis 80 cm hoch
und verlangt geschützten Standort oder etwas Winterschutz, die rosa Blüten erscheinen im

.\ugust-Scptember; am schönsten ist die Form rubra, wie auch die weilJblütige var. a/ba mit

gedrungenem Wuchs. — /:'. W 'arson i \st ein Bastard von ciliaris mit Tctralix. Sie verlangt

etwas Winterschutz.

Alle Heidekräuter vermehren sich leicht durch Stecklinge. Teilung. Ableger ; die reinen

.Arten kommen auch echt aus Samen.

DIE FELSENSTRÄUCHER UND IHRE VERWENDUNG.
Von A. P ü r p u s.

Bei der Bepflanzung von natürlichen und künstlichen F'elspartien be\orzugt man in der

Regel Stauden mid Alpenpflanzen, während Sträucher weniger Beachtung und X'erwendung

finden. Das mag wohl seinen ürund darin haben, dal.l die zu solchen Zwecken geeigneten

Gehölze ungenügend bekannt sind und dal.i man über ihre Verwendung zu wenig unterrichtet

ist. In den Alpenpflanzenwerken werden die Felsensträucher oder die zur Bepflanzung von
Felsgruppen ge.igneten Gehölze nur stiefmütterlich behandelt und meist nur wenige ein-

heimische -Arten aufgeführt. Auch die Gehölzbücher geben uns über die Standortsverhältnisse

und \'erwendung der beschriebenen Arten wenig Auskunft. Mit der Beschaffung von Felsen-

sträuchern hat es oft auch seine Schwierigkeiten. Wohl führen die .Alpenpflanzen- und Stauden-

gärtnereien nebenbei eine .Anzahl von brauchbaren Arten, auch in den Baumschulen findet

man ziemlich verstreut etwas Material, allein wer sich eine gröl.lere Sammlung zulegen will,

mul.i schon lange suchen, bis er eine reiche Kollektion zusammenbringt.'!

\'iele Gehölze müssen wir. wenn sie gut gedeihen, sich richtig entfalten und zur Geltung

gelangen sollen, auf der Felsanlage

unterbringen, .la. wir können man-
ches kleine, niedliche Sträuchlein

gar nicht anders verwenden, als an

solchen Plätzen, es würde in eine

andere l'mgebung gar nicht passen

und völlig darin verschwinden. Wie
viel mehr Reiz und .Abwechslung

bietet nicht auch eine f-elsgruppe.

die neben Stauden mit passenden

Sträuchern bepflanzt ist.

Es ist nun nicht gesagt. daLl wir

auf der Felsgruppe ausschliel.ilicli

solche Gehölze pflanzen müssen, die

auf Felsen oder felsigem Terrain

vorkommen. Hierzu eignen sich

neben ausgesprochenen F'elsbewoh-

nern alle kleineren Sachen, nament-
lich solche, die an sehr trockenen,

sonnigen Standorten sich finden.

.Auch die Steppen- luid Wüstensträu-

cher bringen wir. falls es an ande- Abb. 56. Cyüsus imr<;ans
ren. ihren heimatlichen Lebensbe- iPhot. a. Purpus i
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nötiTich.

diiij^iinj^eii entsprccliciidcii l^lätzen iiiaiifrelt. am zweckmäl.iigstcn auf der l-clsanlaj^c unter.

Gerade diese eijjnen sich vortrefflich für die sonnigsten, trockensten Stellen. \'iele F^elsen-

gewächse kommen auch gelegentlich auf dem Boden vor. andererseits gelangen Boden-

pflanzen zufällig auf l-elsen und ge-

deihen dort ebenso vergnügt wie an

ihren eigentlichen Standorten.

Die sachgemäl.ic Bepflanzung. sei

es von einer natürlichen oder künst-

lichen 1-elspartie. eines steinigenAb-

hanges oder einer Böschung, erfor-

dert Kenntnis und völliges X'ertraut-

-cin mit dem Pflanzmaterial. Man
inul.i nicht allein über die Standorts-

\erhältnisse der betreffenden Ge-
wächse, ob sie an sonnigen, feuchten

oder trockenen Stellen vorkommen,
orientiert sein, sondern auch über

Wuchs. Hohe und spätere Entfal-

tung. .Wandle Arten gehen in die

Höhe, andere mehr in die Breite;

diese bilden kleine Büsche, jene

kriechen über das Gestein oder sie

bilden kleine, dichte Polster und
Rasen. .Mies das sind Dinge, die der

Pflanzerkennen und berücksichtigen

mul.'i. Bei der Auswahl der Sträucher

müssen wir auch m Betracht ziehen,

ob sie für eine gröl.iere. ausgedehnte .Anlage oder für eine sich in kleinerem Rahmen be-

wegende Fels- oder.Mpenpflanzengruppe Verwendung finden sollen. Gröl.iere. sich weit aus-

breitende Gehölze, wie Piniis montana, Piniis Mii[{/ius, Soröiis Chaniaemespiltis oder gar

Alnus viridis, gehören sicher nicht auf eine kleine .Anlage ; auch Jiinipenis Sahina, J. prostrata

und andere niedrige Koniferen-Arten breiten sich schon zu sehr aus. Ich sah solche kleinere

Anlagen, die fast ganz von Piniis Miiirlius und Jnnipcnis eingenommen waren, welche die um-
gebenden kleineren Sachen völlig erstickt und verdrängt hatten. Hohe und sich weit ausbreitende

Gehölze gehören auf eine grol.ie .Anlage und man verwende sie auch hier mehr im Hintergrund

oder an Stellen, wo sie sich ungeniert ausbreiten können, ohne andere Sachen zu belästigen.

Kleinere Gewächse gehören mehr
in den Vordergrund, in die Nähe der

Pfade, welche die .Anlage durch-

kreuzen. Hier kommen sie besser

zur Geltung und können bequem
gesehen werden. .An senkrechten

Felswänden, auf grol.len Blöcken

usw. bringt man kriechende, dem
Gestein sich anschmiegende .Arten

unter. Welch reizenden Anblick bietet

z.B. eine Felswand, an die sich Rhani-

niispumila dicht anschmiegt, wie wir

das in den Alpen oft sehen können.

odereinF'elsblock.dermit/^m/soc/o-

/Wf//« bekleidet ist. Solche Ikispiele

aus der Natur beherzige man und be-

mühe sich, sie möglichst nachzu-

ahmen,um natürliche. malerische und
harmonische Bilder zu schaffen. \or
allem vermeide man eine Überladung ^bb. 58. Oenisla anxantica, südlicher Färherginster.
und stopte die -Anlage nicht zu voll. ,|.hoi. .\. i'urpusi.
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Abb. 59. tlynieiKintlieni cnissifolia, 40 cm Durchin.
ilMlol. .\. I'iirrns.i

Gehölze, die sonnige und trockene Standorte bevorzugen, dürfen natürlicli niciit scliattig

und feucht gepflanzt werden und umgekehrt. Auch die Boden\erhältnisse darf man nicht

außer acht lassen. Doch braucht man_;in dieser Beziehung nicht zu ängstlich zu sein. Die

meisten Sträucher bedürfen keiner

besonderen Bodenmischung, f-'ür

humusliebende Pflanzen mischt man
den natürlichen Boden mit Torf- oder

iWoorerde. Die heikelsten .Arten,

welche einer sorgsamen Pflege be-

dürfen, müssen dem Liebhaber und

Kenner überlassen bleiben. Über den

.Aufbau einer Felsenanlage und in-

struktive Anleitung, wie man eine

solche sach- und naturgemäli be-

pflanzt, bietet die Abhandlung \'on

Graf Silva Tarouca in dem Buche

„Unsere Freilandstauden" treffliche

Winke. Ich will mich daher nur auf

kurze .Angaben beschränken** l. wel-

che Strä'icher sich für diese oder jene

Stelle der .Anlage eignen und ihren

lieimatlichen StandortsVerhältnissen

und Lebensbedingungen entspre-

chend am besten hinpassen, gedeihen und sich entwickeln. Befinden sich auf der Anlage
Wasserrinnen. Felspartien, wo Wasser herabsickert, oder Stellen, die stets etwas feucht sind,

so bringt man hier am besten die kleinen, kriechenden Zwergweiden unter, obgleich sie auch
zum Teil an trockeneren Stellen noch gut fortkommen. Sie breiten sich fast alle weit aus und
bilden mit ihrem dichten Geflecht fast in derHrde verborgener Stämmchen und feinen Zweigen
prächtige, die Felsen überziehende Rasen. Ich nenne vor allen die prächtigen, dicht dem Gestein
sich anschmiegenden Salix rdiisa. scrpyllifolia. rcticiilata, auch Salix FenzUana, Sommerfeldii
undjaa/iiiriii wachsen ähnlich. Ferner dürfen auch Salix hcrhacca und selbst ^'. polaris nicht

fehlen. Salix vcstila und 5. artica werden etwas höher. 5. niyrsinitis, die prächtige 6'. lanata
und die meisten .S. ulama-X-nxmtw beanspruchen schon ziemlich Raum. Alle die zuletzt ge-
nannten eignen sich für feuchte Stellen nahe der Wasserläufe und verlangen zimi guten
Gedeihen Aloorerde oder Torfniischung.

Für senkrechte Felswände \s\ Rliainnus piiiiiila als vorzüglicher Strauch, der sich dicht dem

,
Gestein anschmiegt, bekannt. Eben-
so vorzüglich eignen sich hierzu Co-
toncasleradpressu und C Dammeri.
die sich ebenfalls dicht an die Fels-

wände und Blöcke anschmiegen.
Ferner nenne ich noch Arctosta-

pliylos Uva-ursi und die als mru-
itcnsis gehende Form, Dryas octo-

petala, D. Dniinniondii, Cytisiis dc-

cainbcns, C. prociinibens. C. Iciican-

tliiis \'ar. siiiipkacnsis, liriogoniiin

niubclluluai. das große I" lachen über-

zieht, ebenso Anthyllis montana.
(jcnista pilosa. 0. adprcssa, G. liii-

iiiijüsa. I'ftropliytiiin aicxpitosiiiii,

Spiraca llacipietii, S. diri/rnbcns und
S. I'iunilionmu.

In die kleinsten Felsspalten und
-ritzen, an die sonnigsten Stellen

,,,,„, . / , ,„ pflanze man /l/v'55///« .v;/>/os//m, IW/«
Ann. 60. Lo/iicera pi/eala, 30 cm. '

,
,,- , '. r~

ii'iiot. .\. Piirpus.i spinosa und rseiidocytisiis, trmacea
Silva Taroiicü-Silincidcr. L'nscTc l-'rcil.md-l.,iiihf;eh<il/e, 2. .\nllaKi.-. 5
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pii/i^i'/is. /ieliu/ir/u'/nti/ii-.\rlcu. .Woltkia pctruca. LitliospermiimJniticosiim, Teiuriiim creticiim,

Haplopappiis aincatus. /rioffonii/ii stcllatiim. li. W'n'ff/itii, Actliioriema }^raii(lifloruni und Ae.

cordatiim. Alyssiim saxatile, /öms-Arten. Auch Coloncastcr intenerrima (C. vii/garisj . C.

lomcntosa.Amclancliierrotiiiulifolia

(A. vulgaris) sah ich wild wachsend
an solchen Stellen.

I- ür sehr sonnij^e. trockene Stellen

mit etwas mehr Kaum zwischen dem
(iestein eij^nen sich eine Menj^e Ar-

ten. \'on höheren Sträuchern nenne
ich Fendleni nipicoki. Cliainuebati-

aria Millcfoliiim (liebt Kalkboden i,

l'hiladelplius micropliyllus, P/iyso-

carpus monogyniis , Holodisciis dii-

mosus. Caragana jiibata, C. Gerar-

diana, C.pygniaea. Ccanotlnis Fend-

Icri. üarrya flavescens, Fallugia pa-

radoxa . Cominia mexicana. Cerco-

airpiis purvifoliiis , C. Icdifolius, C.

intricatiis. Purs/iia tridentata, P.

gluiiditlosa , Rosa pinipinellifolia,

R. gliitinosa , R. manca , Cytisus

praecox. C. albus, C. piirptiretts,

(Jnonisfnilicosa. Rlianimis nipestris

und R. suxatilis , Symplioricarpiis

ori'ophiliis, Rihcs cervuni, R. alpi-

nuni (auch für tiefen Schatten vor-

züglich). R. Orientale. R. pinetoriini,

R. Icptantliunt. R. diacantha. R. crii-

entiim . R. amictiim , R. citrvutiinu

Forestiera neoniexicana , Lonicera

spinosa \'ar. Alberti. L. pyrenaica. L.

dcpressa. L. riipicola L. syringantha.

Auch dieWüsteiisträucher gehören, falls man sie auf der .Anlage unterbringeawill. hierher:

z. Fl: Bigclouiu graveolens. B. Uoiiglasii. Arteniisia tridentata. Ma/ionia Frenwntii und .W.

haenuitocarpa. Lyciiun pallidum, Atriplex canescens. Sarcobatus vernnciilatns w. a.

Von niedrigen Sträuchern

und Halbsträuchern sind für

solche Stellen trefflich geeig-

net: Loiseleuria procumbens
und Arctoiis alpiiia (sehr hei-

kel), Anthyllis Hernianniue.

Astragaltis Ürusoruni, A. tra-

gacantha. A. aristatus. A. si-

riniais, Ononis aragonensi^

Cytisus Ardoini, C. glabro-
cens, C. purgans, Genista rinc-

toria plena, G. aspalathoides.

G. radiata. G. nyssana. G.

f/fl//7/r///Vö und die ähnliche O. ^_^^_^__._^__^___ ^__. .

germanica, Medicago creta- H^^H^^B^i^HHflfl»^H^fc".•'BLfl3K'^??.'^9^^C^'>*'
cea , Dap/ine - Arten . ausge-

nommen D. Blagavana . die

Schatten oder Halbschatten

vorzieht. Andrachne colcliica,

Hypericum Coris, Ff. empetri-

Jolium, H. lysimachioidcs, Se- Abb. 62. Rhododemiron liirsutum, 60 cm. .Choi. a. i'urpus

Abb. 61. l'olygonum equisetiforme, Schachtelhalm-Knöterich.

ifMliiI. .A. Purpus. I
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dum popii/i/oliiirn. Dorvcnium siijfniticosiiin. Lunuuliila Spica. Suiiireja inontciiui. diu präch-

tigen Pentsremon Meiiziesii und \-ar. Sawleri. I'. Newlu'nyi. Hcliclirysiini angiistijoliiiiu.

Santolina virens und i'. Chaniaccyparisstis. Staehclirui iiniflosciilosu. üiilicrrcziu Sarotlirac.

Eitrotici lanatu und E. ceratoides. Diese drei VVüstensträucher. ferner Alnipliaxis-Xtie^n.

Zaiisdineria californlai . auch Rhododendron hirsiiruni und andere kleinere Hliododcndron-

Arten dürfen wir nicht übersehen. Die meisten sollen aber nicht an zu brennend heil.'ie und

trockene Stellen gepflanzt werden, auch die übrigen Ericaceen. Sie verlangen alle mehr Humus.

Zur Bekränzung von Felsblöckcn und Bekleidung sonstiger passender Stellen der .Anlage

.-\hh. 63. Salix /t(i/iin\. Pnlar/\vc.T.i;\wi(.le. Hiim. a. l'.irrn-. i ..ppi.nui i

verwenden wir die niedrigen, sich weit ausbreitenden Coroncasrcr-Ariitn. namentlich C. ho-

rizontalis. Syniplioricurpiis acutus. S. luoUis. Bcrbcris sihiriai. B. cinpctrifoliu. B. stcnopliylla

(B. buxifolia wächst aufrecht und breitet sich durch .Ausläufer aus). Inir gröl.Iere Anlagen

ist auch noch H. Thunhcrgii geeignet. Ferner Rhainnus saxarilis und R. procundicns. Auch

Rosa Wiclniraiana sah ich auf einer Gruppe grol.ie Blöcke überziehen, was sich sehr schön

ausnahm. I'erner Lonicera pileata, L. spinosa \'ar. Alhcrli. L. syrin_i{ant/ia. Ccanot/ius Fcnd-

Icri u. a. m.

Felsensträucher. die ausgesprochene Scliattenpflaiizen sind, gibt es eigentlich nicht, denn

ursprünglich haben sich nur solche Sträucher an Felsen angesiedelt, die licht-, luft- und sonne-

bedürftig sind, was ihnen an solchen Standorten in reichem Alal.le geboten wird. Für wär-

mere Gegenden. Gebiete mit Seeklima, geschützte Orte eignen sich noch vortrefflich für die

.Anlage alpine und subalpine Sträucher und Halbsträucher aus Neuseeland. .Wan sieht sie

namentlich viel auf den sogenannten ..Rockeries'" in England und es befinden sich darunter

ganz reizende Sachen. I'erner Felsen- und Gebirgspflanzen aus dem südlichen Europa, liima-

laya. .Mexiko etc. Sie bedürfen bei uns des Schutzes: einige, namentlich ganz niedrige Sachen

halten aber doch ziemlich gut aus. wenn sie durch eine mäl.iige Schneedecke geschützt sind

oder in Ermangelung dieser mit F'ichten- oder Tannenreisig bedeckt werden.

Prächtige, hochinteressante Erscheinungen bieten z. B. die neuseeländischen Veroniai-

.Arten. die zum Teil kleine, kompakte Büsche oder niedrige Fräsen bilden. Besonders hervor-
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Abb. 04. Se/iccio (jrevi. 20

zulicbeii sind Vironiai aiprcssflidi's th'a\l hier gut ausi. V. lo'^anioides, V. chatanüai. V.ano-
niala. V. piiii^nijblia und var. (/cniiiilx'iis, V. Godcfroyana. V. (jiilliriana. V. Hektorii. V. Tni-

versii. V. Bidwillii. — Sehr schon und interessant sind auch die strauchigen neuseeländischen

Kompositen wie Cassinia fiilvida. C. Vuiivillicrsli. Olcciria Hausiii und Ü. nnmmulurifoüa,
Scnecio ünyi. Ozothumiiiis rosituiririifoliiis. Ich sah die meisten der genannten IVvort/Vw-Arten

und die Kompositen aul.ler in England auf den l-eisanlagen des Botanischen Gartens in Bre-

men, wo sie augenscheinlich trefflich gedeihen. Ferner führe ich noch von Neuseeländern an:
ttyinemmthera cras^l'olkt. die an etwas schattigen Stellen unserer .Anlage recht gut aushält.

1-Jiipfindlich ist dagegen Corokca
Coioncdsicr. Sehr gut kommen bei

uns unter Schneedecke oder leichter

Bedeckung durch die kriechenden,

sich weit ausbreitenden, einander

sehr ähnlichen Mü/ilcnbeiJuu-Aricn.

z. B. M. axillaris, M. varians, M.
adpressa, M. sagittifolia, M. com-

ple.xa; ferner die reizende, dichte

grol.ie Rasen bildende Coprosnia

l'ctriei und die weit auslaufende C
accrosa.

Die im Mittelmeergebiet vorkom-
menden, an F-elsen oder felsigen

Orten wachsenden Sträucher. wie

Cneonini tricocciim. Convolviilus

Cneonini. Poteritim spinosiim, Silene

Jniticosa. das interessante Polys;o-

iiiim eqiiisetifonne etc. erfrieren bei

uns leicht ; auch die meisten Cistus-

Arten eignen sich nur für südliche Lagen.

Von Mexikanern habe ich hier die felsbewohnenden Oxylolnts arhutifoliiis, Eiipatoriitm

vcniicositni. Scnecio calcaritis und Acacnu cloii;^ata probiert. Sie bedürfen alle sorgfältigsten

Schutzes. Acaena elongata wird etwa bis 1 m hoch und liebt Schatten, sie kommt auch nicht

oder selten auf Felsen vor. Polygonuni vaccinijoliiim aus dem Himalaya hält ziemlich gut

aus und bildet grol.ie Rasen. Es eignet sich trefflich zur Bekleidung von Felsblöcken.

X.

KURZE ANGABEN ÜBER ANZUCHT, VERMEHRUNG. SCHNITT
UND KULTUR DER LAUBGEHÖLZE.

Von Franz Zeman.

Wie in dem ersten Kulturhandbuche ..Unsere Freilandstauden", so seien auch in diesem

zweiten einige kurze Winke über all das gegeben, was der Liebhaber über Anzucht und \'er-

mehrung, sowie Schnitt und Kulturder Laubgehölze wissen mul.'). Im Besonderen Teile müssen
wir uns zuineist auf ganz kurze Hinweise beschränken, und die folgenden Zeilen sollen nur

eben erklären, was unter .Angaben, wie krautige oder Somnierstecklinge. Teilung. X'eredlung

usw. zu verstehen ist. Den Fachleuten werden wir nichts Neues sagen, allein unser Leser-

kreis wird sich zum grolJen Teil aus Gartenfreunden zusammensetzen, denen diese Winke
willkommen sein dürften.

Wir haben zwei Hauptvervielfältigungsarten zu unterscheiden: die X'ermehrung auf ge-

schlechtlichem Wege. d. h. durch Samen - und die N'ermehrung auf ungeschlechtlichem

Wege. d. h. durch vegetative Teile der Pflanze. iWan bezeichnet die erste auch kurz als se-

xuelle und die letzte als vegetative N'ermehrung.

Wir beginnen mit der sexuellen X'ermehrung oder der

.A n z u c h t aus S a m e n.

Diese Vertnehrungsweise ist die natürlichste und sollte überall da Anwendung finden, wo
es sich um .Aufzucht von Bäumen und Sträuchern in großem .Waüstabe handelt, die für Forst-
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zwecke verwendet werden. Im allgemeinen ist diese Methode die billigste und erwiesener-

maüen auch die ratsamste fiir langlebige Arten, namentlich Bäume, weil diese vor allem ein

viel stärkeres W'urzelvermögen entwickeln, als wenn sie auf vegetativem Wege vermehrt

werden.

Für den Liebhaber freilich, dem es meist darauf ankommt, schnell eine geringe Zahl größerer

Pflanzen zu erhalten, ist die .Anzucht aus Samen nur dann bedeutungsvoll, wenn dieser ver-

läßlich und schnell keimt, und wenn die itingen Pflanzen sofort üppig wachsen. Ausgeschlossen

ist die sexuelle N'ermehrung bei allen (iartenfortiien. die nicht satnenbeständig sind, d. h.

aus Samen nicht oder nur zum Teil rein fallen, wie Rhododendren, Deutzien, Weigelien.

Ceanorliiis. Chaenomeles. Hibisaissyriaais, Philadclphus, Rosen, Spiraeen und Sy ringen ; dann

bei solchen Formen, die wenige oder gar keine Samen ansetzen und ausreifen und schließ-

lich bei solchen, von denen frische keimfähige Samen nur schwer zu eriangen sind.

Erste Bedingung für das glückliche Gelingen der Saat ist die Beschaffung von bestem

Saatgut. Wenn man in der Lage ist. dieses selbst zu sammeln, so muß man darauf achten,

daß die Mutterpflanzen, von denen man die Samen nimmt, alle jene guten Eigenschaften

zeigen, die wir an der betreffenden Pflanze schätzen. Man vermeide es. von kränklichen oder

schwachen E.xeinplaren Samen zu ernten und ebenso auch von jungen, zum ersten Male

tragenden Stöcken, da hier die Samen oft noch nicht genügend ausgebildet sind. Man be-

achte auch, daß kränkliche Exemplare oder auch unzureichend ernährte, oft besonders reich

Samen ansetzen, doch empfiehlt es sich keineswegs, solches Saatgut zu beniitzen.

Beim Selbstsammeln ist es auch sehr wichtig, die Reifezeit der verschiedenen Sämereien

genau zu kennen. Oft wird es notwendig sein, die Samen ziemlich früh zu ernten, da be-

sonders die beerenartigen Früchte vielfach von N'ögeln sehr gesucht sind. Im allgemeinen

empfiehlt es sich, schöngefärbte Früchte sofort abzunehmen, wenn die l'ärbung eingetreten ist.

Bezieht man Samen aus fremder Hand, so wende man sich nur an zuverlässige Quellen.

DieZeitderAussaat.

ist nicht immer die gleiche. Es erscheint naturgemäß, alle Samen untnittelbar nach der Reife

auszusäen, wie dies ja die Natur selbst zu tun pflegt. Indes geht bei der natürlichen Aussaat

stets ein großer Teil zugrunde, weshalb es sich empfiehlt, in der Kultur praktischer vorzu-

gehen.

Um den Zeitpunkt der Aussaat zu bestimmen, ist es wichtig, die Dauer der Keim-
fähigkeit bei den einzelnen Gehölzarten zu kennen. Diese schwankt beträchtlich, und im

allgemeinen ist sie keine große. Es empfiehlt sich daher, alle Samen, die bald ihre Keim-

fähigkeit verlieren, wie z. B. die .\rten \on Alnus. Betiilu. Custanopsis. l-'aiiiis. Jiiirlans,

Popi/his. Qiieniis. Salix, Ulniiis usw. gleich nach der Reife oder jedenfalls im Herbst aus-

zusäen. Um jedoch zu verhindern, daß solche Sämereien, die bald keimen, zu ungünstiger

,Iahreszeit aufgehen, so pflegt man sie meist zu stratifizieren. .\\an versteht darunter die

EinSchichtung der Sämereien in feuchten Sand. Auf diese Weise aufbewahrt, behalten die

Samen ihre Keimkraft, so daß man sie erst im Frühjahr auszusäen braucht. Dies letzte gilt

auch für alle sehr schwer keimenden Sämereien, die zum Teil auch ihre Keimfähigkeit bald

verlieren, wie z. B. Acer canipestrc. Carpiuus, Ccltis. Crataegus. Blaeugniis. livonyniiis.

Halesia, Hamamelis. Hedera. Hex. Liqnidamhar. I.iriodcndron. Wagnoliu. Neillia. Nyssa. üs-

maroniu. Paeonia. Prunus. Raphiolepis, Rliodorypus. Rluis. Rosa. Staphylea. Siyrax. Sym-

plflcos. Vilmrmim, Xanthoceras. Xantlwxylum usw., ferner alle fleischig umhüllten Samen, von

denen einige wie Crataegus und Vibunium schon genannt wurden, wie Amelanchier. .-Xiu-

pelopsis, Aralia (auch im Frühjahr), Aronia, Aucuba. Berberis. Celastrus, Conius. Coto-

neaster, Ligustrum, Lonicera. Ribes. Rubus usw. Außerdem sollen noch folgende nach der

Reife gesät oder stratifiziert werden: Azara. Clerodendron. Daphne. Dirca. Disantluis (keimt

schwer). Lucoinmia. Gyninocladus. Koelrcuteria. Kolkwitzia. Lindera. I.iqnidambar. auch

Pyrus. .Malus und Sorbus im Frühjahr, fcrtier Neillia. Nothojagus. Pliysoearpus. Pyraamtha.

Rhamnus. Saranvcca. Stranvaesia. Sycopsis. Tilia u. a m.

Beim Stratifizieren schichtet man die Samen in Töpfe oder Kästen zwischen leicht feuchten

Sand oder recht sandiges Erdreich, so daß 4 bis d Schichten übereinander kommen. Dann

stellt luan die stratifizierten Sämereien an einen kühlen Platz, am besten in ein kaltes Mist-

beet, wo man sie im Winter der Einwirkung eines leichten Frostes aussetzen kann. Es ist

oft sehr vorteilhaft, wenn man die Sämereien 2 bis 5 cm hoch beschneien läßt. Natürlich
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müssen die Gefäl.ic ordentlich bis zum F^and in die Erde des iWistbcetes einj^c.nraben werden.

damit sie niciit unter der Einwirkung des I-rostes leiden. So behandelte Sämereien pflegen

im j-riilijahr sicher aufzugehen.

Dieses Stratifizieren empfiehlt sich auch bei solchen Samen, die aus fremden Ländern

zu einer ungünstigen .lalireszcit ankommen, so dalJ die .Xussaat nicht sofort erfolgen kann.

Im I-ebruar-i\\ärz empfiehlt sich die .Aussaat bei Ailantliiis, Broiissotwtia, Biiddlcja. Car-

pcnlcria. Carricrcu. Ca/yophris, Cata/pa (warmi. sowie l'diilownia. iJiospyros. allen Erica-

ceen. Cistiis, HIsliollzia. Lcptospcnuiim. I'yxiddnthcrd, Schizoplira^iiia und anderen fein-

körnigen Samen.
Die Aussaat selbst erfolgt je nach der Art oderEinpfindliclikeit der Sämereien entweder

in Gefäüe. in ein Mistbeet oder direkt in das freie Land. In Gefäl.ie sät man alle selteneren

und neueren .Arten und auch die harten dann, wenn nur wenig Samen zur X'erfügung steht

und wir besondere Sorgfalt darauf verwenden müssen, um möglichst wenig Sämlinge zu

verlieren. Fki geringem N'orrat wählt man flache, handliche Töpfe. Schalen oder Holzkästen.

Diese sollen im allgemeinen eine Breite von .^(i cm. eine Länge von 40 bis .^n cm und eine

Höhe von ') bis Ui cm nicht überschreiten. Man gibt zunächst über die am Grunde vorhan-

denen Abzuglöcher eine fingerdicke Schicht von Scherben oder kleinen Steinen und füllt

dann die Gefäüe mit Erde so weit an. dal.! diese nach der Glättung der Oberfläche bis etwa

1 cm unter den Rand reicht. Als Erde empfiehlt sich folgende Mischung: zwei Teile nahr-

hafte Rasenerde, ein Teil gut abgelagerte Lauberde und ziemlich reichlicher Sandzusatz.

Für leichtere Erde, bestehend aus gleichen Teilen Laub-. A\oor- oder Heideerde mit Zusatz

von Rasenerde und Sand, sind jedoch folgende Gattungen dankbar: Arhiitiis. Daplinc. Dc-

ciiinaria. HydniiVfica, Loropetulum, Wyricu, Sarcococca. Sk'unmiu. Stiuirtia. auch Actinidia

in der .lugend; ferner alle Ericaceen. wie Rhododendron. Andromedu, Pcrncttva. Gaultlicria.

CaUiinu : besonders die Erica-kxitn verlangen reine .Woor- und Heideerde mit entsprechend

Sandzusatz. Die Oberfläche wird mit einem Brettchen geglättet und leicht angedrückt. Die

Samen verteilt man dann dünn über der Fläche, so dal.l die Pflänzchen jedes für sich Platz

zur Entwicklung haben. Die [Bedeckung der Samen richtet sich nach ihrer Dicke, und im

allgemeinen soll man sie nicht höher mit Erde bedecken, als sie dick sind, doch kann man
nicht allzu feine Samen meist etwas reichlicher mit Erde überziehen. Über die Behandlung
der sehr feinen Sämereien wird weiter unten berichtet. Die Saatgefäl.le werden stets mäl.iig

feucht gehalten, damit die Samen gleichmäl.iig keimen.

Inir die .Aussaat in das freie Land richtet man besondere Saatbeete her. Für diese

wählt man eine geschützte, namentlich gegen Nordwinde gesicherte, aber sonst genügend
sonnige, helle Lage und einen guten durchlässigen, weder zu schweren noch ganz leichten

Boden. Wenn der vorhandene Boden nicht wunschgemäl.i ist. so mul.) er besonders herge-

richtet werden. Zu schweren Boden entfernt man zum Teil und ersetzt ihn durch Zufuhr

von Sand und leichtem Humus, während man bei zu leichtem Boden schwerere Erde bei-

fügen muli. Der Boden soll wohl gut sein, aber nicht zu nahrhaft, damit die Sämlinge nicht

zu geil heranwachsen.

Solche Saatbeete können eine Reihe von .lahren hindurch benutzt werden, wenn man
nach dem Räumen den Boden wieder entsprechend behandelt. Wie schon gesagt, mul.) ihre

Lage eine geschützte sein, vor allem auch gegen Fnihjahrsfröste. die besonders auf immer-
grüne Sämlinge schädlich wirken, wenn die Morgensonne die gefrorenen Pflänzchen treffen

kann. .Wan gibt daher mit X'orteil einen seitlichen Schutz durch inunergrünc 7V»//V/-Hecken

oder dergleichen gegen Osten und Nordosten.
Bei der .Aussaat itis freie Land kann man die Reihensaat anwenden, wie auch die Breit-

saat, Beide haben ihre X'orzüge wie Nachteile. Die Breitsaat wendet man vor allem bei

feineren Sämereien an. die sich dadurch gleichmäl.iiger über die Fläche verteilen lassen.

Bei größeren Sämereien dürfte die Reihensaat vorteilhafter sein, weil die Sämlinge dann
sich leichter herausnehmen lassen, im allgemeinen ist der Unterschied zwischen beiden

Me-thoden kein erheblicher und die Reihensaat nur mit größerem Zeitverlust verbunden.

Denn dal.l man bei dieser die Beete von L'nkraut reinhalten kann, darf man nicht zu hoch
anschlagen, da es ja überhaupt notwendig ist. für die Saatbeete recht unkrautfreies Land
zu verwenden.

Nach der .Aussaat bedeckt man die Ikete am besten mit Fichtennadeln und beschattet

sie mit .N'adelholzreisig. welches auch als Schutz der jungen Pflänzchen gegen Fröste usw.
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dient. Die Pflege der Sämereieti bestellt hauptsächlich darin, dal.'i tiiati ein Trockenwerden

der Beete vermeidet und diese immer frisch und feucht erhalt, sowie das doch auftretende

Unkraut entfernt und zu harten Boden auflockert. Ferner sei man. namentlich wenn die

Sämereien schon keimen, sehr auf der Hut gegen A\äuse. \'ögel. Schnecken und andere

Feinde. \'or allem itn Winter müssen die Saatbeete sehr gegen Wild, wie Kaninchen, und

auch gegen Wühlmäuse und Maulwürfe geschützt werden. Sonst deckt man im Winter

die Samenbeete am besten mit Reisig und nur in strengeren Wintern mit Laub, da dieses

beim X'erfaulen die Sämlinge nur schädigt.

Die in GefäÜen herangezogenen Sämereien werden gewöhnlich noch im ersten .lahre ver-

einzelt oder, wie man sagt, pikiert. Auch bei den Saatbeeten enipfiehlt sich meist ein baldiges

Pikieren auf ähnlich hergerichtete Beete, damit die jungen Pflanzen sich reicher bewtirzeln.

Die beste Zeit hierfür ist tneist das auf die .-Xiissaat folgende Frühjahr. Beim Pikieren bemißt

man die Entfernung zwischen den Sämlingspflanzen je nach der Stärke dieser und gibt um
so inehr Raum, je länger die pikierten Pflanzen noch auf dem Beete stehen sollen.

Besondere Schwierigkeiten bietet die Anzucht aus Samen bei meist sehr feinsamigen

Moorpflanzen, vor allen den Ericaceen. Über diese vergleiche man den .Artikel von G. Arends.

S. 53. Aber auch andere feinkörnige und heiklige Sämereien wollen ähnlich behandelt

sein, so z.B. Alniis 1 feucht halten !L Andrachne. Artcinisiu. Ariindinaria. Atrap/nixis, Atri-

plex. Azara, immergrüne Bcrhcris. Benila. Rigclowia. Bignonia, Broiissonctia, Biiddleja,

ßiixiis, Ca/licarpa, Caryopteris, Ccanotliiis, Cephalanthiis, Cestnim. Chaniaebatia, Cistiis,

Colletia, Deciimaria. Diapcnsia. Diervilla. Deiitzia, Diospyros, Diostea. Dirca, Driinys.Dryas,

Eccrernocarpiis. Edgeworthia, Ehretia, Elslioltzia. Forsythia, Falliigia. Frankenia, Helian-

tliemiim, Heteromiics, Hihiscus, Hydrangea, Hypericum, Idesia.Janicsia, Itea, Illiciiim.Kad-

sura, Litsaea. Lyciiiin. Meliosina. Medicago. Moltkia. Myrsi/ie, Neviiisia. Oleuria, Osnianthiis.

Pachysandra. Pii/iiinis. Pentsteinon, Persea. Pliloniis. I^liyllostachys. Plagiantliiis. Poliothyrsis,

Polygala. Paiilmvnia, Potenrilla. Piieraria. Piirs/iia, Rihes. Sa/robatus. Sairococca. Scliizandra.

Schizophragina. Senecio. Solanum. Spiraeu. Stephanandra. Suaeda, Tuuuirix. Veronica.

immergrüne Vibnrniim. Wiekstroemia.

Die Hülsenfrüchte. Leguminosen, sät man im späteren Frühjahr, Ende A\ärz bis Anfang
iWai. je nach der Samenmenge in Gefäl.le oder ins Freie, wo sie gewöhnlich bald aufzugehen

pflegen. Es empfiehlt sich hier, der Erde etwas Kalkstaub beizumischen, da die Leguminosen
für ihr Wachstum zumeist Kalk benötigen.

Im folgenden wollen wir tum

die vegetative Vermehrung

behandeln. Diese ist. wie wir schon oben hervorgehoben haben, für ims von ganz besonderer

Bedeutung, da sie uns die A\öglichkeit bietet, solche Pflanzenformen zu vermehren, die

keinen Samen bringen oder nicht treu aus Samen fallen würden. Die wichtigste Form der

vegetativen X'ervielfältigung ist

die Vermehrung durch Stecklinge.

Hierbei unterscheiden wir zwei verschiedene \'ermehrungsformen. und zwar zunächst

die N'ermehrung durch Stecklinge aus reifem Holz oder durch S t e c k h o 1 z. Hierfür

kommt die Ruheperiode der Gewächse, d. h. etwa die Zeit xom November bis Anfang April

in Betracht. Man spricht auch von Frühjahrsverinehrung. da das im Winter geschnittene

Steckholz im Frühjahr auf die dazu vorbereiteten Beete gesteckt zu werden pflegt.

.Wan schneidet das Steckholz im Spätherbst und Winter tind benutzt dazti meistens solche

Tage, wo iTian im F'reien nicht gut arbeiten kann. Die Länge der Stecklinge richtet sich

nachdem Charakter der F^flanzeund beträgt etwa je nach derl:ntfernting der .\ugcn ( Knospen I

li» bis .M\ cm. Das Schneiden erfolgt derart, dal.l man mit einem scharfen .Messer unter einem

.-\tige den Trieb schräg nach oben abschneidet. Es ist nicht immer notwendig und bei nicht

gut ausgereiftem Holze sogar falsch, nur die Spitze des Triebes als Steckling zu ver-

wenden. .Aus einem längeren guten Trieb kann man auch oft zwei oder vier Stecklinge

schneiden. Diese werden am oberen Ende ebenfalls glatt abgeschnitten. Sie länger als 20 cm
zu machen, ist im allgemeinen nicht zu empfehlen, da man sie sonst zu tief in den Boden
hineinstecken mulJ.
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Nach dein Scliiicidcii pflfj^t man die StL-ckliiij^e sortciiwcisc zu liiiiidclii \()ii 25 bis 50

Stück ziisaiiinictizitbiiidcn (je nach Art utid Starke der Ritten I tind an einem trostfreien Orte

genau etikettiert einzttschiageti. bis es itn I-rülijalir möglicii wird, sie auf die schoti iirt Herbst

vorbereiteten, etwa 50 cm tief rigolten Beete ztt bringen. Beim l-Iinstecken schnürt man auf

dem Beete in zirka 20 cm Entfernung f^eiheti ab itnd steckt die Stecklinge einzeln so tief

in den gtit gelockerteti Bodcti. dal.i nttr das oberste Auge über die wieder geglättete lirde

herausschaut. Die i:ntfernitng der einzelncti Stecklinge in den Reihen betragt je nach Art 5

bis 20 cm. Für die Atilegtitig der Stcckliiigsbeetc gilt etwa das gleiche wie für die .\tilage

der Saatbeete.

im zweiten Hauptteile des Buches habeti wir bei deti cinzeltien (iattiingen angegeben, auf

welche Weise man sie vermehrt; wir nenneti daher als zur V'ermehrttng dttrch Steckholz ge-

eignet nur kitrz folgetide Gattungeti: Ampclopsis, Artemisia, Buddlcja Davidll. Coniiis alba,

stolonifera und Verwandte, Cydonia vulgaris, Dciitzia, Diervilla, t'orsytitia, Jasminiim rc-

voliitiim. Kenia. Lcyccstcria (etwas besser durch Sommerstecklinge), Li^iistrum (n'alijoliiim

und viilirare. Loniccra, Lycinrn eiiropacum, liorridiim utid 'f/rwianum, Neillia. Philadclphiis,

Popii/iis, Ri/ies. Riilni.<i. Salix. Samimcus (nur schwächere Ruten nehmen), Spiraca. Stcplia-

//ß/7f//Y/ (besser Solnmer^stecklinge).^j'////;//(V7(Y;^/w.s,/'«/;/(///.v( besser diirchS()niirierstecklingei,

Vitis u. a. m.

Die zweite Stecklingsmethode ist die \'ermehruiig durch So m merstcck I i nge
(krautige oder halbreife Stecklingei. Diese X'errnehrungsweise wird besonders

dann angewendet, wenn man nitr wenig ,\\aterial hat und z. B. Neuheiten schnell vermehren

will, lin allgetneineti schneidet tnan die kraittigen Stecklinge in der Zeit vom .luli bis Sep-

tetnber. kann aber diese Vertnehrungsart im Kalthause unter Umständen auch den Winter

hindurch fortsetzeti, namentlich bei iinmergrünen Sachen, wie z. B. bei Adcnocarpiis, An-
üromcda, Arhiitus, Aiiciiba, Ccanotluis, Cyrilla. Daboecia, Daphne, Dapluüphyllum, Decii-

maria. Dcsjonlainca. Drimys. Enkianthus, Hrcilki. Griselinia, /lliciitm. Jasminum, Kadsura.

Lardizabala, Ülcaria. O.smarirliiis. Pcrnettya. Poliotliysis, Prunus (Laarocerasiis), Querciis.

Rapliiolepis, Rlia/iiniis, Sanvcocca. Skimmia. Umhellularia. Vcronica. Vinca usw.

Beim Schneiden dieser halbreifen Stecklinge verfährt man derartig, dal.'i man sie dicht

untereinetTi üelenkknotenoder einetn .Auge, welches noch am ältereti Holz sitzt, abschneidet.

Dies etnpfiehlt sich besonders bei itiimergrünen oder bei weich- und saftig-holzigen Formen.
Auch hier richtet sich die Länge der Stecklinge nach der Entfernung der Augen am Zweig,

und es genügt meist, wenn der Steckling 3 bis 4 Augen besitzt. Die Blätter von den Steck-

lingeti zu entfernen, ist nicht empfehlenswert, aul.ier sie sind nicht gesund oder sonstwie

verdorben.

Für die Stecklinge verwendet man am besten rein gewaschenen Fluü-Sand, in dem die

Stecklinge meist willig Wurzeln bilden: nachher als Erde für die Stecklinge eine iWischung

aus '/o guter Lauberde tiiit etwas Zitsatz von Heide- oder Moorerde und '
'., möglichst rein

gewascheneti Sand. Die Stecklinge kotntrteti dann in ein präpariertes Beet in cineirt kalten

Kasten oder in eitiem Vermehrungshause, oder auch in Gefäl.ie und werden feitchtwarm

unter LuftabschlulJ gehalten. Bodenwärtrie braucht irtan iirt Sommer den Stecklingen nicht

zit geben, doch ist es nötig, sie ditrch Beschattung gegen die Sonne zu schützen.

Nach detn .^nwttrzeln behandelt man die Stecklinge in gleicher Weise wie gröl.iere Sämlings-

pflanzen. Durch halbreife Sommcrstccklingc vermehrt tnan mit X'orteil folgende Gehölze:

Alu'lia, Acantliopanax (besser durch Wurzelschtiittlitigei. Acer palmatiim. Acrinidiu. Akehia.

Azara. Herberts, ßerclicmia. Biiddieja, ßiixiis. Call/carpa. L'eanothiis. Ceplialanthiis, Cistiis.

Citrus trifoliata. Celastrus. Coriaria. Corruis. Corokia. Coronilla. \'iele Cotoneaster. Davidia

(Erfolg stets tnäLiig), Deutzia, Diervilla, Elsholtzia, Bscallonia, Eucryphia (besser durch an-

getriebene Stecklinge). Evonymus, Eorsyt/iia, Hedera. Hibiseus, Hovenia, Hydrangea, Hy-
menanthcra, Hypericum. ltea,Kerria, Leyeesteria, Ligustrum, Lonicera, Loropetalum (besser

durch angetriebene Stecklinge), Margyricarpus, Menispermum, Menziesia. Metaplexis, Mi-

croglossa. Neillia, Neviusia, Osmatitluis, Pentstemon, Philadclphus, Phyllocloee. Pliillyrea.

Plagiospcruium. Poliotliyrsis, Potentilla, eitiige Rliamnus. Ribes, Rosa. Rubus, Sambucus.
Scliizopliragma. Securincga. Syririga. Smilax. Spiraea. Steplianandra. Strunvaesia. Tamarix,

Tecoma, Vaccinium, Vcronica, Viburnum, Vitcx, Vitis. Zanthorrhiza, Zanschneria, Zygo-

phyllum usw. \'or allem alle liricaceen. worüber man den .•\rtikel von G. .Xrends vergleichen

wolle.
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Eine zweite Hauptmethode der ungeschlechtlichen X'ermehrang ist die

\' e r m e h r u n g durch \' e r e d 1 u n g.

Diese .Wethode wird man überall da zur Anwendung bringen müssen, wo eine X'ermehrung

durch Stecklinge aussichtslos erscheint. .Wan erzielt durch X'eredlung meist schnell und

kraftig wachsende Pflanzen, die man sehr bald im Garten oder Park verwenden kann. Manche
.Arten pflegen auch, wenn man sie veredelt, schneller zum Blühen und Fruchttragen zu ge-

langen. Viele Gartenformen sind wohl überhaupt nur auf diese Weise dauernd zu erhalten.

Soll nun eine X'eredlung erfolgreich sein, so mul.i die Unterlage (der Wildling), auf welche

die zu vermehrende Form, das Edelreis, aufgesetzt wird, mit jener verwandt sein. Ferner

sollen die Unterlagen nach .Wöglichkeit widerstandsfähig gegen Kälte und andere schädlichen

Einflüsse sein, ein gutes Wurzelvermögen besitzen und kräftig wachsen.

Es gibt eine sehr grol.ie .Xnzahl von X'eredlungsmethoden, von denen jedoch für die Praxis

nur eine beschränkte Anzahl von wirklichem Wert ist. Es ist unmöglich, bei dem knapp be-

messenen FJaume. der uns hier zur X'erfügung steht, die X'eredlungsarten eingehend zu be-

sprechen. Wir müssen uns darauf beschränken, einige Worte über das Okulieren, das Ko-

pulieren, das X'eredeln mit dem Geil.lful.lschnitt (Triangulieren), das Spalt- und Rindenpfropfen

und das Ablaktieren zu sagen.

Bei der k u 1 a t i o n haben wir zu unterscheiden das Okulieren aufdasschlafende
Auge, wobei das eingesetzte Edelauge erst im kommenden Frühjahr treiben soll. Diese

.Wethode ist der Okulation auf das treibende Auge vorzuziehen, denn diese letzte

inul.i man schon \'om .luni ab ausführen und dazu recht saftreiche, kräftige Unterlagen ver-

wenden, dairiit das Auge bald austreibt und der X'eredlungstrieb noch bis zum Herbst aus-

reift. Das Okulieren auf das schlafende Auge erfolgt im allgemeinen von Mitte .luli bis Septem-

ber, je nachdem die Unterlagen lange in Saft zu bleiben pflegen. Bei Unterlagen, wie z. B.

Ai'scu/us. Priiniis Pudus und Syririßfci. läl.it die Saftzirkulation schon früher nach, so daß

man etwa um Mitte .luli okulieren kann. Andere Unterlagen, wie z. B. Acer (besonders

A. Xegiinilo), Crataegus inonogyna oder Prunus Ma/ialeb sind im Juli noch zu saftreich, so

dal.) man hier erst Ende .August oder Anfang September die X'eredlung vorzunehmen pflegt.

Es empfiehlt sich, wenn möglich die Edelaugen auf der Nord- oder Ostseite der Unter-

lage einzusetzen, weil sie so am besten gegen die Sonne geschützt sind.

Hat man nicht genügend saftreiche Unterlagen, so pflegt luan die „Forkertsche Oku-
I ation sm eth ode" anzuwenden, wobei man die Rinde nicht zu lösen braucht, sondern an

der Unterlage durch einen Schnitt von derOröl.ie des Edclauges von oben nach unten einen

Rindenstreifen entfernt, der zur Hälfte stehen bleibt. Das Edelauge wird, wie Olbrich sagt,

mit etwas Holz ausgeschnitten, in seinem oberen Teile etwas länger gelassen (um es gut

anfassen zu können 1, und an den .Ausschnitt des Wildlings derart angesetzt, dal.! wenigstens

an einer ,Seite genau Rinde auf Rinde pal.it und der stehengelassene F^indenstreifen als Schild-

chen das Edelauge bis zum Auge selbst deckt. Es wird dann so dicht wie gewöhnlich

verbunden und nachher noch der X'erband mit Wachs verstrichen. Der nur zum Anfassen be-

stiminte länger gebliebene Teil des Edelaugschildchens wird nach dem Ansetzen an den
Wildling abgeschnitten.

Das einfache Kopulieren ist wohl die leichteste X'eriuehrungsart und wir köiuien sie

gewil.i als bekannt voraussetzen.

Da in den meisten Fällen das Edelreis etwas schwächer als die Unterlage zu sein pflegt,

so wendet man eine etwas veränderte Kopulationsiuethode an. imd zwar vor allem das .An-

platten oder Sat t c 1 sc h äf te n oder Kopulieren mit dem K leb re i s genannt. iWan

nimmt hierbei vom Wildling durch einen einfachen Schrägschnitt nur soviel weg, daß das

wie gewöhnlich zugeschnittene Edelreis genau darauf pal.lt. Auch das K op u 1 i e ren m i t

(jegenzungen ist sehr gebräuchlich, hierfür ist aber wie beim einfachen Kopulieren die

gleiche Stärke von Edelreis und Unterlage Bedingung, während man an Stelle des Sattel-

schäflens auch das Triangulieren oder das Veredeln mit dem G e i l.i f u ß s c h n i 1

1

treten lassen kann. Für Wurzelveredlungen von Cornus. Cydonia. Rosa und Syririga empfiehlt

sich diese Art mehr als das Pfropfen in den Spalt, welches in früherer Zeit die am meisten

angewandte Methode war. Das Pfropfen hinter die Rinde wird für starke Unterlagen

von Gleditschia, Morus, Robinki und Sopliora empfohlen.
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1-ür die \' e r e d 1 u u g unter ü 1 a s

ist die beste Zeit der „.laniiar" also etwa zweite Hälfte Dezember bis erste Hälfte Februar, l-ür diesen

Zweck pflanzt man die Unterlagen in entsprecliendgroUe Töpfe; dochl<ann man sie auch aus I-Irspamis-

rücksichten mit den Wurzeln in Moos einpacken, wobei das Moos mit Weidenruten fest umschnürt
wird. Diese Moosballen taucht man dann in einen Brei, der aus drei Teilen Lehmerde und einem Teil

Kuhfladen, halbverdünnt mit Wasser, besteht. So eingepflanzte oder vorbereitete Unterlagen werden
etwa anfangs Dezember in ein temperiertes Maus gebracht, zuerst lauwarm gehalten und dann bei et-

wa 16 bis 20 Grad C eingestellt. Man bespritzt sie während des l'ages einigeinalc mit lauwarmem
Wasser, damit feuchte l.uft entsteht, die das Austreiben der Unterlagen wesentlich begünstigt. Sobald
die erste balbentwickelte Blätter zeigt, kann man mit dem Veredeln beginnen, das nach drei bis vier

Wochen beendet sein soll. Man kann hierbei alle die oben besprochenen Metboden verwenden, die

häufigsten sind aber Anplatten, Kopulieren und Triangulieren. Wo, wie meist bei Neuheiten, wenig
Veredlungsmaterial zur Verfügung steht, empfiehlt sich als beste Methode dieOkulation nach Forkert,

wobei nur je ein Auge benötigt wird.

Nach erfolgter Veredlung soll man nach Möglichkeit eine gleichmäßige warme Temperatur erhalten,

etwa 18 (jrad C, und für intensiv feuchte Luft (durch Wasserzerstäuberl sorgen, da dies die Ver-

wachsung der Fdelreiser mit der Unterlage begünstigt. Ist ein inniges Verwachsen erfolgt, so hört

man nach und nach mit dem Bespritzen auf und lä(.U die Temperatur sinken, .letzt werden gut ange-

wachsene Veredlungen das dritte bis vierte j-ilatt entwickeln, worauf man sie über dem dritten Blatte

entspitzt, damit sie buschig werden. Man gewöhnt sie nach und nach an Luft oder bringt sie in ein

Kalthaus, wö.nian zunächst eine mittlere Temperatur hält, um sie dann ganz abzuhärten. Ktwa Mitte

Mai kann man dann die Veredlungen auf gut vorbereitete Beete in den rechten Abständen im Freien

auspflanzen, worauf man sie wie die größeren Sänilingspflanzen behandelt.

Unter Glas veredelt man in erster Linie solche Geholze, die bei einer Veredlung im Freien ganz ver-

sagen oder nur schlecht anwachsen, sodaß man also große N'erluste luihen würde, l-erner wendet man
dies Verfahren an, um recht schnell von Neuheiten oder seltenen 1-ormen Nachzucht zu erhalten. Auch
für gewöhnliche Gehölze wird die Methode beinitzt, da man hierbei die Vermehrung zu einer Zeit aus-

führen kami, in der man wenig dringende andere Arbeiten zu erledigen bat. .ledenfalls empfiehlt sich

die Veredlung unter Glas besonders bei folgenden Gehölzen: Acer puliiuiluiiiA-ormcn. Rcrbcris. Betiila.

Caragutiu. Cliioimnthiis. Cory/iis, Cotoneasler, Cyi/onia. Cylisiis, Evonyniiis. Hxocliorda, Fugtis, Hraxinus.

Ueriisla. Halimodendrori. Hibisciis. I.aburniim. I.igustmm. Magno/ia. üsmant/iiis. Pholinia. Ropulus lasio-

airpti. Prunus, Querrus. Rhododendron (am besten Febrnar-.März), Stnmviiesiii. Syringa. Viburmini.

Fin ganz ähnliches N'erfahren ist die S o m m e r v e r e d 1 u n g,
die man mit Hrfolg von Anfang ,luni bis zum September vornehmen kann. Für diesen Zweck soll man
die Unterlagen im April in Töpfe einpflanzen, damit sie zur X'eredluiigszeit gut bewurzelt sind, denn
davon hängt der ganze 1-rfolg der X'eredlung ab. Setzt man die Unterlagen erst kurze Zeit vor der Ver-

edlung in i'öpfe, so ist der Erfolg sehr unsicher, ausgenommen bei Wurzelveredlung von Formen von

Clemutis und Paeoniti arboren. wozu man frisch ausgegrabene Wurzeln verwenden kann. Die sonst im
Frühjahr eingetopften Unterlagen werden anfangs Juli ins Glashaus gebracht und dort, wie oben an-

gegeben, veredelt. Ich ziehe hierbei das Pfropfen hinter die Rinde und den (jeißfußschnitt vor, weil

dabei die Reiser leichter und besser anzuwachsen pflegen.

Das Edelreis schneidet man zu diesem Zwecke auf e i n Auge,
wie die Figur links zeigt, wobei der Schrägschnitt etwas höher
hinauf gehen soll, als das gegenüber stehende Auge ansitzt. Über
diesem bleibt ein etwa2<m langes Stück (Zapfen) stehen, das

beim 1-insetzen des Reises als Angriffsstelle dient. Hat die Unter-

lage genug Saft, so pfropft man hinter die Rinde; andernfalls

wählt man eine der oben genannten .Wetboden und setzt das Edel-

reis so ein. wie die Figur rechts zeigt, sodaß das Auge etwas

tiefer steht als der Rand der glatt geschnittenen Unterlage.

Nach der Veredlung wird das Glashaus geschlossen gehalten

und täglich einige Male, besonders an sonnigen Tagen, mit lau-

warmem Wasser bespritzt; sonst ist die weitere Behandlung die

gleiche wie bei den Wintervercdlungen.

Wir wenden uns nun zur

\' e r m c li r II n g d 11 r c h Ablege r.

Diese .Wetliodc tut bei niancbcn .\rten sehr gute Dienste. Man nnil.'i aber für diesen Zweck

möglichst üppige ,\\utterpflanzen besitzen, deren Zweige nach allen Richtungen strahlen-

förmig abgelegt werden können. Heiklige Pflanzen, die man in Töpfen hat. senkt man in

iWistbeetkästen ein und behandelt sie dann wie solche im freien Grund. Soll diese \'ermeh-

rungsart im großen Stil betrieben werden, so legt man besondere Beete an. auf denen die

Mutterpflanzen in sehr nahrhaftes l:rdreich kommen. .\m besten ist ein nicht zu schwerer,

etwas feuchter Boden. ,\\an biegt die geeigneten jungen Zweige vorsichtig zum Boden nieder,

ohne sie vom .N\utterstock abzutrennen, und bedeckt sie iibis 12(7« hoch mit Erde, die fest

augedrückt wird, so dal.'i nur die Spitze des Zweiges hervorsieht. .Aul.ierdem werden die

Zweige mit hölzernen Haken in ihrer Lage festgehalten.
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Ein ganz ähnliclies \'erfahren ist das Absenken, wobei der einzulegende Zweig zunächst

dicht unter einem Gelenkknoten halb durchgeschnitten und dann mit dem .Messer nach oben

auf 3— b cm Länge aufgespalten wird. Dann legt man diese Stelle so in die Erde wie bei

den .Ablegern, mul.i aber sehr vorsichtig verfahren, da die Zweige nicht selten brechen.

Durch .Ableger vermehrt man mit N'orteil: alle i'ormen von Awr palinanim, Actinidia.

Ami'lancliier. Cercocarpus. Cotoncastcr. Cory/opsis. Cydonia imd Chacnonicles. tiiciyplüa,

lixochorda. Fotlier<^illa, Fraxiniis. Garrya. Halesia, Hamamelis. Hibisais. Hydran^ca scondens

und (piercifolia. Hymcnanthera, Itca. Wugnolia. Menispermiim. Purrotia. Pliillvrea, Poten-

tilla. Pyracantha und Formen. Styrux. Sycopsis, Symp/ocos, Syrinj^a. Tilia. Ubmis usw.

Die beste Zeit für .Ableger scheint der Herbst (September und Oktober) zu sein. Manche
Gehölze, deren verholzte Triebe sich nur schwer bewurzeln, lassen sich gut während des

Sommers durch .Ableger halbreifer Triebe vermehren, wie vor allem Hamamelidaceen und
.Wagnolien. auch Styracaceen und viele Oleaceen. sowie schliel.ilich eine ganze Reihe Eri-

caceen.

Sollen die .Ableger sich recht gut entwickeln, so müssen sie stets gleichmäl.iig feucht und
unkrautfrei gehalten werden. Ist die Bewurzelung genügend eingetreten, so schneidet man
oberhalb der Erde die Triebe zunächst zur Hälfte und nach völliger Bewurzelung ganz durch.

worauf man am besten im Frühjahr die .Ableger unter Schonung der Wurzeln abnimmt imd
als selbständige Pflanzen weiter behandelt.

Eine ähnliche \'ermehrungsart ist das Anh äufeln. Hierbei häufelt man mit nahrhafter

sandiger Erde die reichverzweigte Mutterpflanze an. so daü die Triebe genügend tief in der

Erde stecken. Diese Methode empfiehlt sich bei den meisten Bcrhcris. Corniis. Corvlns,

Cotoneaster, Cydonia. Hedysanim. Ligiistnim, Rihes. Vibiirniiin u. a.

Eine ganze .Anzahl von Gehölzen läl.it sich durch Teilung vermehren, und diese Methode
ist so einfach und bekannt, dal.i wir nicht näher darauf einzugehen brauchen. Sie empfiehlt

sich bei allen .Ausläufer bildenden Gehölzen, wie Ailarithiis. Berberis. Hippophae. Kerria.

vielen Rluis. Riihiis usw. Sowie ferner bei Andiaihnc. Arctostaphylos. Aronia, Artemisia,

Callicarpa americana. einigen Corniis. niederliegenden Cotoneaster. Üeiitzia. Erica. Hmny-
miis radicans. Hedysanim. Hedera. Hypericum,jasminum. buschigen Lonicera. Myrica, Pac/iy-

sandra, Perowskia. Philadelpliiis. Ribes. Sarcococca humilis. Spiraea. Symphoricarpiis, Syringa.

Vacciniiim. Veronica. Yucca. Man vergleiche im übrigen die Angaben im Besonderen Teil.

Schließlich sei noch die

\' e r m e h r u n g durch W u r z e 1 s t ü c k e

oder W'urzelstecklinge kurz erwähnt. Sie kommt in Betracht für Acanthopanax. Aralia

chinensis und spinosa, Aristolocliia. Ailanthus, Asimina. Bercliemia. Calvcanthus. Campsis.

Cestrum. Chaenomelcs. Clerodendron. Coriaria. Doxantha. Gymnodadus. Paliurus. Pau-
lownia. Pueraria, Rhus, Rubus. Sassafras, Xant/ioceras, Zanthoxvium, Zizvphus usw.

Zu diesem Zwecke werden im Herbst oder zeitig im Frühjahr von den genannten Pflanzen

einige gesunde, bleistift- bis fingerdicke Wurzeln abgenommen und in 4 bis 8 cm lange Stiicke

zerschnitten. Diese Wurzelstecklinge bringt man dann je nach ihrer Menge in Töpfe. Kästen
usw. in eine sandige, nicht zu humose Erde. .Wan kann sie auch in ein lauwarmes X'ermeh-

rungsbeet einfüttern, wo sie sich schneller zu bewurzeln und Sprosse zu bilden pflegen.

Dann gewöhnt man sie nach und nach an die Luft und behandelt sie wie Stecklingspflanzen.

Wurzelschnittlinge von Ailanthus. Clerodendron. Paulownia. Rhus. Zanthoxvium imd anderen
können gleich Steckholz ins freie Land gesteckt werden.

N'on besonderer Wichtigkeit erscheint es uns, noch einige Worte über den

Schnitt der Laubgehölze

zu sagen. Das Schneiden dient im wesentlichen dazu, die Pflanze gesund und üppig zu er-

halten und ein regelrechtes Wachsen und Blühen zu gewährleisten. Wenn wir beim .Aus-

pflanzen die .Arten immer so anbringen könnten, dal.! sie sich ihren F.igenlicitcn gemäl.) un-

behindert entwickeln würden, so wäre der Schnitt nur in sehr untergeordnetem Grade not-

wendig. .Allein zumeist setzen wir notgedrungen verschiedenartige Pflanzen nebeneinander

und müssen durch den Schnitt zu erreichen suchen, dal.i keine die andere unterdrückt und
dal.) alle naturgemäl.i sich entfalten. Wir müssen auch sehr oft allzu üppig gedeihende in
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Schranken halten und anderseits durch den Schnitt gewisse I-ornien zu lebendigerem Wachs-

tum anregen.

.Weist pflegt man zu schematisch vorzugehen und die Qehölzgruppen wie die Einzel-

pflanzen alle in gleicher Weise zu „verschneiden". Das lirgebnis sind die gewohnten Ge-

strüppe, die wir auf Schritt und Tritt in den .Anlagen sehen können. Beim Schneiden heiLit

es im Gegenteil, die Gehölze individuell zu behandeln und auf ihre Eigenheiten gröl.lte Rück-

sicht zu nehmen. Wir wollen nur ganz kurz die Hauptpunkte andeuten, die es zu beachten

gilt, damit der Leser die im Besonderen Teil bei den einzelnen Gattungen gebrauchten Schlag-

worte versteht.

Ein grol.ier Fehler, der zumeist gemacht wird, besteht in dem zu dichten Pflanzen der

Gehölze bei der .Ausführung der .Anlage. Wird dann später das überflüssige „Füllmaterial"

nicht rechtzeitig entfernt, so hilft gewöhnlich auch das Schneiden nicht recht. Daher haue

man zu dichte Gruppen zunächst rücksichtslos mit der.A.xt aus und entferne alles mit Stumpf

und Stiel, was überflüssig ist.

Die Art des Schnittes richtet sich in erster Linie nach der Blütezeit der Pflanzen, bzw.

danach, ob diese am vorjährigen oder alten Holze blühen, oder ob die Blüten an diesjährigen

Trieben erscheinen. Zu der ersten Gruppe gehören alle frühblühenden Arten, wie z. B. Anw-
lanchier, Amvgdoluf^. gewisse sommergrüne Berhcris, Forsythia. Hamamelis, ['hiladelphus.

Potentilla, Spiraea Tliiinber^ii. frühe Svringa. frühe Vibunitim u. a. m. Würde man solche

.Arten im Winter in der gewohnten Weise zurückschneiden, so entfiele der Flor des nächsten

F-rühjahres. ,\\an beschränkt sich bei ihnen im Winter auf ein .Auslichten (.Ausdünneni:
Entfernen alter, zu dichtstehender, schlechter Triebe und kurzes Einstutzen zu üppiger Triebe.

Wenn bei ihnen ein starker Rückschnitt nötig wird, so hat er gleich nach der Blütezeit zu

erfolgen. Dies gilt auch für Gattungen wie Acsaihis. viele .Magnolien. Paeonia, ferner für

die meisten Pomaceen ( Kernobstgewächse i. Wir sprechen bei solchen Gattungen im Beson-

deren Teile von .Auslichten oder Schnitt nach der Blüte.

-Anders verhält es sich bei den Gehölzen, die an diesjährigen Trieben blühen. Diese ver-

langen meist einen starken Rückschnitt im Winter und erzeugen gewöhnlich auch Wurzel-

triebe, wie z. B. Biiddleja. Ceanotims, Hydrangea. Hypericum, Indigojera. Leycesteria. Ligiis-

trum. Lonicera involucrata u. a.. Microglossa, Ononis. Pentstemon, Perowskia, Sorbaria,

spätblühende Spiraeen, Veronica usw. Diejenigen von ihnen, die auch aus dem älteren Holz

junge Triebe mit Blüten hervorbringen, schneiden wir weniger stark zurück; im Besonderen

Teile sprechen wir hier vom Winterschnitt.
.Auüer dem regelmäßigen Schnitt ist aber von Zeit zu Zeit ein \'er jungen nötig, um zu

vermeiden, dal.'i die Sträucher innen kahl und durchsichtig werden und dabei natürlich im

Blühen stark nachlassen. Dieses X'erjüngen mul.) je nach Bedarf geschehen, und zwar nicht

erst in einem so späten Zeitpunkt, wenn die Sträucher schon ganz verwahrlost sind.

Bei Bäumen beschränkt sich der Schnitt meist auf .Auslichten, doch mul.) auch hier ge-

legentlich ein starkes X'erjüngen oder Zurücksetzen eintreten, wenn der Baum zu viel Raum
beansprucht. Bei einem derartigen gewaltsainen X'orgehen empfiehlt es sich aber, nicht mit

einemmal den ganzen Baum zu köpfen, sondern das X'erjüngen nach und nach erfolgen zu

lassen.

Im allgemeinen schneiden wir nach dem Blattfall bis kurz vor dem .Austrieb im Frühjahr,

wobei wir zunächst diejenigen .Arten zu berücksichtigen suchen, welche am frühesten treiben.

Bei starkem Frost setze man mit dem Schneiden aus und verschiebe besonders bei den heik-

leren, zarteren Formen den Schnitt bis nach dem eigentlichen strengen Winter. Ein so später

Schnitt ist auch bei allen Gehölzen mit schöngefärbtem Holze angebracht, da ihr Zierwert

ja gerade im Winter am besten zum Ausdruck kommt.

Zum Schlul.i noch einige ebenfalls nur kurze Worte über

Kultur und Pflege der Laubgehölze.

So anspruchslos im allgemeinen die meisten Deck- und Ziersträucher sind, so lohnen sie

doch ein wenig Pflege durch üppigeres Gedeihen und Blühen. Wir sagen im Besonderen

Teile bei den einzelnen Gattungen Näheres über Boden und Lage. Hier sei nur ganz allge-

mein beiTierkt. dal.i bei ungeeigneten Bodenverhältnissen eine Verbesserung vor der Pflanzung

immer notwendig ist. .Man tut am besten, das Erdreich 50 cm. manchinal sogar bis 1 m
tief zu rigolen und dabei nach Bedarf durch Zusatz von verrottetem Dung. Kompost oder
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entsprechender guter Erde zu verbessern. Man kann nie leiclit des Guten zu viel tun,

aulJer bei gewissen Arten und den meisten Felspflanzen und W'üstensträuchern. die magerere

Bodenarten lieben. Bei Bäumen lasse man die Baumlöclier je nach Groüe ausheben, etwa

2 bis .5 mal so breit wie der W'urzelballen beträgt und zweimal so tief.

.Man streitet nicht selten über die beste Pflanzzeit. Wir möchten im allgemeinen den Herbst

vorziehen, ausgenommen in sehr kalten Gegenden und in sehr feuchten Lagen. Heiklere

Sachen natürlich pflanzt man immer besser im Frühjahr. Im Herbst dauert die Pflanzzeit

etwa von .Anfang Oktober bis Ende November, doch kann man, solange kein stärkerer Frost

eintritt, auch im Dezember noch pflanzen. Die Frühjahrspflanzzeit richtet sich ganz nach

der Beendigung des Winters, und man kann zuweilen schon IWitte Februar beginnen. In

wärmeren Lagen nuil.i man schon im .April aufhören, während in kälteren und höheren Lagen
oft bis tief in den Mai gepflanzt werden kann. Zu stark angetriebene Gehölze soll man im

grol.len ganzen nur dann noch pflanzen, wenn man sie durch Bespritzen usw. frisch erhalten

kann. Hat man [-"flanzen mit Topfballen, so kann man natürlich inuncr pflanzen und man
vergleiche die Hinweise bei einzelnen Gattungen.

.Man vermeide im allgemeinen zu tief zu pflanzen und gieße nach der Pflanzung gut ein,

damit das lockere Erdreich gut zwischen die Wurzeln eingeschlemmt wird. Im Herbst emp-
fiehlt es sich, nicht nur bei jungen Pflanzungen den Boden mit kurzem Dung oder Laub
(1 bis 8 cm hoch zu bedecken, welcher Belag im Winter verrottet und im Frühjahr unterge-

graben wird. \'or allem bei immergrünen Pflanzen ist eine derartige Bodendecke, zu der

mitX'orteil sich auch .Xadelhutnus verwenden läl.lt. sehr angebracht und oft direkt notwendig.

Wie weit man die einzelnen Sachen voneinander setzen soll, hängt sehr von der W'uchs-

form usw. ab. Man wird gut tun. unsere .Abbildungen recht genau zu vergleichen, um einen

Begriff davon zu erhalten, wie die verschiedenen Gattungen und .Arten sich entwickeln.

Allgemeine Regeln lassen sich schwer feststellen und führen meist nur zu einer schemati-

schen .Anwendung.

Selbstverständlich ist es. daü man die Gehölzgruppen nicht \-erinikrauten läl.it, doch müssen
wir uns gegen das übliche Abstechen der Ränder nach der Rasenfläche zu wenden, da hier-

durch die Gehölzgruppe eine künstliche Form erhält, während ihre Ränder sich doch in den

Rasen verlieren sollen, bzw. dieser in die Lichtungen der Gehölzgruppen übergehen mul.i.

Dies schliel.'it das L'mstechen des inneren Teils der Gehölzgruppen nicht aus.

Wichtig ist es, in einem trockenen Herbst die Gehölzgruppen vor Eintritt des Winters

reichlich zu bewässern. Ebenso sollte man nie versäumen, naiuentlich dort, wo der Boden
minderwertig ist und wo die Gruppen schon lange auf demselben Platz stehen, diese, wie

auch alle Einzelpflanzen, gelegentlich mit .lauche oder künstlich zu düngen. Besonders in

leichten Böden ist das Düngen unerläl.ilich. wenn man gute Resultate haben will. Es empfiehlt

sich vor allem auch bei immergrünen Gehölzen.
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ALPHABETISCHE AL'FZÄHl.LNü ALLER ZURZEIT i.W HANDEL. BEZIEHL NGSWEISE
IN KULTUR BEFINDLICHEN GATTUNGEN NEBST ANFÜHRUNG DER WICHTIGSTEN
ARTEN UND FOR.WEN .MIT KURZEN HINWEISEN AUF IHRE KULTURBEDINGUNGEN,

IHR AUSSEHEN. IHRE BLÜTEZEIT UND IHREN KULTURWERT.

Wir haben schon in der Einleitung betont, daß wir uns in .Anbetracht der grollen Zahl der

Laubholzformen bei unseren Angaben der größten Kürze beflei Lügen müssen. Immerhin glauben

wir. nichts Wertvolles auiJcr .-\cht gelassen zu haben. Die Leser wollen jedoch das in den
.Abschnitten I bis .\ Gesagte im .Auge behalten. Wo sich Hinweise als unzutreffend erweisen,

bitten wir um freundliche Berichtigungen. Wer sich nur ein wenig mit Pflanzen beschäftigt,

weil.'), dalj innerhalb gewisser Grenzen alle .Angaben über Höhe. Blütezeit usw. schwanken.

Ganz besonders sind alle Wertangaben subjektiv, da hier der Geschmack des Liebhabers

eine große Rolle spielt. Alan bedenke vor allem, daß bei ungenügender Pflege oder unrich-

tiger Behandlung auch die schönste und beste Pflanze versagen wird.

Die Listen .\ll bis XX.X mögen zur Erleichterung der .Auswahl in bestimmten Fällen dienen,

aber gerade derartige Übersichten bedürfen der Prüfung durch alle ernsten Fachleute und
Gehölzfreunde, um die Spreu recht vom Weizen zu sondern. Wir haben uns in dieser .Auf-

lage bemüht, das Wichtigste noch schärfer herauszuheben, als es früher geschehen war.

i4/be//a, Abelie — Caprifoliaceen. — Niedrige Sträucher. sommer- oder immergrün.

Blätter gegenständig. Blüten weiß oder rosa, meist zu 1 bis 3 achselständig. Frucht lederig

;

Kultur in leichtem, etwas sandi-

gem Boden in sonniger Lage, auch

; Felspartie : Winterschnitt. .Auslich-

ten ; N'ermehrung durch Som-
merstecklinge oder.Ableger im Früh-

jahr ;
\' e r w e n d u n g in Gesteins-

partien oder auf Kabatten in war-

mer, geschützter Lage.

A. Gracbneriäna, China. 1 bis

2..t'w. sommergrün. Blätter lang zu-

gespitzt. Blüten blaßrosa mit gelbem
Schlinide. Kelchabschnitte zwei,

Sommer; hart: reicher blüht die

neue sonst sehr ähnliche, zierlichere

A. Engleriäna. Zcntralchina: A.
chinensisfA. nipc'stris) . Nord- und

.Wittelchina. (».o bis 1 //;. sommer-
grün. Blüten zu zwei. Staubgefäße

weit hervorragend. Kelchabschnitte

fünf, selten echt, meist dafür die fol-

gende, die härter ist: A.grandi'
flora (A. riipestris liybrictal i.Abb.

ii.T). Kreuzung zwischen A. chinen-

sis /A. rijpeslrisj und A. iiniflora.

0,7.S bis 1.5(1 m. Blätter glänzend

dunkelgrün, spitzoval, halbimmer-

.^/./,„.,"-<""/,7y<v<;,ijror,blüti«eAbclic,60,v,;. f^V '^'''^^'l

^osaweiß. duftend,

ii'hoi V i'urnnsi ' Kelchabschnitte 2 bis 5. Juni bis







AbOlia— Acanthopanax

Herbst, härteste und reichstblühen-

cle Form: Budenschiitz im Winter

ratsam; A. triflora, NW.-Himala-

ya. bis 2.5 ni. Blüten rüsaweilj. un-

scheinbar, duftend, .iuni. Kelchab-

schnitte fünf, hneal, federig behaart.

Abelicea sielie Ze/koi'a.

Acäcia decürreas var. dealbäta lA.

(lealbatar. sommergrüiier, bis über 15 in

hoher Baum aus den Gebirgen Südau-
straliens mit fein doppelt gefiederten

Blättern und tiefgelben kopfigen zusam-
mengesetzten Blütenständen im .laiuiar-

Pebruar. der an der Riviera viel kulti-

viert wird und sich auch in Südtirol in

geschützten Lagen hält. Sonst für uns
nur Kalthauspflanze.

Acacia Julibrissin siehe A/bizzia.

Acaena elongata var. gnicilis —
StachelnüUchen — Rosaceen. —
hiimergrüner, aufrechter bis 1 in hoher
Strauch (Abb.böi aus den Gebirgen von
Me.xiko bis Peru. Blätter unpaar gefie-

dert, lebhaft grün. Blättchen 9—17, tief

kerbzähnig. Blüten unscheinbar, grün-
lich, ohne Blumenblätter, mit purpurnen Staubgcfäl."

A( aiillioimnux .•>cntitusiis. Stachelkralt-

wurz, 1,3 m. iPliot. .\. Purpus.)

-\bb. Ob. Aciifiiü fluii^uUi \dx.<inuilis, StachelnülJchcn. 45
(i'liot. .\. Purpus. I

en in verlängerten Trauben. Früchte mit Wider-
hakenstacheln; Kultur in trockenen, mehr halb-

schattigen, geschützten Lagen in durchlässigem
Boden; Vermehrung durch Samen und Som-
merstecklinge; Verwendung nur in milderen

Gegenden in Gesteinsanlagen.

Acanthopänax "
i , Stachelkraft=

würz — .Araliaceeii. — Aufreciitc. meist

derbtriebigeStrüuciier(siehe.\bb.h7bis(i'-i).

seltener Bäume, meist bestacheit. Blätter

wechselständig, sommergrün, gelappt. Blü-

ten unansehnlich, im ,luni bis August, aber

Blütenstände meist grolj. vielblütig, Frucht

meist schv\arz. beerenartig; Kultur in je-

dem nicht zu armen oder zu schweren Bo-

den, in nicht zu trockener Lage, soiuiig oder

besser halbschattig; W'interschnitt ; Ver-
m e h r u n g durch Samen oderW'urzelschnitt-

linge imW'armbeet. A.pcntapliylliis unds/j/-

nostis durch Hartholzstecklinge, manche
.Arten auch durch krautige Stecklinge aus

angetriebenem Holze ; Verwendung
meist als Einzelpflanze oder in Vorpflan-

zungen ; die genannten .Arten winterhart.

A. Blätter .3 — .s zählig gefingert.
1. Griffel bis zur Spitze verwachsen mit fünf

kleinen N'arbenlappen iGruppeZr/CH/Ac/oau-

ius): 1. Zweige kahl, nur meist mit schlan-

ken dünnen Stacheln besetzt: A. leucor-
r/j/^us. China: Hupeh.Schensi. I his.^.rim.

Zweige fast nur unter Blattstiel bestachelt,

Pilättchen r<. spitz lanzettlich. kahl, oder bei

xax. fiilvcscens unterseits gelbbräunlich be-

haart, Dolden einzeln, langgestielt, hübsche

.Art; nahe steht A. setchuenensis, meist

unbewehrt und Pilättchen nur.3; A. senti=



so Acanthnpänax— Acer

cosus, Amur-, L'ssuri^cbiet. Nordchina lAbb.dTi. 1 bis .? rn. wenig verzweigt. Zweige dicht

fein hell bestachelt, Blatter sattgrün, ohne Stachelborsten. lilättchen .t(-7i; A. Simonii
(Abb. (i'»l. China, iHiipehl. bis 1,2S in. mit bestachclten Zweigen und stachelborstigen

.s zahligen Blättern. — 2. Zweige etwas rauhhaarig und mit zerstreuten, dicken, oft gekrümm-

ten Stacheln besetzt: A.lienryi, A\ittel-China. 1 bis 2.r<m. Blättchen i.^~).^, beiderseits be-

haart. Grund keilförmig, kaum ge-

stielt. 1-rüchte tintenschwarz, eigen-

artig. — 11. Griffel nur am Grunde

oder höchstens bis .\\itte verwach-

sen ; ^4. pentaphyllus (A. spino-

siis der meisten Gärten ; Aralia pen-

Uiphylla), .lapan, 1..t bis 3 ///. über-

gebogen locker verästelt. Stacheln

kräftig, meist einzeln am Grunde der

Kurztriebe. Blättchen .^ bis 7. kahl,

glänzend grün. Bclaubung hübsch,

pjlüten ohne Zierwert, brauchbare

Heckcnpflanze; A. sessiliflorus

i l^anax sessilifloniin, l\ ses.sili/flli-

iim). .N\andschurei. Nordchina. 2 bis

.^ m. breitbuschig, fast stachellos.

Blättchen 3 bis .s, fast kahl. Blüten

purpurgrün, fast sitzend, die dichten

glänzend seil warzenl-ruchtköpfe zie-

rend im Herbst ; hart. Hierher auch

der neue A. ternätus, Westchina,

kahler Strauch, bi ^ über 2 m. Blätter

.5 zählig ; soll das Laub bis tief in

den November halten, hart im .Ar-

nold Arboretum.

B. Blätter nur gelappt oder
ganz geteilt, grolJ. derb (Grup-

pe Kalopanax) : A. Hcinifolius

(Panax ricinifoliiim ; A. acerifoliiim:

A. ncinifoüiis var. magnijicus). .la-

pan. .Wandschurei. China. Baum, bis

2 7 : 0,8 w, beim Typ Blätter gelappt,

bis 40 cm breit. Zweige dick, mit

kurzen, aufwärts gekrümmten Sta-

cheln, Blütenstände groß, dolden-

rispig, im Sommer: häufiger ist var.

Maximowiczii (Aralui Ma.xinio-

wiczii) mit geteilten Blättern, sehr

dekorativ, etwas feuchten, sandig-

moorigen Boden, im Sommer reich-

lich Wasser und Dung.

Acer, Ahorn — .Aceraceen
Kleine Sträucher bis hohe Bäu-

me. Blätter gegenständig, meist som-

mergrün, einfach, gelappt, gedreit bis

gefiedert. Blüten klein, in Trauben oder Doldentrauben, l'rucht aus zwei 1-lügelfrüchten zu-

sammengesetzt : Kultur im allgemeinen in jedem guten, nicht zu feuchten tiefgründigen

Boden in offener Lage, man vergleiche aber das bei den I-ormen Gesagte: Winterschnitt, im

allgemeinen nur .Auslichten oder gelegentlich starker Rückscbnitt, wenn zu üppig: Vermeh-
rung durch Samen iSaat stets gleich nach Reifer, N'arietäten der typischen .Arten okuliert man

meist auf diese; von manchen, wie saccharinuni. nihniin. Segundo wachsen .Ableger in feuch-

tem Boden; die japanischen .Ahorne kann man durch krautige Stecklinge angetriebener Pflan-

.\iuii//ii>/)dn(ix I Icnryi, junge Pflanze. f)0
,

(James Vcitch änd Sons.)
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zcn und Ableger vermehren oder sonst durch X'eredlung i Ablacktiereni auf .4. polviiiorplimn :

Verwendung vergleiche bei den l^ormen. Wir beschränken uns darauf, hier nur die schön-

sten und interessantesten zu nennen '-i.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.

i

arjiutum S.^ laetum 8.5 platanoides s'obosum . . .

barbatutn 86 — aiireutii 85 lAbb. 74i 85

califiirnicuin 81 Lobelii 85 — Reitenbacliii 85
longipes 85 — rubrum 85
macrophyllum 83
tiiandshuricum 82
Miyabei 85

cainpcstre 84
— laetum 84
— compacliim 84
~ postelense 84
— Schwerini 84

capillipes 83

cappadocicum 84
— aureum 85
— horticola 85
— rubrum 85

carpinifolium lAbb. 70| . . . 82

catalpifolitun 82

caudatiHU iikurimduense . . 83
circiiiatum 87

cissifolium 81

Colchicum 85
— rubrum 85
crassipes 85
crataegifolium 82
dasvcarpum 82
Davidii 82
diabolicum 82
— purpurascens 82
iJurettii 85
eriocarpum 82
ginnala 83
glabruni 86
— rhodocarpum 87

grandidentatuni 85
griseum 82

Henrvi 82
Heldfeichii 83
insigne 83
— glabrescens 83
— Van Volxemi 83
— velutinum 83
iaponicum 87
— aureum 87
— filicifolium 87
— laciniatum 87
— Parsonsii 87
— Sieboldianum 87

— Schwedleri 85
Stollii 85
Walderseei 85

mono 85 polymorphum
monspessulanum 85
montanum 84
Negundo 81

— argenteo-limbatum ... 81

— argenteo-variegatuni , .81
— auratum 81

— aureo-marginatum . . .81
— californicum 81

— — aureum 81
— elegans 81

— variegatuni 81

— viülaceum 81

nigrum 85
nikofinse 82
Olivcrianum 84
palmatum (Abb. 72i .... 87
— atropurpureum 87
— — variegaUmi .... 87
— aureum 87
— atrolineare 87
— bicolor 87
— dissectum 87
— Erederici-üuilelmi ... 87
— pinnatifidum roseo- ... 87

pictuni 87
— pinnatifoliiHii atropur- . 87

pureum 87
— Schwerini (Abb. 71) . . . 87
— septemlobum 87
parviflorum 85
pennsylvanicu(n 83
— erythrociadum 83
pictum 85
— Colchicum .85
— mono 85

parviflorum (Abb. 731 . .85

decompositum 87

palmatifidum 87
pseudoplatanus 83
— atropurpureum 83
— erythrocarpum 84
— Handjeri 84
— Leopoldii 84
— purpurascens 83
— purpureum 84
— Worleei 84
pulchrum 82
purpurascens 82
rubrum 82
— coluninare 82
— globosurn 82
— tomentosum 82
rufinerve 83
saccharinum L 82

Wangh 86
— laciniatum Wieri .... 83
— kitescens 83
— pvramidale 83
— Wieri 83
saccharum 86
— monumentale 86
— nigrum 85
Sieboldianum 87
spicatum 84
— ukurunduense 83

striatuni 83

tataricum 84
— ginnala 83

tetramerum lobulatum . . .82

Trautvetteri 84

truncatum 86

platanoides 85 ukurunduense 83
— dissectum 85 Volxemii 83

,4y B 1 ä 1 1 e r .? .^ z ä h 1 i g . Blüten 2 häusig : 1. Winterknospen 2 schuppig. Blüten in seiten-

ständigen lockeren Trauben (oder bei A. Negundo die männlichen doldentraiibigl (Gruppe

A'ef^iindo) : a. Blättchen 3 bis .s, Blüten ohne Petalen. vor den Blättern. .April: A. Negundo
(Negundofraxinifoliiim ; Riilac Negundo). Eschenahorn, (). -Nordamerika, sehr wüchsiger,

bis über 2.S m hoher Baum. Tracht im .Alter etwas überhängend, malerisch, T\p für feuchte

Sandböden brauchbar, von den zahlreichen Oartenformen nennen wir var. argenieo-vane-

gatitni (\'ar. niriegdtiini). prächtig wcil.ibunt. meist buschig, sehr auffallend in der Landschaft,

üppiger ist var. argcnteo-liiubatiim mit breit gerandeten Blättern; \ar. e/e(>ans (\'erbesserte

var. (iiireo-niarginatiim) breite goldgelbe oder rahmweil.ie Blattberandung; var. aiiratimi (var.

(.alijorniciiin tiiireuni) gute gelbe Blattfärbung ; var. violaceiiiii (A. culifortüaim Hort. I im Herbst

dunkelviolett bereiftes Holz, wüchsig. großblättrig ; var. califonilciini (A. ailijonüciim Dietr.,

Negundo calijornicum), westl. Nordamerika, junge Zweige und [Blätter behaart, diese ,? zählig.

derber, nicht so hart wie Typ. — b. Blättchen stets nur .5. Blumenblätter vorhanden: A. cissi-
folium, .lapan. kleiner rundkroniger Baum, bis I 2 w, Blättchen groblappig gezähnt, hellgrün,

rot gestielt, zuletzt kahl, schöne orange und Scharlach Herbstfärbimg, Ijliitenstände dicht,

Silv.n Taroiun-Schnuidcr. Inscri; l-rcil.niul-l.uihKuhCI/.c. :. .\iifl.iHe. 6
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langtraubig, im iWai mit den iilattcrn. Hinten vierzahlig: A. //enr>-//.\\itteli.hina. liaum bis

1 2 m. Biättclien fast ganzrandig. untcrseits nebst Stielen behaart. Blüten im Mai meist vor

Blattausbruch. .^ zählig. — 11. Winterknospen mehrschuppig. Blüten in endstündigen Dolden-

trauben, nach Blattausbruch. Blatter .? zählig. — a) Bilattstiele. Bilattunterseiten und Blüten-

stände kahl : A. mandshuricum, .Wandschurei. strauchig oder kleiner Baum. Blätter fein ge-

zähnt. Herbstfärbung rot und grün,

junge I-rüchfe purpurn, für kleinere

.•\nlagcn. — bi Blattstiele. Bilattunter-

sciten und Blütenstände behaart: A.
griseum, .Wittelchina. Baum bis 1 .s

m. Rinde zimmetbraun. birkenartig

abblätternd. Blätter trübgrün, grob-

zähnig. Stiele rot; auffällig: A. ni-

/coense..lapan. China, hoher Baum.
Blättchen sattgrün, fast ganzrandig.

Herbstfärbung schön Scharlach. Blü-

tenstände .? blutig, guter Typ.

ßy Blätter ei nfach.ungelappt
oder .? bis 7 lappig.

I. Blätter ungelappt (siehe even-

tuell auch Aar tataricumw A.car-
pinifolium (.Abb. 70i. Hainbu-
chen-.Ahorn. .lapan. hoher Baum,
eine der eigenartigsten Formen, im

Laub täuschend einer Hainbuche

gleichend. Blattunterseiten behaart.

Blattnervenpaare bis über l<s; sehr

empfehlenswert und hart: A. ca=
talpifolium, Westchina. Baum bis

18 III. Blätter sehr groü. oval, zu-

weilen mit .? bis r> lappigen ge-

mischt. Blütenstände grol.i. dolden-

traubig. fast sitzend, prächtige zu

erprobende .Art der aiiiipfstrc-QTiip-

pe: A. crataegifolium, .Japan,

kahlendcr kleiner Baum, bis 8 ///.

Blätter klein, unterseits blaugrau,

zuweilen am Grunde .3 lappig, schö-

ne rote Herbstfärbung, für kleinere Anlagen recht zu empfehlen: A. Davidii, Zentralchina,

Baum bis 18 in. Zweige weil.i längsstreifig. Blätter einfach, eng gesägt, rot austreibend.

Herbstfärbung gelb oder purpurn : A. tetramerum, .Wittelchina. Baum bis 1 2 in. jungcTriebe

purpurn bereift. Blätter oval, grob gezähnt, unterseits in den .Xervenwinkeln hell behaart.

Blüten in kurzen, wenig blutigen Doldentrauben aus besonderen Knospen bei Blattaustrieb.

in Kultur var. lobulatum mit .5 lappigen Blättern.

11. Blätter stets 3 bis 5 bis 7 lappig (siehe oben ,1. tclraineniin lohulatiim).

a\ Blüten vor dem Blattausbruch im zeitigen I'rühjahr erscheinend. Früchte meist nach

Reife gleich abfallend (.N\ai-.luni): A. diabolicum, .lapan. Baum bis 12 m. Zweige behaart.

Blätter sehr grol.i. 5 lappig, männliche Blüten ohne Petalen. schön var. ptirpiirascens (A. piir-

piirasccns. .4. piüchnim). Blüten purpurn im .April. Blätter im Herbst sich rötend: A. rU'

brum, 0.-Nordamerika. Rotahorn, bis 35 ni. Krone aufrecht ausgebreitet. Blätter mehr

breit und kurz gelappt als bei folgender .Art. Blüten mit Kronenblättern, rot. deutlich gestielt,

1-rüchte rot gefärbt, hübsche Scharlach oder orange Herbstfärbung, besonders bei var. ro-

iiicntflsiiin. die unterseits bleibend behaarte Blätter hat. schöner harter Park- und .Alleebaum:

zu erwähnen auch die Pyramidenform var. coluinnare und die kugelig-kompakte var. glo-

hosuni: A. saccharinum I... nicht Wangh. (A. dasycarpum, A. criocarpum). Silber-

ahorn, O. -.Nordamerika, bis über 35 m, bildet sehr malerische, überhängend verzweigte

-f/jk^
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Kronen. Blätter ziemlich spitz und tief ."i bis 7 iappit;. untcrseits meist siibrit^grau. seiir \'iele

I-ormen. wir nennen als beste mit tief und schmal zerteiltem Laube var. 117(77 (var. lacini-

utiini Wicri Hort.l, ferner var. pcndii/iiiii. Zweige sehr stark hängend, und var. pyramidale.

Wuchs aufstrebend, sowie var. /iiwscc/is. Blätter beim .austrieb leuchtend gelb, auch prächtig

goldgelbe Herbstfärbung; am schönsten sind alle Formen in freier Stellung.

/>\ Blüten mit ibei ar<{iniini und

plalanoidcs oft kurz \'orl oder nach

Blattausbruch, Früchte meist erst

im Sommer und Herbst reifend.

1 . Blütenstände gestreckt, länger

als breit, langtraubig oder scheiii-

ährig: A. argutum, .lapan, kleiner

buschiger aufrechter Baum, Triebe

behaart, Blätter breit eiförmig, 5-(7i

lappig. Lappen langspitzig, Blüten

vierzählig, grüngelb, .\pril, kurz \or

den Blättern, harte graziöse Art; A.

caudatum var. ukurunduense
f.\. ukiiriindiicnsc, A. spicdtiiiu \ar.

iikiiniridiwnsc'l. .\\andscluirei-Japan.

kleiner Baum, wie spicatiim. aber

Blätter .S bis 7 lappig, hart; A.ffin=
nala fA. tatariciiin xiw. i;iiunil(il.

Mandschurei bis.lapan. Strauch oder

etwas baumartig, bis 5 ///, Blätter

zierlicher, deutlicher gelappt als bei

tatariciiin, prächtige Herbstfärbung.

Blütenstände aufrecht, für kleine.An-

lagen hübsch und hart; A. Held'
reic/i//, SO. -Europa. Baum bis M»

(bis 121 ///, Blätter spät im Frühjalir

erscheinend, tief .t lappig, zuletzt

fast kahl, F^lütenstände gelb, kurz

und breit im .Wai, später überhän-

gend; A. insigne, Kaukasus bis

Persien, hoher Baum, Blätter sehr

grol.). früh austreibend, eine ganz
kahlende Form ist var. Vati Volxemi

(A. insijync var. i^labrescetis. A. Vol-

xemi). eine auf den Blattiuiterseiten

stärker behaarte l-orm ist \-ar. velii-

liniim, im Gegensatz zum Typ spät

austreibend; raschwüchsige hüb-

sche Art für nicht zu rauhe Lagen,

in .lugend Schutz; A.macrophyh
lum. NW. -.Nordamerika, bis iiber

M) m hoher l-iaimi, rundkronig, lilätter sehr grol.'). meist 7 lappig, Herbstfärbung hellorange,

Blütenstände hängend, recht schön gelb, April, jung Schutz; A. pennsyh änicutn lA.stri-

atiim), Schlangenhautahorn, östl. Nordamerika, Baum bis 12 ///, durch die fein hell-

streifigen älteren Zweige und die grollen Ijlätter mit drei spitzen, nach \-orn gezogenen Lappen
sehr gut gekennzeichnet. Blutenstände hängend, gelb, Mai, hübsch, anffallend var. erytliro-

iladiim. Triebe lebhaft gerötet im Herbst und Winter; ähnlich ist in der Weilistreifung der

{Jinde das japanische A. rufinerve, nur Triebe hier bereift. Piehaarnng der Blattunterseiten

rostfarben. Herbstfärbung mehr rot; dieser .\rt steht nahe das japanische ,4. eapillipes. Blätter

unterseits kahl, rot im .Austrieb; A. pseudoplatanus, Platanenahorn oder Berg-
ahorn, Buropa-Kaukasus, bis -Ki ///. Pjlätter 5 bis 7 lappig, unterseits fast kahlend. sehr

schöner Park- und .Alleebaum mit vielen guten Formen, z. B. var, piirpiirascens (var. atro-

6*

Abb. 70. Acer ciirpinil'oliiini, Haiiibuch

Pflanze, 2 m. <n. A. lk.^sc. \V.
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Abb. 71. Acer palmatuni var. Scitu -äclierahortl, 1,5 m. dl. A. Hesse, Weenerj

purpureum, var. purpureum]. Blattunterseite purpurviolett, üppig; bei var. Handjcri ivar.

„Prinz Handjeri" Hort.i, junge Blätter lebhaft rot. später ähnlich voriger. \'ar. eryihrocarpnm.

Früchte rot geflügelt, auffallend: var. Leopoldi. Blattaustrieb kupfrig. dann Blätter weil.i.

gelb und rot gescheckt; var. Worleei. Blätter beim Austrieb dunkelorange, später goldgelb

usw.; A.Oliverianum, Westchina. Baum bis 12 w, ähnlich tutuncum. die Blätter .^ lappig,

scharf und einfach gesägt, an palmatum gemahnend; A. spicatum (A. montanum). S'ord-

amerika. Strauch oder kleiner Baum, bis '-) m. Blätter seicht ,?-( oder .Si lappig, unterseits be-

haart, Herbstfärbung schön orangescharlach. Blütenstände aufrecht, spät. .Witte .Wai. Frucht-

stände hängend, hübsche .Art. auch für kleinere .Anlagen, verträgt frische, etwas schattige

Lagen; A. tatäricum, Südosteuropa bis Kaukasus, üppiger als ginnala. Blätter häufig

ungelappt, die aufrechten, jung roten Früchte schön wirkend, bekannt und hart, liebt frische

Lagen; A. Trautvetteri, Transkaukasien. hoher Baum, ähnlich dem Bergahorn. aber

Knospen vor .Austrieb lebhaft gerötet. Laub gröl.ier. unterseits bleichgrün. Stiel gerötet,

hübsch und härter als das ähnliche A. insigne.

2. Blütenstände mehr doldentraubig. breiter als lang, oft wenigblütig (siehe auch oben A.

(Jliverianum)

:

al(b siehe S.8())\Vinterknüspen mit mehreren dachziegeligen Schuppen. Blattiappen grobge-

zähnt oder ganzrandig: A. campestre, Feldahorn, Maßholder, Europa. Westasien.

Strauch oder Baum bis kaum 1 .S ui. Blätter ziemlich klein, stumpf.^— ."^ lappig. Blütenstände auf-

recht. I-ruchtflügel wagrecht abstehend, sehr anspruchslos, gute Heckenpflanze, von den vielen

belanglosen Formen nur erwähnenswert var. eompactum. dichte rundliche Büsche bildend;

var. laetuui. Wuchs mehr aufrecht. Belaubung lichtgrün; \ar. ppstelerise. an sonnigen Plätzen

bräunlich austreibend, dann gelb. Blattstiele gercitet, Färbung recht dauerhaft; var. Se/nieririi.

bräunlich purpurn austreibend, dann grünlich purpurn bis dunkelrot; A. cappadöcicum
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Abb. 72. Auf iHilniülaiii, in vcrscb

lA. laetum, A. colclücuni. A. pictuni var. colchiciiin Hort.). Pontiis bis Cliina. Tracht wie

platunoidcx. Borke lange glatt bleibend. Blätter dünn, metallisch glänzend grün, spitz fünf-

lappig, prächtig goldgelbe Herbstfärbung, bei var. horticola (var. rubrum. A. Colchicum var.

rubrum) junge Blätter und Triebe tief gerötet, sonst wie pictum. gut auch var. aurcum (A.

laetum var. aurcum); A. Durettii, Hsbride zwischen .4. pscudoplataniis und mouspcssula-

num. Blätter klein, rundlich, kurz .i lappig, rot gestielt, bei var. aurco-maririnatum gelb ge-

randet; A. grandidentatum, Felsengcbirge. kleiner Baum, mit saccliarum \erwandt.

Blätter klein, unterseits grau behaart. .^ 5 lappig. Blütenstände kurz gestielt; A. Lobelii,

."^üditalien. ähnlich dem Spitzahorn, Wuchs säulenförmig, junge Triebe bereift. Blätter fünf-

lappig. Lappen ganzrandig. ziemlich hart; A. löngipes, Westchina, kleiner Baum. Blätter

groü, hellgrün, meist nur .? lappig. Lappen ganzrandig. langzugespitzt, unterseits behaart,

Blütenstände sehr grol.l. doldentraubig. fast sitzend, prächtige Art; A. Miyäbei, .lapan. bis

l.T w, Zweigrinde korkig. Blätter groß. .S lappig, unterseits grün, behaart. Blütenstände lang-

gestielt, aufrecht, gute harte Art; A. monspessulanum, wärmeres Mitteleuropa. Mittel-

nieergcbiet und Kleinasien, ähnlich dem Feldahorn, aber Blätter noch kleiner, derber, deut-

lich .? lappig, langsam wüchsig. liebt warme Lagen, ist aber beste Art für Felsen und felsigen,

trockenen Boden; A. nigrum (Ä. saccliarum var. ni<{rum). mittl. Verein. Staaten, dem

Zuckerahorn sehr nahe .Art. Blattunterseiten aber glänzend hellgrün; A. pictum, .lapan,

China. Baum bis 20 //;, Blätter dünn. fest, lebhaft hellgrün, meist mit 7 spitzen ganzrandigen

Lappen, ist cappadocicuui recht ähnlich, aber Zweige schon vom zweiten Jahre ab farbig ge-

streift, hierher var. parviflorum /A. parviflorum. A. mono, A. pictum var. mono. A. cras-

sipcs). China, früh treibend. Blätter dunkler, mehr herzförmig (.\bb. 7.^); A. platanoides,

Spitzahorn, Luropa. Kaukasus, bis .M) m. prächtiger Park- und Alleebaum. Blätter spitz

fünflappig, hellgrün, unterseits glänzend. Herbstfärbung hellgelb. Blüten gelbgrun. oft vor

den Blättern im .April in aufrechten Doldentrauben, von den zahllosen 1-ormen nennen wir

nur: var. i/isscctutu. Blätter tief eingesclmitten. doppellappig; var. <{lol)osum i.\bb. 74). dichte,

runde, kugelige Kronen bildend: var. rubrum Ivar. Rcitenhachii), Austrieb rotgrün, aber

P)lätter zum Herbst sich tief rötend; var. Schwcdlcri. Blätter jung tief blutrot, dann mehr

dunkelolivgrün : var. Stollii ixar. ..Okonomierat Stoll" i. Wuchs straffer aufrecht. Blätter meist

rein .? lappig, ganzrandig, var. W'aldcrscci. .Austrieb grünlichbraun mit rosa, ältere Blätter
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auf hcllj!;riinem (irunde wcil.i

bcpiidert; A. saccharum
I.A. saalKiriniini Waiij^li.. /\.

hurhatiini). echter Zucker=
ahorn, Ü.-N. -Amerika, bis

40 m, rundkronig. Blätter

unterseits blaugrau. .? bis

.T lappig mit grollen l.appen-

zalincn. Stiel rötlich. Herbst-

färbung schön goldgelb. Blü-

ten ohne lilumeiiblätter an

behaarten, hangenden Stie-

len in sitzenden Doldentrau-

ben, eine pyramidale Form
ist var. monumentale: in der

Heimat wertvoller zucker-

liefernder Nutzbaum, bei uns

von saccluirinum (dasycar-

pnm) an Zierwert iibertrof-

fen; A.truncatum, Nord-

china, kleiner Baum, der oft

mit cappadockiim verwech-

selt wird, aber Rinde bald

rissig, die .5 lappigen Blätter

am Grunde abgestutzt und
Fruchtflügel kaum längerals

Nülichen. Blattaustrieb rot.

bi W'interknospen mit nur

zwei äul.'ieren Schuppen.

Blattlappen einfach oder

doppelt gesägt: A. gla-
brum, westliches Nordamerika, aufrechter Strauch oder kleiner I)aum. bis 10 /«, Triebe

Abb. '?>. .Acer pii nirii var. parr
(IL A. IW

^^-

Jloiiini. dicksticiiger Ahorn. 5 //;.

Sic. Wcencr.i

Abli. 74. .Alice mit Kugclahoni y.Acir pUiSarwidcs y^r. <;lo'josuin). il'hol.,\.Ologau.^
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Abb. 75. Acimic/ia cliinensis in der Heimat in Zentral-China. W.-Hupeh, westlicli von Kiian Hsien.
{Phot. E. H. Wilson; mit ücncl-migung von Prof. C. S, SarKcnl.i

i^lutt. rot. Blätter .3- (selten 5- (lappig oder fast drcizahlig, glänzend griin/'Stiele gerötet,

bei \ar. rliodocarpum Früchte bis Reife lebhaft rot. hübsch ; A. circinätum, nord-

westl. .Amerika. Strauch oder kleiner rundlicher Baum. Zweige purpurn. Blätter unten hell-

grün, fast rundlich. 7 bis '•lappig, prächtige orange und Scharlach Herbstfärbung. Blüten im

.April mit roten Kelchen und weil.ler FJlumenkrone, schöne harte dichte Art für feuchtere

Lagen, verträgt Halbschatten; A. japönicum, .lapan. Strauch oder kleiner Baum. Triebe.

Blattstiele und Blütenstände jung behaart, Pjlätter 7 bis 1 1 lappig, im Austrieb seidig. Blüten

rotpurpurn, oft schon vor den Blättern anfangs .April, schön var. anrcmii und die tief zer-

sclmittene var. Parsonsii (var. Jiliiijoliiim. var. laciniatann. diese .Art und die folgenden

bilden die japanischen .Ahorne; A. palmätum {A. fwlyinörpluiiul. Fächerahorn, .Japan,

bei uns Strauch, in Heimat gelegentlich kleiner Baum. Zweige und Blattstiele kahl. Blätter

5 bis '^Mappig oder -teilig. Blüten purpurn und weiü: viele wundervolle Formen ''!. durch

prächtigste Färbungen beim .Austrieb und \-or allem im Herbst ausgezeichnet, lieben etwas
feuchte sonnige Lage, in der .Jugend etwas Schutz, sonst aber viel härter, als man gemein-
hin annimmt, wir köiuien hier nur hervorheben: \'ar. aiirctiin. .s lappig, gelb, bis goldgelb.

\-dT.atropiiipiircimi, 7lappig. tief purpurn, var. atrolirwcirc [vi\r. pinnutijoliiim utrflpiirpiireiini\.

ähnlich, aber fast bis zum ürund geteilt, var. hicolor (var. ütropiirpurcuin yiiricirutiini). pur-

purn und karminrot, var. (lissc'ctiini (A. polyinorpliiun var. dcroiiipositiini oder pahiiutifidiini).

I-ilätter bis zum ürund ,t bis ö teilig. var. l-rcdcrki-VjuUelmi (var. pinnalijidiiiii roscopicHiiii).

fein zerschnitten, grün nut rosa und weil.len Flecken, var. Scliwcnni. .Austrieb grün, dann
dunkelrot (.Abb. 7 ] I. \-dr. scptcnilöhnm breit. 7 lappig; A. Sieboldiänum (A. japoniciiin

var. Sicboldianuin), Japan, wie vorige Art. aber Zweige und Blattstiele anfangs behaart.

Blüten gelblich. Blätter 7 bis <i lappig, wirkt nicht ganz so zierlich wie paltiiatiiin.

Acidöton siclie Sfdiri/ici'd-

Actinidia, Strahlengriffel — Di llen iaceen. — Sommergrüne Schlingsträucher.

Blätter wechselständig, einfach. Blüten achselständig, ziemlich ansehnlich, weil.l. mit sehr

zahlreichen Staubblättern und Griffeln, .luni-.luli. Früchte vielsamige. 2 bis 2.5 c/ii lange.
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Abb. 76. Actiiiidia Koloniilna, Strahlcngriffel. iPhot. i;. Kettig, .icna.j

eiförmige oder riindliclie Beeren, oft el.lbar; Kultur in jedem frischen, guten nahrhaften

Gartenboden: lieben leichten Halbschatten: Auslichten wenn nötig im Winter: Vermehrung
durch Samen und Hartholzsteckiinge unter Glas sowie durch Sonimerstecklinge oder auch

Ableger; Verwendung als ausgezeichnete Schlingpflanzen zur Bekleidung von .Wauerwerk.

Lauben usw.. unempfindlich gegen Insekten und Pilze, doch mul.i A. polyi^ama gegen Katzen

geschützt werden.

A. arguta, Japan-A\andschurei. hochschlingend. Pjlatter beiderseits glänzend grün. derb,

spät abfällig, ijlüten im ,luni. duftend. Staubbeutel purpurn. I-rüchte grüngelb, ellipsoid.

säuerlich: A. callösa, Mittelchina. Mark der Triebe gefächert. Blätter einfarbig grün. kahl,

feiner gesägt als bei Kolonükta, noch zu erproben, als va/losa var. Henryi geht A. corkicea.

die durch derbere, entfernt gesägte Blätter und rötliche Blüten abv\'eicht: A. chinensis.
West- und Mittelchina. üppig. Triebe und Blätter dicht bräunlich-filzig, diese rundlich, derb.

Blüten weil.'), dann gelblich. Frucht walnul.igroü. behaart, wohlschmeckend (stachclbeerartigi.

prächtig, hart, in kalten Lagen Schutz: die echte A. Henryi steht ihr nahe, kaum hart, dies

gilt auch von der kahlen A. nihricaiilis aus "S'unnan. die mit ihren derben spitz lanzettlichen

Blättern mit roten Haaren und Stielen auffällig ist: A. Kolomikta i.\bb. Tiii. .lapan.

Mandschurei, Nordchina. Zweige purpurn, schwach schlingend. Blätter häutig, an Spitze oft

weil.), später rot gefärbt. Staubbeutel gelb. L'rucht blau, sül.'); A. polygama, wie vorige,

aber Blätter nicht herzförmig, mehr borstlich behaart. Blüten größer, bis 3 cm breit. Frucht

gelb, bitter.

Adelia siehe l-orcslicra.

Adenocärpus decörticans — L e s " i" i n « s e n. — Spanischer Strauch mit langen behaarten Trie-

ben, 3zähligcn Blättern inid goldgelben Bliiten in dichten aufrechten Trauben im Mai-.luiii, der kaum
in Kultur ist, aber in Südinigarn /.. B. wohl hart sein dürfte; Kultur in lehmigem Sandboden in ge-

schützter Lage an Südwand; Vermehrung durch krautige Stecklinge im Sommer oder im Frühjahr
unter Glas.

Adenöstoma fasciculatum, Scheinheide — Rosaceen. — Bei uns niedriger, steif aufrechter

heideartiger Strauch aus Kalifornien. Blätter nadelartig, immergrün, Blüten klein, weißlich, in vielblü-

tigen, rispigen Scheinähren im Mai-,luni: Kultur in sonniger Lage und gut mit Laiiberde oder Torf-

imill versetztem, lehmig durchlässigem Boden versuchswert; Vermch rung durch Samen und Früh-
iahrsstecklinge im (ilashausc; Verwendung nur in sonnigen Lagen im Alpinum im Süden des Gebietes.
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Abb. 77. Aesculus octandra, gelbblütige Pavie, 15 m.
iPhot. C. Schneider. Bntan. Garten. Wien [ans der „Oarlen*elt"].i

Adnäria siehe Gaylussacia. — Adodeadron siehe RItocIotlianums. — Aegle sepiaria siehe

Citrus trifoliula. — Aehrenheide siehe Hruckenthalia.

/\escu/us'''). Roßkastanie — Hippocastanaceen. — .Weist liohej^äume mit grol.ien

gegenständigen, fingerförmig s bis '»zähligen, sommergrünen Blättern. Blüten in endstän-

digen, ansehnlichen Rispentrauben. Früchte meist eiiisamige. glatte oder bestachelte Kapseln;

Kultur in jedem tiefgründigen, frischen, etwas lehmigen Boden; Sciinitt meist auf Aus-

lichten im Winter beschränkt, doch vertragen die Aesculus ziemlich derben Schnitt: Ver-
mehrung durch Samen iSaat gleich nach Keife, sonst stratifiziereni. .4. purviflora und die

anderen Strauchformen durch .Xbleger und Wurzelstücke. die seltenen .Arten-.loder Garten-

formen durch X'eredlung i Okulieren i auf .4. Hippoaisiununi undj.4. I'uviu: \'er wen düng
siehe bei den .Arten.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
iDie Ziffern bezeichnen die Seitenzahleni.

Bushii QO
carnea QO
— Briotii W
— plantierensis TO
chinensis <iO

discolor 90, <>l

— mollis 90
flava 90
glabra leucodermis .... 90
Hippocastanuiii 89
— Baumannii 90
— dissecta 90
— flore pleno 90
— heterophylla ...... 90
— incisa 90

Hippocastanuiii laeiniata . .
')0

— .Meitiiiiingeri 90
— Schirnhiiferi 90
— umhraculitera 90
liuinilis 90
hybrida 91

intermedia 90
lutea 90
Lyonii 91

macrostachya 91

octandra 90
parviflora 91

Pavia 90
— arguta 'U

Pavia discolor 90
— huniilis 90
— nana 90
— Whitleyi 90

plantierensis 90

rubicunda 90
— Briotii 90

rubra hutnilis 90

sinensis 90

splendens 90

turbinata . . 90

versicolor 91

woerlitzensis 90
— Elhvangeri 90— airosanguinea 9ü

.•\. Blättchen sitzend, fünf Blumenkronblätter. Bäume (Gruppe Hippocusiarium oder Biiaes-

ciilus\: A. Hippocästanum, N. -Griechenland. [;5ulgarien. allgemein bekannter, bis über
3i) in hoher Baum, ausgezeichnet für .-Xlleen I.Abb. '>) und Itinzelstellung. gibt tiefen Schatten.
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Abb. 7ö. Aetliionema grandifloruni, Steinkresse, 25 cm.
(Orig. ; Hort. Vilmorin, Les Barres.i

Blütezeit A\ai. l-mcht stachelig, beim Typ Blüten weil.l mit rot. viele (jarteiiformen: f. liaii-

mannii war. flore p/eno), Blüten weil.) gefüllt, i. Schirnhoferi, Blüten gelblichrot gefüllt, f.

incisa. Blättchen kurz und breit, tief

eingeschnitten lappenzähnig. Llaci-

niutu iN'ar. ilissc'cia, \ar. Iictcropliyl-

la). Blättchen lanzettlich, fiederig

gezähnt, f. ,\\eniinin<reri, Blätter

weil.igelb bestäubt, f. iimhraciillfera.

Krone dicht, kugelig: sehr häufig an-

gepflanzt und wertvoll ist A. car-
nea (/l. intcrnu'dia. A. ruhici'inda)

inid ihre Formen, die Kreuzungen

mit A. Puvia darstellen und in ver-

schiedenen roten Tönen blühen, ver-

gleiche die farbige .Abbildung auf

Tafel l.\: als beste Form gilt var.

Briotii \A. nihicunda \-ar. Hriolii\.

dunkelste rote; ferner var. plan-
tierensis (/l. p/anriercnsis]. der

Hippocastantini näher stehend, aber

Blüten weich rosa überhaucht; A.
turbinata {A. sinensis Hort ), Japan, wie Hippocastanum, aber Blätter gröl.ler. jung unter-

seits behaart, Blüten kleiner, weniger deutlich gerötet. Juni, Früchte nur warzig, ähnlich

Pavia: hart.

B. Blättchen gestielt, Blumenkronblätter vier (sonst Strauchi. — I. Winterknospen klebrig.

Kelch 2 lippig. Frucht glatt (Gruppe Calotliyrsusw A. chinensis, China, kleiner, der ge-

wöhnlichen Rol.ikastanie ähnlicher Baum. Blüten nur zirka 1 an lang, weil.i. .Wai-Juni. l-rüchte

fast kugelig, selten echt. — 11. Winterknospen nicht klebrig. Kelch 5 zähnig. — aiStaubgefäl.ie

die Blüte kaum überragend. Blüten gelb oder rot. Blumenkronblätter vier (Gruppe Pavia):

A. discolor fA. Pavia var. discolorj, südöstl. Verein. Staaten, wie Pavia. aber Blätter

unterseits weil.llich filzig behaart, besonders schön var. luollis mit dunkelroten Blüten; ihr

steht ganz nahe die strauchige A.
splendens. .Alabama, die nach

Rehder als schönste Form der Grup-

pe gilt; ferner hat sich im Arnold

Arboret als hart und brauchbar er-

wiesen A.Büshii. eine Hybride der

discolor mollis mW A. <rlahra leiico-

derniis; A. Pavia (Pavia rubra).

östliches Nordamerika, kleinerer,

meist nicht über (> m hoher Baum.
Blüten röhrig. Blumenblätter drüsig

gewimpert. rot. besonders tief bei

var. atrosangiiinca. hiervon noch

var. Inimilis (A. hiimilis, A. Pavia

var. nana. A. rubra \'ar. luunilisl.

niedriger Strauch; in dieser Gruppe
noch zu nennen A. octändra iA.

flava. A. lutea, Pavia lutea), östliches

Nordamerika. Tracht wie Abb. 7 7.

Blüten gelb. Fetalen am Rande nur

zottig gewimpert; nahe steht die A.

woerlitzcnsis, eine unbestimmte

Gartenform, mit gelb und roten FJü-

ten und der \ar. Elhvängeri (.1.

Pavia var. Wlütleyi, A. Pavia atrosansruinea Hort, zum Teil). Blüten dunkler rot; beide For-

men ähneln ,4. Pavia. es fehlen aber jede Drüsen an dem Petalenrand; dagegen hat die Hy-

Abb. 79. Agave /iirrvi, 30 cm. (I'lmt. Or.icbcner, Karlsruhe.!
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bride Oitandray< Paria drüsige und auch zottig behaarte Petalenrander. sie geht als A.hy'

brida (l^avia hybrida, A.versicolor, A.Lyonii) in mehreren gelb und roten l'urmen in Kultur.

auch als A. discolor und A. Pavia var. ar-

giita. — b) Staubgefäl.ie zweimal so lang wie

Blumenkrone. diese weil«. Strauch lUruppe

Mairor/iyrsiis): A. parviflöra 1.4. iiiacro-

.stö(7;i'r/Asiidl.\'erein. Staaten, breite schöne

Büsche bildend. Blüten in übrigen, schmalen

Rispen im Juli bis .August über dem Laube

stehend. Staubblätter die -1— 5 Fetalen lang

überragend, schöner Zierstrauch fürliinzel-

stellung. auch in mehr sandigen Böden und

für Halbschatten, durch .Ausläufer sich weit

ausbreitend.

Aethionema grandiflörum, Steinkresse —
Crucifereu.— NiedL-rliegendcr. am Ci runde ver-

hülzeiidLT kahler tialhstiauch lAbb. 78i, aus Ar-

uienieu. Persien, Zweige bis 50 cm hoch aufstre-

bend, Blätter klein, lineal, blaugraugriiu, Blüten

rosapurpurn, in endständigen Trauben, Juni;

Kultur In etwas sandigem, durchlässigem Bo-

den in mehr trockener, sonniger, warmer Lage
oder in Heispartien ; Ve r ni e h r u n g durch Sa-

men, Teilung und Stecklinge ; Vc r w e n d u n g
für Liebhaber in milderen Gegenden. — Ähnlich

A. cordätum if-jinömia corduta). aber niedriger.

Vergleiche aucli im Staudenbuche.

Aethionema Balansae und eunomioides
siehe Crennlaria.

Agä ve Pärryi — A m a r y 1 1 i d a c e e n. —
Stammloser Halbstrauch (Abb. 791 mit dicken,

fleischigen, bis iO im langen, blaugrauen, roset-

tig grundständigen, stechend zugespitzten Blät-

tern, Bliiteii an älteren Pflanzen in bis 4 m hohen
Rispen, grünlichgelb. Sommer, nach Blüte stirbt

Pflanze ah; Kultur in recht geschützten, prallsonnigen Lagen in lockerem, durchlässigem, kalkhalti-

gem Boden an Felshängen, im Winter eventuell Tannenreisigdecke in rauheren Lagen; Ve r nie h rung
durch am (Irunde erscheinende Scitensprosse; Verwendung als sehr interessante Pflanze für Lieb-

haber; im Süden gegen das Mediterrangebiet ist A. americäna, die sog. hundertjährige Aloe, verwil-

dert und dort können noch viele andere Agaven im Freien gezogen werden, wogegen im mittleren Teile

des Gebietes nur A. Ptinyi sich bisher

als ziemlich hart bewährte.

Agerätum arbutifolium siehe Oxy-

lobus arlnilifolitis. — Ahlbeere siehe

Rihcs ninruiii. — Ahle siebe Prunus Pa-

i/'is. — Ahorn siehe At er.

Ailänthus, Götterbaum —
Si m ar ubaceen. — Hohe Bäume
mit grollen, sommergrünen, wech-

selständigen, unpaar gefiederten

Blättern. Blüten klein, grünlich, übel

duftend, in rcichverzweigten, gro-

llen endständigen Rispen, .luni-.luli.

im .August mit den sich gclbrot fär-

benden Flügelfrüchten sehr auffal-

lend; Winterschnitt; Kultur in je-

dem l)odcn; X'crmehrting durch

Saiuenil-rühjahriundW'urzelschnitt-

linge (am besten auf warmem l'uü)

und Wurzelausläufer ; V e r w e n -

düng als üppig wachsender Park-

baum, auch für breite Alleen, obwohl sparrig wachsend, verträgt rauchige Stadtluft und (las-

einflüsse''') gut. belaubt sich aber sehr spät.

Abb. 80. Alangium p/atanifolium.
lOrig.; Hort. Simon l.iiiiis, Plantiercs.l

Abb. 81. Links Oleander, Nerium Oleander; rechts Alhizzia

Ju/ibrissin, Schirniakazie. lOrig.; Kagusa. D.ilm;]tii.n.i
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Abh, Hl^ M'liwar/urk-, A/nus glulmosa, in Blute-, n'ii.it. L.lk-ickL.i

A. altissima < A.glandulosa), China, bis 25 m iiocli. Stamm mit auffallenden hellen

Längsstreifen in Feinde , Hlüttchen 1.? bis 25. am Grunde geöhrt. \erwildert bei uns jetzt

ähnlich der Rolikastanie. hübsch ist f. pcndiiUfolia mit sehr langen, graziös hängenden Blät-

tern, sowie f. erythrocarpa (A. crythrocarpa, A. rubra) mit im Sommer und Herbst auffallend

geröteten Fruchtständen; var. sutchuenensis (A. siitc/iiwiiensisj ist eine kahle westchine-

sische Form; A. Giraldü, W'estchina. weicht vor allem durch längere Blätter mit .53 bis

41 Blättchen ab; A. Vilmoriniana yPongelion Vilinorinianiirn. A. glarululosa var. spinosa).

Westchina, sofort kenntlich an den (wenigstens jung) bestacheltcn Zweigen und Blattstielen

und den unterseits behaarten Blättchen, interessant, so hart wie altissima.

Ailanthus glabrescens siehe Ccdrclu. — Akazie siehe Alhizzia und Robiitiit.

Akebia, Akebie — Lardizabalacee n. — Kahle Schlingsträucher. bis 5 ///, mit lang-

gestielten, gefingerten, wechselständigen, halbimmergrünen, von Insekten nicht angegriffenen

Blättern. Blüten einhäusig, achselständig, bräunlich-violett-rot. Fnde April bis iWai. l-rucht

grolle, längliche, saftige, vielsamige Beere, Samen schwarz in weil.iem Fruchtbrei; Kultur
in gutem, durchlässigem, etwas sandigem Boden in warmer Lage; Rückschnitt wenn nötig

nach Blüte; Vermehrung durch Samen (unter Glas), krautige Stecklinge. Ableger und

W'urzelschnittlinge; Verwendung als hübsch tiefgrün belaubte Schlingpflanzen, besonders

an warmen Mauern.

A. lobata, .lapan. Blätter .? bis 5 zählig. sommergrün. Blättchen eirundlich. etwas kerb-

zähnig. Blüten in langen Trauben, männliche klein, heller purpurn, weibliche gröl.ier. dunkler.

Früchte hellviolett, hart, wohl schöner als ^4. quinata, China, .lapan, Blätter 5 zählig.

Blättchen mehr länglich, ganzrandig, Früchte gurkenartig, braunrot.

Alänglum platanifolium (Mur/eu pkitunifolia). ~ A 1 an gi a cec n. — Soninicrgrüncr. japanisch-

chinesischer kleiner Bantn (Abb. 801, Zweige sehr markreich, behaart, Blätter rundlich. ?> bis 5 lappig.

Blütenstände achselständig ans jungem Holz, 2 bis 4 blutig. Blüten weiß. Juni-.luli, Petalen lineal,

Frucht steinfruchtartig; hat sich bei uns in warmen Lagen als hart erwiesen, treibt nach Abfrieren

aus Wnrzelstock wieder ans; noch härter hat sich in Darmstadt ,1. bezpniij'olium (M. bezoniifolia, M.
toinenlosin, liinialaya, gezeigt.

Alaternus angustifolia und latifolia ist Rhamnus Alaternus.

Albizzia tAatda. Miniosa) Julibrissin, Albizzie, Schirmakazie — Leguminosen. — Sommer-
grüner, bis \2 in hoher Baum aus Transkaspien mit breit-schirmförmiger Krone (Abb. 81) und großen,

doppelt-paarig gefiederten Blättern. Blüten im Sommer, fein, hellrosa, in dichten rispig angeordneten
Köpfen über dem Blattwerk, Staubfäden sehr zahlreich, fein und lang. Hülsen flach, bis 15 cm lang:

Kultur bei uns nur im Süden in warmen Lagen in durchlässigem, lehmigem Boden; Vermehrung
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durch Samen und Stecklinge aus halbreifeni Holze; \'e rw e n d u ng an der Rivicra als Allcebauin,

sonst in Lagen wie Südtirol: als härter gilt var. rösea. In Südtirol wird auch A. [Acacuo lopluintlia

gelegentliclf kultiviert, die halbimmergrün ist und zylindrische Blütenähren hat,

Alexandrinischer Lorbeer siehe Ruscus li\'pof;lossum.

Alhägi camelorum, Kamelsdorn — Leguminosen. — Transkaspischer, sparriger niedriger

Wüstendornstrauch, mit kleinen länglichen Biättchen und roten Blütchen in achselständigeii Trauben

im Sommer; wohl noch nicht in Kultur, etwa wie manche Asfniira/us von besonderen l^iebhabern zu

versuchen. (Näheres C. Schneider, III. Handb. d. Laubholzk. IL, S. 105.)

Almrausch siehe Rliodoclendron fcrru<;ineum und liirsutum. — Alaäster, Alnobetula siehe Aliius.

Alnus^'^), Erle, Eller. Else — Betulaceen. — .Weist Bäume. Blätter sommergrün,

abwechselnd, einfach, liliiten unscheinbar, in kätzchenartigen Blütenständen (Abb. 82 1. die

sich ineist sehr früh im 1-ebruar oder März entfalten. Schuppen der Fruchtstände verholzend;

Kultur ineist in feuchten Lagen; Vermehrung durch Samen (Frühjahrl. die Straucliformen

auch aus reifen Holzsteckiingen. auch Ableger und zum Teil Ausläufer, sowie besondere

Formen durch Veredlung auf Stannnarten; Verwendung im Park an W'asserläufen, in

sumpfigem Grunde, oder auch die besseren Zierarten, wie cori/ala. hirsiita. juponica. nitida

für trocknere. aber doch frische Lagen.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

Alnobetula 94

communis 93

cordata 93
cordifolia 93
crispa 94
firma 93
— hirtella 94
— multinervis 94
— yasha 94
fruticosa 94
glutinosa 93
— aurea 93
— imperialis 93
— incisa 93
— laciniata 93
— oxyacanthifolia ... 93
— pyramidalis 93
— rubrinervia 93

hirsuta 94
— sibirica 94

hirtella 94

incana 93
— acuminata 93
— aurea 93
— incisa 93
— laciniata 93
— pendula 93

nova 93
— pinnatifida 93
— sibirica 94

japonica 93

maritima 93

.Maximowiczii 94

Mitchelliana 94

multnervis 94

oregana, oregona ... .93

pendula 94

rubra 93

rugosa 94
— serrulata 94

rotundifolia 93

serrulata 94

sibirica 94

Spaethii 94
spectabilis 94
subcordata 94

tiliaelolia 94

tinctoria 94

viridis 94

vulgaris 93

vasha 94mollis 94

.\. Knospen gestielt, stumpf, zweischuppig, auch weibliche Kätzchen schon im Herbst

deutlich entwickelt i echte Erlen): L Männliche Kätzchen im Herbst erblühend: A. man''
titna, See=Erle, mittlere östl. Verein. Staaten, kleiner Baum, bis 10 m, Blätter oboval.

keilförmig, glänzend grün. Früchte zu zwei bis vier, eiförmig, schöne harte im September

blühende Art. zur Blütezeit sehr hübsch; auch die im Herbst blühende A. nitida aus dem
westl. Himalaya ist zu erproben. — II. .Männliche Kätzchen erst im Februar-März vor dem
Blattausbruch sich öffnend: A. cordäta (A. cordifolia. A. tiliaejölia Hort.). Süditalien.

Kaukasus, pyramidaler Banm bis 2ii ///. Blätter lindenähnlich. rundoval -herzförmig, ober-

seits glänzend, unterseits hellgrün, nur gebartet. Zapfen zu 1 bis i. für wärmere Lagen sehr

hübsch; A. glutinosa (A. vulgaris. A. rotundifolia. A. communis). Schwarzerle, Europa.

.•\sien. .\ordafrika. bis .^.s //;. Triebe drüsig. Blätter stumpf dunkelgrün, meist breit oder

rundlich oboval. unterseits hellgrün, fast kahl. Zapfen gestieU. bekannte Art für feuchte

Plätze, viele j-ormen. von denen nur genannt seien: var. aurea. (Blätter gelb, schwach

wachsend, var. imperialis. Blätter tief fiederlappig, Wuchs mäl.lig. var. incisa (var. oxy-

.acanthifolia) , Blätter klein, meist Strauch, var. laciniata, Lappung kürzer, var. pyrami-

dalis, pyramidal wachsend, var. ruhrim'rvia. üppig, lilätter glänzender, mit roten Nerven und

Stielen; A. incäna, Grau= oder Weiläerle, nördliche Halbkugel, bis 2.S m. jimge Triebe

grauhaarig. P>lätter unterseits weil.igrau. meist reich behaart. Zapfen meist sitzend, ebenfalls

allbekannt, verträgt trockenere Standorte, von den vielen I-ornieu nur zu nennen: var. aurea,

Winterholz gelbrot, Blätter etwas goldgetönt. \-ar. pendula (var. pendula nova). Trauererle,

var. pinnatifida (var. acuminata, var. incisa. var. laciniata). fiederig gelappt oder einge-

schnittene Blattformen; A. japonica [A. firma vieler Gärten), .lapan. bis 21 ni. pyramida-

ler schöner Baum. Blätter spitzelliptisch. oberseits glänzend grün, fein gezähnt. Fruchtstände

z)x 4 bis (). schöne .\rt; A. rubra (A. oregana. A. on'gona), westl. Nordamerika, bis 2.=> m.
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pyramidal, aber Aste etwas überliänjrciid. Zweij^c kalil, kantig;, Blätter ()\al. oberseits dunkel,

unterseits graugrün. Nciven gerötet, j-ruclitstande zu 3 bis 6, reclit gute Art; A. rugösa,
östl. Verein. Staaten. Strauch oder

kleiner Baum, junge Zweige rost-

farben filzig, kalller ist die höhere

\ar. serruläta fA. serrulKta). ahn-

lich incana, aber Blätter beiderseits

grün, weibliche Blütenstände auf-

recht, hart, aber ohne besonderen

Wert: A.Spaethii, hübsch belaub-

ter Bastard zwischen japonica und

der selteneren A. siihconlata aus

dem Kaukasus: A. spectäbilis,

Hxbride zwischen yV//;*'///;« und i/i-

carui: A.hirsüta fA. tinctörial.

Nordostasien..Japan. Baum bis lisw

lAbb. «.^1. schön belaubt. B)lätter

meist tief lappenzähnig. unterseits

graugrün, was als tinctoria in Kul-

tur ist fast alles hirsiita var. sibi-

rica (A. sibirica, A. incana sihirica)

mit kahleren Trieben und Blättern.

— B. Knospen sitzend oder fast sit-

zend, zugespitzt, mit 3 bis 6 i selten

nur 2, aber dann ungleichen i Schup-

pen, weibliche Blütenstände wäh-

rend des Winters noch in Knospe

verborgen (Untergattung Alnaster

od^r AInohctiila): I. Blätter eiläng-

lich oder lanzettlich. Nervenpaare

12 bis 27 : A. pendula [A.Jirma
var. nniltincn'is. A. /niilrinervisK

Nordjapan. Strauch oder kleiner Baum. Blätlcr kurz gestielt. .Nervenpaare \b bis 27. Zapfen

2 bis .T. kaum 1 .,t cm lang, hübsche

harte Art. in Kultur dafür meist A.
firma var. hirtella fA. Vaslia. A.

firma \'ar. Yuslui. .1. Iiirlclla). Baum
bis 8 /;/. Nervenpaare 1 2 bis 1 7. Zap-

fen grol.'), zu 1 bis 2. — 11. Blätter

breit eiförmig oder elliptisch, Ner-

venpaare ,5 bis 1 Ibis \2)\ A. virh
dis fA. Alnobc'tiila). Qrünerle, Eu-

ropäische Gebirge. 1 .."> bis ?> in. Blät-

ter stumpflich breit eiftirmig. unter-

seits kahl, blüht meist erst im April.

Zapfen zu 3 bis 3 Ibis 7 i traubig; für

grol.ie schattige steinige Hänge, gro-

lle Felsanlagen; in .Amerika vertreten

durch A.MitchelHäna fA. crispa.

A.mollisl. die noch hübscher, etwas

üppiger ist. unterseits behaarte Blät-

ter hat; auch die Formen aus Ost-

asien A. fruticösa und A. Maxi'
mowiczii sind sehr kulturwert,

letzte wird bis in in hoch,

Alpenrose siehe RliochHlciitlron. — Althaea Frutex mancher Gärten ist Hihiscus syriiicus.

Alyssum (Ptilotrichum) sp/ndsum, Steinkraut — Cruciferen. — Kleiner, 10—25a« hoher, reich.

Abb. 83. Alnus liiraula var. sibirica. Färber-Erle,

zur Blütezeit, 5 m. iPhot. .A.Rchdcr.i

Abb. 84. .Myssnin spinosum, Steinkraut, \Ocm.
I Phnt. A. Purpiis.i
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fein und verworren verästelter Dornstrauch (Abb. 84i aus Südfraiikreich, Spanien und Nordafrika.

Blätter abwechselnd, fein spatelig lanzettlich, gleich den Zweigen und Blütenständen silberschülfrig,

Blüten kurztraubig, weiß mit rötlichem Hauche, iMai bis Juni; Kultur in sonnigen Lagen zwischen

Gestein; Vermehrung durch Samen und Stecklinge; Verwendung nur für Liebhaber, doch ziemlich

hart. — Sonst siehe „Unsere Freilandstauden"'.

Amberbaum siehe Liquidambar.

Amelänchier^' ), Felsenbirne — Rosaceen. — Sträucher oder kleine Baume mit

einfachen, sommergrünen, wechselständigen Blättern. Blüten weilj. meist .April-Mai. locker-

traubig oder büschelig, Früchte erbsengroße Äpfelchen, rot oder schwärzlich, meist sül.'i.

saftig: Kultur in jedem guten Ciartenboden. lieben Kalk, nicht zu feucht; Schnitt im Som-

mer; Vermehrung durch Samen. Wurzelausläufer, auch durch X'eredlung auf Crataegus:

\' er Wendung für Vorpflanzungen. Halbschatten, zum Teil in Qesteinspartien ; verdienen

viel mehr Beachtung als Blüten- und Fruchtsträucher.

ALPHABETISCHKS VhRZL:iCHNlS DER ERWÄHNTBN LATEINISCHEN NAMEN.
iDie Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

canadensis oblongifolia . . 96
— obovalis 9()

— puniila %
florida Qo

grandiflora 95

japonica 95

laevis (Abb.85i 95

oblongifolia (Abb. 86) . . . 9()

obüvalis 9b
ovalis Borkhausen . . . . flb

ovalis iWedikus 95

oxyodon 96
rotundifolia Dum.-Cours. . 95
— Roemer 96
sanguinea 96
spicata Aut 96
— Koch und Hort 96
stolonifera 96
utahensis 96
vulgaris 95

alnifolia i|i)

— florida 96
— pumila '»6

asiatica ')5

Botryapium 90

canadensis Gray ''5

— Medikus 96

— alnifolia 9()

— japonica 95

.A. Griffel fast stets fünf.

1. Griffel stets frei. Blumenkronblät-

ter aul.ien stets locker behaart: A.
rotundifolia Dum.-Cours. M.cr«-
lis Medikus. .4. .vi/gan's), Süd- und

.Witteleuropa . ti..T bis 2 rii . selten

höher. Bilätter eng gezähnt ringsum,

unterseits wcil.Uichgrün. jung wollig

behaart. Blüten Mai. Griffel die in-

nere Einfügungslinic der Staubblät-

ter nicht oder kaum überragend.

I-rucht schwarz, bereift. August-

September, zur Blütezeit schön,

sonnige Lagen an I-elsen ; verträgt

aber auch lichten Halbschatten lun-

ter Kiefern). — 11. Griffel stets ver-

wachsen, fast so lang wie Staub-

blätter, lilumenkrone aul.ien kahl

oder kaum behaart. — a) Blattzäli-

nung sehr fein und eng. .^ bis 1

2

Zähne auf 1 cm Blattrand. .Xervatur

unregelmäßig. Ar/w-artig: n) Blät-

ter ganz kahl: i4./ae\7S fA. cana-

densis Gray, nicht .Wedikusi, östl.

X'erein. Staaten, meist baumartig.

breit verzweigt ( Abb. 8.S ). junge Blät-

ter brtjuzerot. Blütentrauben hän-

gend. Mai. Frucht schwarz-purpurn,

bereift, sül.llich. .luni. schöne Art.

liebt trockenere Lagen. lichtenWald

;

eine als Hvbride mit canadensis gel-

tende als Ä.grandiflora gehende

Form gilt am kulturwertesten. —
f!) Blätter jung filzig behaart: aa) Blätter scharf zugespitzt: A. asiatica fA. canadensis var.

japonica, A. japonica Hort.y. .lapan. Korea, meist kleiner l'aum. Tracht sparrig. etwas über-

Ainc'liinrhii'i- lac\'is. kühle l-Llstiiliiiiie, 5 in.

(l'h<>t,.\.l<eli(icr.)
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liaiigciul. l'liitenstande dicht, nickend. Ende Mai. j-rucht lijausciuvarz. September, hübsch;

A. canadensis A\edii<iis (A. ßotryupiimi). aufrechter buschiger l-5aum. Blätter jun^ beider-

. seits filzig, meist herzförmig. Blüten

.April bis Mai. vor Blattern. Frucht

braun -purpurn, geschmacklos, die

reichen Blüten und die jüngsten sil-

brig behaarten Blättchen wirken sehr

zierend. — bbi Blatlspitzen stumpt-

lich oder abgerundet: A.obUtngi-
fölia (A. canadensis \'ar. ol)lon<^i-

Jolia oder var. obovalis, A. ohovalisl.

östl. Verein. Staaten. Strauch wie

Abb. 8(), bis 6 w. ohne Wurzelaus-

läufer. Blätter länglich. Blüten im

Mai. Ovarspitze kahl. Frucht fast

schwarz, bereift, sül.llich. .luni.

hübsch; ebenso die vielleicht eine

Hybride dieser .\rt mit stolonijcra

bildende A. ovälis Borkhausen,

nicht Medikus fA. spicala Koch und

vielerGärten). vielstämmiger Busch.

Ovarspitze behaart. Kelchzipfel der

unreifen Früchte wie bei ohlongi-

Jolia aufrecht; A. stolonifera (A.

spica/« und a1 . or« //,v \'
i e I e r .A u 1 rcn I .

östl. Verein. Staaten. .Ausläufer trei-

bender, breite Alassen bildender

Strauch, bis 1 m. Ovarspitze wollig,

blüht etwas nach laevis, Frucht

schwarzpurpurn, bereift, sül.llich.

.Ulli. — b) Blattzähnung gröber. ^

bis .T Zähne auf 1 cm. Nerven deut-

licher, parallel. Ulmen- oder Erlen-artig: A. alnifölia (A. catuidensis var. dlnifolia). mittl.

und norwestl. Verein. Staaten, etwas

steif aufrechter Strauch, bis 4 /;/. Blät-

ter sehr bald kahl, Spitzen rundlich.

Blütenstände aufrecht, dicht. Mai,

Ovarspitzen behaart. Früchte fast

schwarz, bereift, .luli, hierher die kah-

lere var. flörida (A.Jlorida. A.oxyo-

don), sowie die brauchbare var. pü-
milafA. canadensis var. pii/iii/a). sehr

niedrig, Ausläufer treibend ; A. san=
guinea fA. rotundifolia Roemer und
A.spicata vieler .Autoren), östl. Nord-

amerika, lockerer Strauch, bis 2 m,

Blätter spitz, unterseits jung dicht

behaart, Blütenstände nickend, Mai,

Frucht fast schwarz, bereift, sül.'), spät.

August-September, gut. — B. Grif-

fel fast stets nur zwei bis vier,

meist niedrige Zwergsträucher für

sonnige Felspartien: A. utahensis,
Utah. Arizona, sparrig. feinfilzig. Blät-

ter graugrün. Trauben kurz. Blüten

sehr klein, für die sonnigsten und dürrsten Plätze der (lesteinsanlagen geeignet, doch nicht

echt in Kultur.

Abb. 86. Ameläncluer oblongijolia, i in. d'iiot.

Abb. 87. .Aiiioiplia lane^cen^, Bastaril-Indigo. .SO cm.
il'hdi. A. I'urpus.i
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Amelaachier racemosa siehe Hxochonla. — Amerikanischer Lorbeer siehe Kalmia.

Awmodendroa Conöllyi, Sandbaum — Leguminosen. — Hier gilt das bei Al/iagi Gesagte.

erinnert etwas an Halinwdemlron, Anfzuclit bei uns noch nicht gelungen. (Näheres C. Schneider, III.

llandb. d. Laubholzk. II., S. 2i).i

Ammyrsine siehe Leiopliylluiu.

Amörpha, Bastard-Indigo, Unform — Leguminosen. — Aufrechte, sonimer-

grüne Sträucher aus Nordamerika mit unangenehm riechendem Holz und wechselständigen,

unpaar gefiederten Blättern. Blüten meist violettblau, klein, in dichten, ährigen, endständigen

Blutenständen. Fruchthülsen meist einsamig. nicht aufspringend; Kultur siehe Arten. Schnitt

im Frühjahr, meist längeres Rückschneiden nötig: \'ermehrung durch Samen. Sommer-

stecklinge (zeitig unter Glas) und Stecklinge aus reifem Holze im Beet, auch Ableger. Aus-

läufer; Verwendung für X'orpflanzungen. auch im grol.ien Alpinum.

A. fruticosa, I bis 5 ///. steif aufrechter, wenig verästelter Strauch. Blätter bis ^0 an

lang, unterstes Paar deutlich vom Stielgrund entfernt, blüht .Mai-.luli. gedeiht in allen nicht

zu sandigen Böden, auch feucht, in Kultur verschiedene Formen; A.microphylla (A.nanaj.

kaum bis 50 cm. dichtbuschig, feinblättrig, zuletzt stark kahlend. Blütenstände kurz, einzeln,

dadurch gleich abweichend von der grau behaarten A. canescens (.\bb. 87». bei welcher

das unterste Blättchenpaar am Blattstielgrund sitzt und die Blütenstände sich rispig drängen.

.luli-September. die erste für sonnige, trockene Felslagen, die zweite mehr für Sandboden.

Ampeloeissus ist eine mit IV//s verwandte, tropisch-subtropische Gattung, die für uns nur Kalt-

liauspflanzen enthält.

Ampelöpsis (ohne Part/ienodssiis^~). Doldenrebe— Vitaceen.— Bekannte Schling-

pflanzen mit Wickelranken, über dem Knoten meist deutlich leicht eingeschnürt. Ranken-

enden stets ohne Haftscheiben (nicht selbst kletternd), Blätter sommergrün, einfach, gefingert

oder gefiedert, Blütenstände Iraubig-rispig, Blüten unscheinbar, grünlich, Früchte meist hübsch

gefärbte Weinbeeren, meist ungenießbar; Kultur in jedem Gartenboden, der nicht zu trocken

und arm ist, verträgt zum Teil ziemlich viel Schatten; Vermehrung durch Samen. Ab-

leger, krautige und reife Stecklinge oder die selteneren Sorten durch Veredlung; Verwen-
dung für Lauben, Mauern usw.; man vergleiche das bei den Arten Gesagte! Alle Arten

gehen auch als Vitis.'

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

aconitifolia 97 Delavavana '.97 niicans 97

— dissecta . 97 dissectä 97 napiformis 98
— palmiloba 97 heterophylla 97 palmiloba 97

affinis dissecta 97 — annirensis 97 rubricaulis 97

brevipedunculata 97 — Maximowiczii 97 serjaniaefolia 98
— Maximowiczii 97 humulifolia 97 Sieboldii 97

citrulloides 97 japonica 98 tricolor 97

elegans 97 leeoides 98 tripartita 97

citrulloides 97 megalophylla (Abb.881 . .98 tuberosa 98

.\. Blätter einfach, nur gelappt oder gefingert, nicht gefiedert: A. aconitifolia (A. i/is-

secta. A. aconitifolia var. dissecta. A. aJJ/nis var. dissecta). Nordchina. Triebe kahl, Blätter

fünfteilig, Lappen fiederschnittig. Blattunterseitcn grün. Blüten ,luli-August, 1-rucht erst bläu-

lich, dann orange. September-Oktober, sehr hübsch, bei var. palniiloha (A. palmiloba, A.

tripartita. A. rubricaulis). Blätter meist nur .? teilig; A. brevipedunculata (A. Iwterophylla

var. amurensis. Cissus brevipedunculata). Ostasien, junge Triebe behaart. Blätter herzförmig,

seicht ?> lappig, häutig, unterseits grün, etwas behaart. Frucht zuletzt dunkel amcthystblau.

schön; var. Maximowiczii (A. Iieterophylla. Vitis heterophylla. A. heterophylla viw. Maxi-

mowiczii) hat tiefer .? bis .S lappige kahlere Blätter und Triebe. Frucht zuletzt zuweilen fast

weil."), hierher als F'ormen f. citrulloides (A. citrulloides). noch feiner gelappte P)lättcr. und

f. i'lei^ans (A. tricolor. A. Sieboldii. Vitis heterophylla varici^ata). Blätter weil.l und rosa ge-

scheckt, schwach wüchsig; A. Delavayäna, .Wittelchina. üppig, junge Triebe behaart und

purpurn übcriaufen. Blätter herzförmig, .^lappig oder .Ueilig, l-rucht schwarzblau, hart; A.

humulifolia, Nordchina, ähnlich brevipedunculata. aber Blätter derber, unterseits weidlich,

breitoval, schwach gelappt, Frucht klein, hellgelb, bläulich überiaufen. sieht wie eine Vitis

aus; nahe steht A. micans (Vitis repens Hort.A Mittelchina. junge Triebe purpurn, Blätter

Silva Tarouca-Schneidcr, Unsere l-reiland-l aiihgclicil/.c, 2. Auflage. 7
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saiiitiggriin itbcrsuits.

Jolia. A. napiJoniü'<.

unten blauj;raii. l-iuclil dunkelblau, hart; A. japönica (A. serjaniae-

\. titbcrosal. Japan. .Nordcliina. Wurzclstock knollig, lilätter satt glän-

zendgrün, kahl, die ?> bis r> tiefen Segmente wie-

der fiederschnittig. Früchte klein, blau, gepunktet,

hübsch, aber etwas W'interschutz. — B. I>lätter

einfach oder doppelt gefiedert. grolJ: A.tnegalO'
phylla f\'iris nu'<;(iloiihylla). Westchina. üppig.

sieheAbb.iSS. kahl. Blatter häutig, imterseits blau-

graugrün. Blüten August. 1-rüchte blau. Septem-
ber, schöner Schlinger; verwandt aber empfind-

licher ist die südjapanischc/4. /eemdes mit meist

nur einfach gefiederten Blättern.

Ampelöpsis Engelmannil, A. Heorvana, A.quin-
quefolia, A. tricuspidata, A. Veitchii, A. yitacea u. a.

sic-liL- Parr/it'ncHissiis. — Ampelovitis siehe \'ilis. — Am-
pliiräpis sielie Mhrog/ossa. — AmygdalöpsiM Lindleyi
siehe Prunus tiilohu. — Amygdalus siehe unter Prunus
IQ nippe Amyi'c/d/us).

Anagyris foetida — Leguminosen. — iMedi-

terraner, bis 3 «/hoher, übelriechender Macchienstrauch,
Tracht usw. ähnlich I'etlerki, Blätter 3 zählig Blüten

gelb, in Trauben, nur in wärmsten Lagen von Liebhabern
als Felsenstrauch versuchswert ; Ve r in e h r u n g durch
Samen und angetriebencStecklinge. (Näheres C.Schnei-
der, 111. Handb. d. Laubholzk. 1I„ S. 2l.i

'Andrächne cnlcliica — I: u ph o rbiaceen.— Klei-

ner, aufrcchlcr, bisdOrm hoher, fein verästeltersommer-

grüncr Strauch (Abb. 84i, aus Kleinasicn, Blätter eiför-

mig, abwechselnd, blaugrün, Blüten unscheinbar, grün-

lich, einhäusig, fein gestielt, einzeln, April bis Mai (oder

Herbsti, Frucht helltirainie Kapsel ; K u 1 tu r in jedem
Boden ; Ve r m e h r u n g durch Ausläufer oder Samen
(nach Reifel, auch durch Sommerstecklinge oder ange-
triebene'unte r ülas; Verwendung etwa wie Securinega.

Andrömeda ( einschlieLilich Leucöthoc. Lyönia,

/•"/(v/s), Lavendelheide — Ericaceen.— Im-

mer- oder sommergrüne Sträucher oder seltener

baumartig. Blätter abwechselnd, einfach, Blüten

klein, weil.'i oder rosa, in achsel- oder endständi-

gen, doldigen, traubigen oder rispigen Blütenstän-

den. Frucht .T klappige Kapsel : K u 1 1 u r in sandi-

gem, genügend frischem Heide- oder iWoorboden

in halbschattiger Lage, Schnitt ohne besondere

Gründe nicht notwendig; \'e rm eh rung durch

Samen ivgl. das im .Artikel \lll, S. r^A Gesagte),

reife Stecklinge oder Ableger und zum Teil Aus-

läufer; Verwendung als fast durchweg sehr

wertvolle Ziersträucher im Garten. Park und .V\oor-

beet, man vergleiche bei den einzelnen Arten.

Ai Blätter deutlich lederig. immergrün (siehe

auch unten A. piilvenilcnt(i\: AALeiiavIioi') axil-

laris, O.- Nordamerika, kaum über 1 m. Zweige

ausgebreitet, zurückgebogen, Blätter kurz gestielt,

kurz oder plötzlich zugespitzL glänzend grün, Blü-

ten weil.i, in bis kaum hcnt langen, achselständigen

Scheinähren, .\pril bis .Mai, .Antheren grannenlos;

meist verwechselt mit der wertvolleren /4. (Leucöthoc) Catesbaei iL. Rol/isonii). bis I ..S m,

Blätter länger gestielt, Spitze lang vorgezogen, im Winter nebst Blütenknospen purpurn. Blüten-

stände bis Sfm lang, etwas durch Blätter verdeckt, .N\ai bis .luni, für geschützte Lagen sehr

wertvoll, in rauheren Gegenden Reisigdecke; wohl noch schöner ist A. \Leiicotlioe) Davi-

!
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Abb. 89. Andrdchne cokiücd, 40cm. (Phot. A. Purpus.)

siae, W.- Nordamerika, bis 1,5 m. Blütenstände an Zweigenden rispig gehäuft, schön über

dem glänzenden Laube stehend, Mai bis ,luni. empfindlicher als vorige, recht geschützte

Lagen; A. floribunda (auch als

Leiicotlioc. Ponuna und Picris ge-

hend I, O.-X. -Amerika, bis über 1.5

m. breitbuschig. Blätter lanzettlich.

unterseits etwas drüsig gepunktet.

Blüten weiß, in bis 1 () cm hohen Ris-

pen, April bis Mai. harte graziöse .\i

!

(.Abb. 45 1; A.( l'icrisl japonica,.\<

pan, mehr baumartig. Blätter ohiu

Drüsenpunkte, Blütenstände über-

hängend. .April, siehe Abb. '»(). für

geschütztere Lagen, im Seeklima

ganz hart; A.polifolia, X. -Europa.

N. -.Asien, niedrige, 10-30 (bisbOi

cm hohe .Art. Blätter klein, lineal.

unterseits blauweil.'), Blüten weiß

oder rosa, nickend, krugförmig. .An-

theren begrannt. doldig. Mai bis

.luni. reizende Moorbeetpflanze für

Gesteinsgruppen usw., siehe .Abb.

46, bei der ähnlichen nordostamerikanischen A. glaucophylla sind die Triebe bereift.

Bi Blätter sommer- oder Wintergrün: A. {Lyonki. Xolisma) ligustrina (A. paniculata),

östl. \'ereinigte Staaten, sparriger

Strauch, 0,0— 1,5/«, Triebe behaart,

Blätter oboval. fast ganzrandig, un-

terseits behaart, Blüten in blattlosen

Trauben zu endständigen Rispen ver-

eint, .luni bis .luli. stumpf-weiß, kuge-

lig; liebt feuchte Lagen, als Sommer-
blüher brauchbar, ohne besonderen

Schnuickwert; A. (Lyonia. Pic/is)

rnäriana, O. -Nordamerika, bis 1 m.

sommergrün, Blätter ganzrandig, un-

terseits fein dunkel drüsenpunktig,

Blüten weiß oder rosa, büschcltrau-

big, achselständig, nickend. April bis

.luni. recht hart, hübsch; A. (Lci/co-

!/ioe, Lyonia, Cussa/n/ra)racemosa
(A.spicata), O. -Nordamerika, bis über

2 m. Blätter sommergrün, eilänglich,

spitz, fein gesägt. Bluten weiß, An-

Iheren -1 grannig, in ziemlich aufrech-

ten, bis 10 (VH langen, einseitigen Äh-

rentrauben, Mai bis .luni. feuchte La-

gen, hart ; /4. (Zcnohia) pulverulen-
ta (Zcnohia spcciosal. O. -.Nordameri-

ka, kahler Strauch, bis 1 m. Winter-

grün. Blätter unterseits meist blau-

weiß, elliptisch, Iilütcn ziemlich groß,

elfenbeinweiß, am linde vorjähriger

Zweige sich ährig häufend, hängend,

maiglöckchenartig. Antheren 4 gran-

nig, Mai bis .luni, hübscher Blüten-

strauch für .Wüorbeet und geschützte

Lagen, auch zum Treiben geeignet.

7'

Alib. 90. Links oben Rlioiloclciidron pivi'cox, rechts

Andronieäa juponica. (Phot. E. Rettig, Jena.)
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Abb.0 1 .Anlliyllis Hermunnuii' var. A^palatln, 4u < /« i Phot. A. Purpus, i

Andrömeda arborea sielie Oxyäeniinim. — Andrömeda calyculata und A. vaccinoides siehe

Cliiiniaedapttne. — Andrömeda campanulata, A. cernua und A. perulata siihc l:nkianllius. — An-
drömeda caerulea siehe l'liylloiloce.—
Andrömeda hypnoldes und A. tetra-

gona siehe Cassiope.— Androsäemum
officinale siehe Hyperiium. — Ane-
monenrose siehe Rosa laevif^ula. —
Angelikabaum siehe Aralia.

Anisöstichus '"i (Bif^nönia, Doxiin-

l/io) capreoläta, Kreuzwein — Big-
n o n i a c e e n. — Hoher kahler Schling-

strauch aus den südöstlichen Verein.

Staaten, Blätter Wintergrün, 2 bis 3 zäh-

lig, glänzendgrün, mit Wickelranken,
Blüten in achselständigen Büscheln,

röhrig, orangerot, Juni. Frucht lineale

Kapsel; Kultur in gutem Boden in

sonniger Lage; Vermehrung durch
halbreife Stecklinge. Wurzelschnittlinge

und Wurzelveredlung auf lii};noniu

( C(inipsis\ ; V e r w e n d u n g nur in

wärmsten Lagen an .Mauern, klettert

ohne Stütze.

Annöaa siehe Asiniimi.

Anthyllis Hermänniae, Wundklee — Leguminosen. — Kaum bis .50 cm hoher

dorniger Strauch l.\bb..T2) aus Südeuropa. Blätter auf ein Endblättchen reduziert oder.^zähhg.

Blüten gelb, zu 3 bis 3 gebüschelt. im ,\\ai bis .Juni. Fruchthülse einsamig. spät aufspringend,

noch kahler und dorniger ist var. Aspalathi (Abb. tfll: Kultur als Felsenstrauch in

sonnigen warmen Lagen und durchlässigem Boden; X'ermehrung durch Samen, eventuell

auch krautige Stecklinge.

Apfel siehe Malus. — Apfelbeere siehe Amnia. — Apfelrose siehe Rosa fil/osa. — Apfelsine siehe

Citrus.

Aphanäntbe äspera iCeltis muku, Homoioceltis aspera, Homoceltis japonica Hort.) — Ulmaceen.
— In der Pracht an Celiis occidentalis gemahnender, mit dieser Gattung nahe verwandter, japanisch-
nordchinesischer Baum, ähnelt Celtis sinensis, aber Nerven der Blätter direkt in die Blattzähne aus-

laufend! Bei uns wohl sehr selten in Kultur und jung recht heikel; sonst siehe Celtis, auf welche die

Art veredelt werden kann.

Apiopappus siehe Huplopappus. — Apotheker-Rose siehe Rosa gallica. — Aprikose siehe Prunus
(Gruppe Armeniucai

Arälia, Aralie, .Angelikabaum — .Araliaceen
ästelte Sträucher (.\bb. *» 2 1 oder baum-
artig, bis S m, mit dicken, bestachelten

Zweigen, grolJen, 2 bis .3 fach gefie-

derten, sommergrünen, wechselstän-

digen Blättern, unscheinbaren, weiß-

gelben Blüten in groLien rispigen Blü-

tenständen im Spätsommer und klei-

nen schwarzen Beerenfrüchten; Kul-
tur in jedem nahrhaften Gartenboden
mit genügend Feuchtigkeit, liebt warm
und verträgt, wenn Boden genug
frisch, auch vollste Sonne. Schnitt nur

bei zu üppigem Wuchs, gegen 1-rüh-

jahr: Vermehrung durch Samen
oder vor allem durch die starken Aus-

läufer; \'er Wendung besonders in

groüen .Anlagen ida wuchert) als Ein-

zelpflanze oder X'orpflanzung.

.Am härtesten A. chinensis (A.

japonica Hort., .A. spinosa \aT. canescens) (Abb. '»2). China, .lapan. Blattunterseiten weich

behaart. Randnerven in Zähne auslaufend, besonders zu empfehlen die kahlere und härtere

var. mandshürica yDimorphanthus mandchiiricus), auch buntblättrige Form. var. aiireo-

Unsere .Arten üppige, wenig ver-

1

Abb. 92. Aralia chinensis, 2,5 m. n)rig.:
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Abb.93. Arbutus Mi-nuis,,. .iiiici ikcii

(Phüt. C Schneider, Kcw (iardcns,

varicgata (Diniorphanrhiis niandsclmriais elegantissimus fol. vor. Hort.), vorhanden; W'inter-

decke der Wurzeln verlangt A. spinosa, Teufelsspazierstock, Nordamerika, Blätter

kahl oder nur auf Nerven behaart,

Nerven vor dem Blattrand umbie-

gend, sehr ornamental.

Aräliajaponica und Sieboldii iwhü
l-'atsia — Aralia Maximowiczii und A.

pentaphylla siehe Aiiinllio/nnHix.

Araüjla sericöfera [l'hysidntliiis ul-

beris) ist eine schlingende A s c 1 e p i a -

dacee aus Südlirasilicn, die bei uns

nur fürs Kalthaus in Betracht l<oniint.

Arbutus, Erdbeerbaum — K ri c a -

ceen. — Immergrüne Sträiichcr oder

Bäume. Blätter einfach, wechselständig.

Blüten weiß oder rot, in endständigen

Rispen, im April -Mai. Frucht warzige,

rote, etwas erdbeerartige Beere; Kultur
in recht gut durchlässigem Boden in

recht geschützter warmer Lage, nament-
lich gegen trockene Winde gesichert;

Schnitt, wenn ein Zurücknehmen nötig,

im Sommer; Vermehrung durch Sa-

men (Herbst, Frühjahr), Stecklinge aus

gereiftem Holz i Herbst) wachsen lang-

sam; Verwendung nur in den wärm-
sten Lagen des Gebietes.

A. Menzlesil (Abb. 93i, westliche

Vereinigte Staaten, dort hoher Baum.
Stamm glatt, terrakottafarben, Triebe

kahl, Blätter meist ganzrandig, Blüten weil.!, in großen aufrechten Blütenständen, liebt guten, tiefgrün-

digen Boden, härteste Art; Ä.Unedo, Mediterrangehiet, Orient, mehr baumartiger Strauch, Triebe be-

haart, Blätter gezähnt, Blüten weiß oder rot, in nickenden Blütenständen (Abb. 94) im Spätherbst und

Winter, nur im Süden des Gebietes ganz hart, in trockenen Lagen.

Arctostäphylos,^arentraiU-
be — Ericaceen. - Kriechende

oder aufrechte, immergrüne Sträu-

chcr. Blätter wechselständig, ganz-

randig. Blüten klein, weil.) mit rosa,

rispig oder traubig. I'rucht rot. trok-

kene Steinbeere ; Kultur usw.

siehe Arten.

A, rnanzanita (oft als A. piin-

gcns gehend) (Abb. 95). südwestl.

N'erein. Staaten, aufrechter Strauch

oder in Heiiuat kleiner Baum. Blü-

tenstände vielblütige Rispentrauben,

wie Arbutus zu verwenden ; A.üva'
ürsi (A. nevadensis Hort., nicht

(ira\'. A.californica Hort.), europäi-

sche Gebirge. Nordasien. Nordame-

rika, teppichbildender Zwergstrauch

mit wurzelnden Zweigen. Blüten zu

2 bis (), wachsweil.), l-rühjahr bis

.Juli, liebt sonnige, trockene Halden,

Heiden (nicht Moor), für l'elshänge

usw. wertvoll, verträgt auch Schat-

ten; Vermehrung durch Teilung

und Sommerstecklinge unter Olas.

Arctöus (Antostdpliylos. MairdriiaJ alpina, Alpen=Bärentraube Hricaceen. -

Rasiger, sommergrüner Zwergstrauch (.Abb. ';(>) aus den eiiropäisch-nordasiatischen und

Abb. 94. Arhüliis l iieüo, Erdbeerbaum, l'lütenzweige.
il'hot. A. I*urpiis.t
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nordamerikanischcn Hochgebirgen und Polargebieten. Blätter gezähnt, glänzend, im Herbst

prachtvoll scharlachrot. Blüten klein, weili. im Frühjahr vor oder mit Blattausbriich. I-rucht

glänzend schwarze Beere, bei var.

ruber rot bleibend, diese Form noch

schöner; Kultur usw. ^\q Arctoslu-

phylos Uva-iirsi. besonders sonnige,

trockene Felshänge, gedeiht nicht

immer recht, man versuche auch

Sphagnum und Halbschatten; \'er-

mehrung am besten durch Aus-

saat gleich nach Reife.

Ardisia japonica ( A.ghibra), Ardisie
— My rsi II aceen. — Niederlicficnd-

aufstrebeiidcr, immergrüner, 15—40 r/«

hoher Strauch aus .lapan, China, Blätter

wechselständig, einfach, gezähnt, glän-

zendgrün. Blüten klein, weit!, rispig,

August-September, Frucht weiße, erb-

sengroße, einsamige Steinfrucht; Kul-
tur in gutem, durchlässigem Oarten-
boden als Unterholz in warmer Lage;
Vermehrung durch Samen i Frühjahr

i

und Stecklinge; Verwendung nur in

recht geschützten Lagen; schöner, aber
noch empfindlicher ist die rotfrüchtige

A.crenulata\A.crenata. A.crispai, eine
bekannte Kalthauspflanze.

Argyrolöbium argenteum iCylisiis

oder (Jenista argenteu), Silberklappe —
Leguminosen. — Rasiger Halb-
strauch wie (jenista pilosa mit goldgel-

ben Blütenköpfen im .Mai bis Juni, aus
dem südlichen Mittel- und Südeuropa;
K' u 1 1 u r in Felspartien, sonnig, auf Kalk.

Aria siehe Sorbus.

Aristolöchia, Osterluzei,
Pfeifenblume .Aristolochia-

ceen. Die strauchigen .\rten sind

hochwindende Schlingsträucher mit

großen, wechselständigen, sommer-
grünen Blättern. Blüten .luni bis.luli.

gelbgrün mit rotbraun, pfeifenartig-röhrig gebogen (siehe .Abb.') 7). Frucht vielsamige Kapsel:

Kultur in gutem, etwas lehmigem,

nahrhaftem Boden, nicht zu sonnig,

sonst reichlich gielJen in trockener

Zeit und düngen: X'ermehrung
durch Samen (im W'armbeet), Steck

linge von reifem Holze im Frühjahr

und .Ableger: Verwendung als aus-

gezeichnete, tief schattenspendende

Schlinger für Lauben u. dergl.. auch

an Bäume. .Wauern : sehr widerstands-

fähig gegen Insekten und Pilze.

A. durior (A. macroptiyUa,A.
Sipho), östliches Nordamerika. 4 bi-

l(t m hoch schlingend (.Abb. 9^).

Zweige. Blätter und Blüten so gut

wie kahl: A. moupinensis, West-

china, üppig, junge Triebe dicht sei-

dig. Blätter kleiner, herzförmig. Blü- ,,. „, , ,, , • ., ,,.. . .

,
"

. . ,, ., , Abb. 96. Arclöus alpina. Alpen-Barentraube,
ten eigenartig gelb mit rotgetleckten ,Ph„i ^ i>urpus tappiand i

Abb. 95. Arclosläplivlos manzanita, Bärentraube, etwa l.bOm.
(Pliot. .\. Purpiis. Kew Qardcns.i



Aristolöchia —Arteniisia 103

l,appen. für mildere Gegenden, an warmen Mauern: A. tomentosa, südöstl. \'erein. Staa-

ten, ähnlich diirior, aber Zweige. Blattunterseiten und Blüten außen weich behaart (Abb.ysj.

Aristotelia Macqui— Elaeocarpaceen.
— Immergrüner, kleiner, chilenischer Strauch

mit dünnlederigen, fast gegenständigen, eiläng-

lichen, gezähnten Blättern, kleinen vveiloen Blü-

ten in wenigblütigen Achseltrauben und erbsen-

großen zuletzt schwarzen Beereiifrüchten : K u 1-

tur nur in sehr warmen Lagen, halbschattig.

friert meist zurück, treibt wieder aus, guten

Wlnterschutz ; .A n z u c h t aus Samen und durch

Stecklinge; für uns ohne Kulturwert.

Armeniaca siehe Prunus (Gruppe Anne-
niaca\.

Arönia, Apfelbeere F^osaceen
— Ostnordanierikaiiische, mit 5o/-/w.s- nahe

verwandte, sommergrüne Sträucher mit

kurzgestielten, ringsum fein drüsig ge-

zähnelten. ungelappten Blättern. Blüten

weil.i, in kleinen Ebensträul.ien. Ovarspitze

wollig. Griffel .t. ain Grunde verbunden.

Frucht kleiner .Apfel: Kultur in jedem

Boden, vor allem etwas feucht, doch iiie-

lanocarpa auch trockner: Vermehrung
durch Teilung, Stecklinge unter Glas und

Samen (stratifizieren); Verwendung als

sehr hübsche Garten- und Parksträucher.

die durch Herbstfärbung und Früchte sehr

auffallen.

A. (Sorbits. I'ynis) arbutifölia fMes-

pilus arbutifölia var. erytlirocdrpa). bis über

2 m. Blattunterseiten bleibend graufilzig,

prächtige leuchtend rote Herbstfärbung,

Blüten zuweilen leicht rosa, .Wai. Frucht

etwas birnförmig, lebhaft rot. spät reitend

und lange bleibend: A.fPyras) floribün'

da (A. imd l'yniü atropiirpiirea. Sorbits

arbutifölia \zx.utropitrpurcal, .Nordameri-

ka, steht zwischen der ersten und der fol-

genden, ist aber keine Hybride. Früchte

violettpurpurn im September: A. (Sorbus) melanocärpa (Aronia oder I'yrus ni^ra), katmi

bis 1 m hoch, breitbuschig mit .Ausläufern. Blätter oberseits glänzend grün, unterseits später

fast kahl, Blüten reichlich im Mai, Früchte kugelig, im .August, bald fallend: üppiger mit

größeren Blüten var. grandifölia (I'yrus irrandijolia).

Aronia densiflora. A. heteroptiylla, A. hybrida, A.Watsoniana u. A.W'illdenöwü siehe Soröaroniu.

Artemisia, Beifuß, - Compositen. - - .Aromatische Sträucher oder halbstrauchartig.

Blätter einfach oder gefiedert. Blütenköpfchen klein, gelblich, .August bis Oktober: Kultur
in trockenen, sonnigen Lagen, in sandigen oder felsigen, gut durchlässigen Böden: starker

Rückschnitt gegen F'rühjahrnur. wenn [-"flanzen unten zu kahlen beginnen oder zurückfrieren:

N'ermehrung durch Sommerstecklinge und Teilung: Verwendung zumeist nur für Gehölz-

freunde, am schönsten die abgebildeten Arten, die auf sonnigen Rabatten im Garten brauch-

bar sind.

A. Abrötanutn, Eberraute i.Abb. 9Mi, Südeuropa, aufrecht, bis 1 m. untere Blätter

doppelt gefiedert, aschgrün. Köpfchen sehr klein, ährig-rispig gehäuft: sehr ähnlich ist

A. pröcera, aus SO.-Furopa. Westasien, heller grün, feiner zerteilte Bläiter: A. campho-
rata, .Wittel- und Südeuropa, bis (».7 m. Blätter etwas gröber. Köpfchen grölJer als bei

Abrotanttm; A. frigida, .Xordasien. Nordamerika. niederliea:end aufstrebend, bis .?n cui.

Blätter gefiedert, silbrig-seidig behaart, für F'elspartien: A. tridentäta lAbb. .S.3i. Nord-

Abb. 97. Aristolöchia tomentosa. Filzige Pfeifenblume.

Ranken und Blüten. iHiiot A.Purpus.i
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amerika. bis 2 m. Blatter einfach,

nur an Spitze .? bis 7 zälinig. alles

silbrig behaart, hübscheste Art.

Arundinäria siehe unter Hiimhus-
lll fC'l.

Ascyrum i Hypi'ncuirii stans,Peters-
kraut — llypericaceen. — Bis etwa
'

j rn hoher, kahler Halbstrauch aus NÜ-
Anierika mit zweikantigen Trieben, Blät-

ter breitoval, Blüten hellgelb. Fetalen
oboval, üriffel 2. Juli bis August ; K u I

-

t u r nur für Gehölzfreunde in trockenen
sandigen Böden. Kbenso das noch nie-

drigere A. hypericoides i.-l. Crux-Aii-

i/ri'ue) mit schmäleren Blättern und Pe-

talen und 3 Griffeln: N'ermehrung
durch Teilung. Samen und Sommer-
stecklinge.

Asimina (Ännona) triloba ,

Papau Aiiniinaceen. Bei

uns .5 bis 15 /// hoher Baum (.\bb.

1 1)111. aus den östlichen X'ereinigteu

Staaten. Blatter grol.i. einfach, wech-
selständig, sornmergrün. gerieben

etwas unangenehm riechend, dicht

durchscheinend gepunktet. Blüten

mit Blattausbruch aus altem Holz,

achselständig, braunrot, nicht gut

riechend. .Wai bis .luni i.Abb. Ulli,

Frucht grol.i, flaschenförmig. gelb,

fleischig, el.ibar: Kultur in bestem,

tiefgründigem, frischem Gartenbo-

den in warmer Lage; N'ermeh-
rung durch Ableger und W'urzel-

austriebe. auch Samen (gleich nach

Reife oder stratifizieren): Verwendung als hübsch belaubte Einzelpflanze in den milderen

Gegenden, auch als Unterholz im Park brauchbar.

Aspäragus acutifölius, bis über 1 rn hoher, zickzackartig verzweigter, etwas zedernähnlicher Strauch
aus dem .\Aittelmeergehiet mit wachsi-
gen olivgrünen Beeren, der gelegentlich

in Südtirol kultiviert wird.

Asperula caläbrica siehe l^iilöria.

— Aster cabulicus siehe Microg/os.sa

alhesceiis.

Asträgalus, Tragant — Legumi-
nosen. — Niedrige, sommergrüne
Sträucher, Zweige mit den verdornen-
den Blattspindeln besetzt, Blätter wech-
selständig, unpaar gefiedert, Blüten
kopfig-ährig, Lrucht einfächrige Hülse;
Kultur in recht warmen, trockenen,

sonnigen, geschützten Lagen in gut
durchlässigem, sandig-steinigem Bo-
den; Vermehrung durch Samen:
Verwendung als Felsenpflanzen für

Qehölzfreunde.

-4. angustifolius i.\bb. 104). Turkc-
stan, Blätter 16— 2ozählig mit Rndblätt-

chen. Dorne erst nach Blattfall, wogegen
bei den anderen die Blältchen an Dorn-
spindel sitzen; A. aristätus (A. sem-
pervireas), Schweiz. Italien, Frank-
reich, Nordspanien, siehe Abb. 102. Blüten leicht rosa oder weiß, Kelch und Blätter locker behaart:

sehr ähnlich ist A. drusörum lAbb. 103), Syrien, Blättchen mehr weißgrau, Behaarung der Kelche

Abb. 98. Aristokhliiu diirior {A. Siplw\. Pleifenblume.
die windenden Aste zeigend. iPhdi. A. Heilig. Jena, i

Abb. 94. Arteniisia Abrötanum. Eberraute, 85 cm.
iPh.il. ,\. I'urpus.i
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reicher zottig-seidig; A.sirinicus, Italien, polsterbildend, die Blüten weiß, rötlich angehaucht, sehr

sonnig, in Felsritzen, hart; A.tragacäatha (Abb. 541, Italien, Spanien, Kelch mit kürzeren Zähnen, an-

gedrückt dunkel und liell behaart.

Atragene siehe Cleniulis.

Atraphäxis, Bocksweizen
— Polst^oiuiceen. - Niedrige.

sparrige. locker verästelte, somnier-

grüne Sträiicher lAhb. U>5 bis 1()i>l

Blätter einfach, wechselständig oder

gehuschelt. Blüten klein, in eiui

ständigen hübschen langdauernden

Trauben, da der gefärbte Kelch

bleibt. Frucht cinsaiuiges .Nül'ciien;

Kultur in nicht zu schwerem, gut

durchlässigem Boden in recht son-

niger Lage; Vermehrung durch

Saat (Frühjahr, nicht zu feucht),

krautige Sommerstecklinge und .Ab-

leger, ältere Pflanzen vertragen \'ei -

setzen nicht: Verwendungin Fels

partien; für Liebhaber.

i4.sp/nosa, Wüsten des Orients,

dorniger Strauch i.Abb. I(),S). bis 0.-

///, Blätter kaum über 1 ..^0 : 0,.^ r///

schönerist v4.öuA'//o//ai Abb. 1 0(1 1.

Transkaukasien. Blätter rundlich

gröLier; A. frutescens (A. hm
ceoldtuj. S.-Rul.')land. SW. -Sibirien,

Turkestan. bis ."id cm. dornlos, Blät-

ter eilanzettlich. blaugraugrün. Blü-

ten in lockeren Trauben, härteste

.Art. besonders \ar. crctacca. Krei-

deform aus S.- RuI.iland: A. lad'
folia fA. Muschketowü, Tragopynini lunceokttnm var. latifolinm). Turkestan. bis über

I m, locker, breiter, dornloser iiusch, Blüten weiU und rosa, in dichten Trauben,\\lai- Jimi.

hübscheste .Art für den Garten. Blätter bis 7 : 3,2 cm.

Atriplex canescens, Graumelde — Ch en opodi aceen. — Bis Im hoher, weil.lgrau schuppen-
haariger Wüstenstrauch lAbb. lOTi aus dem westl. N.-Amerika, Blätter einfach, wechselständig, sommer-
grün. Blüten klein, in Scheinähreu, zweihäiisig. im August, Frucht geflügelt; K u 1 1 n r an sehr sonnigen
trockenen Stellen der Felsanlage: Vermehr u n g am besten durch Samen oder halbreife Sommer-
stecklinge, die mit einem Stück harten Holzes sich bewurzeln sollen; Verwendung nur für (iehölz-
freunde; ähnlich die höhere, breithlälterige. mehr sommergrüne, mediterrane A. Hällmus nur für

wärniste Lagen im Süden. — A. lObioric] portulacoldes aus dem Mediterraugebiet mit gegenständigen,
dicklichen, graugrünen Blättern läUt sich auch au Felsen rasenbildend verwenden, wächst aber sonst
auf sandigem Strandboden.

Aucüba japönica, Aukube — Com aceen. ~ Bekannter immergrüner Strauch von
Japan ibis zum Himalayai mit grünen Trieben, schönen grünen, beiderseits glänzenden, ein-

fachen, gegenständigen Blättern, Blüten zweihäusig. in endständigen Rispen ( weibliche lockerer,

männliche gedrängt), unscheinbar, trüb-dunkclpurpurn. April-,\Lii, Frucht hübsch rot, beeren-
artig, einsamig. sich vom Herbst bis zum I-rühjahr haltend (.Abb. Kisi: Kultur nur in ge-

schützter, warmer, schattiger bis halbschatitger Lage in gutem, frischem Pjoden. im Winter
bei uns in rauhen Lagen gute Decke, jedenfalls der Wurzeln: Vermehrung durch Steck-
linge aus reifen oder halbreifen Trieben unter Glas und Samen, die besseren Sorten veredelt

man unter Glas auf die typische Form: Verwendung nur in wärmsten, geschützten Lagen,
gegen Winternässe gesichert, wo das Holz gut reifen kann. Man pflanze männliche und
weibliche l:.\emplare zusammen. — Viele je nach Blattform und Zeichnung unterschiedene
Gartensorten, vor allem die bei uns sehr häufigen gelbbunten var. mricgdta (var. macii/iitu.

\üx.picta. var punctata), Blätter gelb gefleckt, und var. iimluita. Blätter groß, grüngelb gcrandct.

Abb. 100. Asimina triloha, Papau. im Winter.
(l'lKil. Or.a-bctier, KarlsiiihLM
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^

Azälea, Azalie siehe Rhododendron.
— Azälea procumbens siehe Loise-

leuria.

Azära microphylla— Flacourti-
a c e e n. — Kleiner, immergrüner, 0.5^
5 m hoher, fiederig verzweigter Strauch
aus Chile, in der Heimat kleiner Baum.
Blätter abwechselnd, glänzend, einfach.

Blüten unscheinbar, grünlich. .März bis

.April. Beeren orangerot; Kultur nur
in wärmsten Lagen lan Mauern, über
Felsen I in nicht zu schwerem gut durch-

lässigem Boden; Vermeh rungdurch
Samen und reife Stecklinge lunter Glas>:
\' e rw e n d u n g nur für recht warme
Lagen, auch gegen Mauern, Winter-
schutz.

Azarolus heterophylla siehe Sor-

h.ironia. — Azedarach siehe Melia.

Bäccharis. Kreuzstrauch
— Compositen. — Aufrechte

sommergrüne Sträucher. Blätter ein-

fach, abwechselnd. Blütenköpfchen

weiß, in endständigen, rispig-lrau-

bigen Blütenständen. Blüten zwei-

häusig: Kultur in jedem leichte-

ren, durchlässigen Boden in sonni-

ger Lage: notwendiger Rückschnitt

im Frühjahr: \'erm eh rungdurch
krautige Stecklinge und Samen:
\' e rw e n d u n g als ganz hübsche

Rabattensträucher oder auch in gro-

ßen Gesteinsanlagen, namentlich

weibliche Pflanzen zur Fruchtzeit

im Herbst zierend.

B. halimifölia, O- Nordameri-

ka, bis über 3 w. Blätter breit oval,

an Langtrieben grob gezähnt, blüht

September bis November: ß.sa//c/na.\V. -Nordamerika, bis I m. Blätter lanzettlich, kleiner,

wenig gezähnt nicht so schön, aber härter, verlangt jedoch feuchten Boden. In recht warmen

Lagen versuchswert die drüsig be-

haarte, immergrüne, kleinblättrige,

bei uns niedrige B. patagonica
mit einzelnen achselständigen Blü-

tenköpfen im .N\ai.

Baillöaia iLippia, Diöstea. Verbina]

juncea: südamerikanisch-andine Ver-
benacee.an Spartiumjunceum erin-

nernd, in Heimat Baum, Blätter sommer-
grün, sitzend, gegenständig. Blüten hell-

lila, Juni, in endsländigen .Ahrchen. bei

uns nur im Kalthaus versucht; Ver-
mehrung durch Sommerstecklinge.

(Näheres C. Schneider. III. Handbuch
Laubholzk. II., Seite 590.i

Ballöta iMoluceUa) frutescens (ß.

spinosoK domiger. bis30fm hoher Halb-

strauch der Labiaten aus den See-

alpen, der kaum in Kultur und nur als

Felsenptlanze für Gehölzfreunde in war-

men Lagen versuchswert ist isiehe C,

Schneider, 1 c. II. 602i.

<::
Abb. lOI. Asimina triloba. Blütenzweig.

iPhot Graebencr. Karlsruhe.*

Balsampappel siehe unter Populus.
.Abb. 102. Astragalus aristalus. grannenzähniger Tragant

(Phol. .^. Putpui.)



Bambusaccen lo:

Bambusaceen: unter diesem Stichwort sei eine L'bersicht über die für Mitteleuropa in

Betracht kommenden ..Bambiisen"" gegeben, die wissenschaftlich den Gattungen Arundituiria.

P/iv/losrac/n's und Tlhininocalamiis angehören. Echte ßamhiisa-Artcn sind mithin streng

genommen bei uns nicht in Kultur''').

Cber die Kultur und X'erwendung der Bambusaceen

vergleiche man das am Schlüsse dieses Abschnittes so-

wie das im Artikel 1\' von Graf Ambrözy Gesagte'

Abb. 10.5. .\--!r(ii^'(i/iis (Irusonim,
(Hhot. .^. Piirpu.s. I

Abb. 104. Astr(ii;ii/us ciri^iisfi/oliiis, 25 cm.
(Pliot. .\. Hurpus.)

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(A. = Arundinaria, B. = Bambusa, P. = Phyllostachys, S. = Sasa)

iDie Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

S. albomarginata minor . ICH

P. aurea 1 1

1

A. auriconia 110

P. bambusoides 108

P. Boryana 112

P. Casiillonis 112

A. disticha 110

P. edulis 111

B. erecta 109

P. fastuosa 1 1

1

P. flexuosa 112

A. Fortunei HW
B. Fortunei argenteostriala lOT

aurea 1 10

variegata 109

P. Henonis 112

A. Hindsii 109

A. japonica 108

A. khasiana 111

P. Kuniasca 111

A. oder P. niarniorea . . .112

A. Maximowiczii HO
P. Mazelii 112

B. Metake 108

B. metallica 108

P. mitis Hl
B. nana HO
P. nidularia III

P. nigra 112

punctata 112

A. nitida (Abb. 109) . . . .111
A. palmata (Abb. HO) . . . 108

B. paniculata nana . . . .108
A. paniculata nebulosa . .108

A. oder B. puinila .... 109

A. oder B. pygmaea . . .Hü
P. Quilioi 112

A. Ragamowskü (Abb. HO) 108

A. oder B. Sinionü .... 109

P. ruscifolia Hl
P. sulphurea 11 1

A. oder B. tesselata .... 108

A. variabilis Fortunei . . . 109
A. — puiiiila 109

A. — pvginaea HO
A. — disticha HO
A. Veitchii 108

B. viminalis 111

P. violescens 111

P. viridiglaucescens . . .111
B. viridi-striata 109puberula 112

Die drei oben genannten, für uns in Betracht kommenden Gattungen lassen sich im nicht

blühenden Zustand (die Bambuseen blühen meist nur einmal und erst wenn sie ein bestimmtes

.Alter erreicht haben) n;ich Pfitzer wie folgt unterscheiden:

A. Obere Stammintcrnodien drehrund. — a) Bhittscheiden der liaupttriebe durch

die in ihren .\chseln stehenden einzelnen oder zahlreichen Triebe höherer Ordnung zurück-

gebogen, bis zum I:nde des ersten Sommers bleibend: Anindinarid.

bi Blattscheiden der Haupttriebe durch die in ihren Achseln stehenden zahlreichen Triebe

höherer Ordnung am Grunde durchbrochen, bis zum Ende des ersten Sommers größtenteils

abgeworfen: Thainnocdlamiis. — Die iiierher gehörenden Arten sind nach Houzeau nicht

als „winterhart" anzusehen

!
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H. Obere Stamminternodien einseitig abgeplattet oder vertieft: Blatt-

scheiden der Haupttriebe durch die in ihren Achsein höchstens zu drei stehenden Triebe

höherer Ordnung zurüci\gebogen.

bis zum Hnde des ersten Sommers
abgeworfen : Phytlostacliys. S. 111.

Von der Gattung Arundinäria
(einschliel.ilich Sasa) kämen nach

Houzeau nachstehende Arten in

Betracht, die sich nach Pfitzer,
wie folgt, unterscheiden lassen:

1. Antrieb (Seitentriebe) im
ersten Jahre erscheinend:

Abb. 105. Atraphdxis spinosa, dorniger Bocksweizen, 35 fw.
(Pliot. .\. Purpus.l

A. Scheiden der jungen Triebe

vom Rande her eingerollt, daher

oben nur lose anliegend: Blätter

sehr groli. bis 'lO : 1 1 cm. niedriger

breiter Busch: A. Ragamöw skii

(Bambüsa tesselläta .Wunro.

aber nicht Ar. tesselläta dieses Au-
tors). China-Japan, selten bis \.bin

hoch, .Wittelrippe an einer Seite fil-

zig (dadurch gut von l W/c////geschie-

den). Laub wenig frostbeständig.

B. Scheiden der jungen Triebe mit dem einen l^ande über den anderen gerollt, überall

fest anliegend, Blattflächen unbehaart in Gruppe a bis c und e.

a) Scheiden der Haupttriebe außen kahl. Blätter grolö und breit, nur am Ende der Triebe

und dort gehäuft; stark kriechend: 1. Ohne derbe Haare zur Seite derLigula: A. palmata
(meist als Sa.sa. Bambiisa oder Arundinäria paniailata f. nehulosa bezeichnet, auch als

Bamtmsa metallica gehend). Japan,

bei uns nicht über 1 bis 2 m hoch,

junge Triebe meergrün, früh er-

scheinend. Scheiden ausdauernd.

Holz vom zweiten .lahre ab braun

gefleckt: Blätter bis 32 :
m cw.'.BIatt-

oberseiten lebhaft grün, Unterseite

der jungen Blätter blaubereift; sehr

dekorativ und gegen Kälte wider-

standsfähig; liebt feuchten Boden,

auch Seeklima. — 2. Mit derben

Haaren zur Seite der Ligula: A.

Veitchii (.Arundinäria. Hanthiisa

oder Sasa alhoniarfrinata f. minor.

B. paniculata nana). Japan, bis 0.')

m. kompakt, sehr flach wurzelnd.

Laubblätter bis 15:4 cm. der Rand

der jungen Blätter trocknet bald auf

0,5 bis 1 cm Breite ein und bleicht

aus. wodurch die Blätter schmutzig-

weiß gerandet erscheinen, frostbe-

ständig.

b) Scheiden der Haupttriebe von

schräg aufgerichteten Haaren rauh

;

Blätter groß und breit: F^ilanze ein

großer hoher Busch mit stark seitwärts überhängenden älteren Trieben: A.japönica {Bam-

büsa Mctdkc. geht in den Gärten als Pliyllostacliys l)amhusoides\. Japan. 4. selten bis 8 m

Abb. 106- Atraphäxis huxifolia. buchsbaumblättriger Bocks-
weizen, 30 cm. iPhot. A. Purpus.l
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hoch, einjährige Triebe zum Teil unverästelt. i^lätter sattgrün. Unterseite blaugrün, fein-

behaart: wenig kriechend, frostbeständig: nimmt mit jedem Boden vorHeb und gedeiht auch

im Halbschatten, sehr wertvoll!

Ol Scheiden kahl: Blätter schmal.

Pflanzen steif aufrecht: 1. Blätter

derb, beiderseits gleichmäl.iig ver-

schmälert: A. Hindsii (.1. oder

Banihiisii crccia\. .lapan. nach Hou-
zeau empfindlich. Stamm an jedem

Knoten leicht gekrümmt, aber der

sehr stumpfe Winkel öffnet sich nach

dem Zweigbündel hin (nicht wie

sonst umgekehrt). — 1. Blätter

dünn, am Grunde gleichmäßig ver-

schmälert: A. Simönü [Bumlmsa
Simonii. B. viridi-striata Hort.),

China. Japan, Himalaya. stark krie-

chend, 4 (bis ()i in hoch, alte Stäm-

me krümmen sich, dicht bezweigt.

Blätter variabel, bis 20 cm lang und

2 cm breit, gegen das Ende der Blatt-

spreite etwas eingeschnürt mit lang-

gestreckter Spitze, sehr widerstands-

fähig, treibt spät, soll ziemlich häufig blühen und nach Blüte nicht ganz absterben.

dl Blattfläche unterseits weich behaart, fast wollig, gerade bis fast herzförmig abgestutzt:

1. Blattfläche unterseits filzig, oberseits kahl: A. Fortünei (.4. variabilis var. Fortiinci,

Bambiisa Fortünei variegata oder argenteo-striata), .Japan, bei uns kaum verholzend, nur

0,5 bis 1 m hoch, Blätter grün und wcil.i gebändert, friert fast stets bis zum Boden zurück.

Abb. 107 Alriplex cancscens. graubehaarte Melde, 80(7//.
(Phot. A. Purpus.)

Abb. 108. AiuuIhi jiiponica in Malcjiiya, 1.5 /;/. i-\u> der ..liarkiisidinili,

treibt aber dann wieder aus. recht zierend. — 2. Hlattflachen unterseits filzig behaart, ober-

seits lang behaart: <i) Grund der Blattscheiden der Haupttriebe mit grol.icm Haarschopf: A.
pümila {A. varuihilis var. piinüla. Bamlnisa piimila), ganz oberirdisch wurzelnd, etwas
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Abb. IU9. Antnätnuria nitida, 2,5 m. iJ. \citch and Sons.»

höher als vorige, Blätter lichtgrün, verhältnismäßig härter, junge Sprößlinge grün. — fi) Grund
derBlattscheiden der Haupttriebe ohne Haarschopf: A.pygmäeaiA. variahilis var. py^mora).

.Japan, wie vorige, aber Sprößlinge braun oder rot, Blätter dünn und weich anzufühlen, kleinste,

hübsche harte Art. — 3. Blattfläche beiderseits weichfilzig: A. auricoma (geht in den

Gärten als A. oder Bambiisa Forlunei aiirea oder .4. Maximowiczii). .Japan. ähnWch Fortunei.

aber mehr frostbeständig, Blätter gelbgrün mit Goldgelb, sehr dekorativ.

el Blattflächen klein und kahl, deutlich fiedrig zweigartig, ganz niedrige Pflanze: A.

disticha (.4. varicihilis var. clisticha, Bambiisa pygmaca und nana der Gärten i: nur iO bis

()0 cm, staudenartig. Blätter nur h bis 8 mm lang und 7 bis 1 nun breit. Laub frostempfind-

lich, Herkunft unsicher.
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II. Seite II triebe erst im zweiten.Iahre vorhanden: Blätter klein und schmal,

unterseits bläulich, in den Stiel verschmälert, gleich den Blattscheiden weichhaarig, Stämme

in der .lugend mit einer starken blauen Wachsschicht bedeckt, die bleibt und sich später

schmutzig weilj färbt: A. nitida (A. kliasiana einiger Gärten i. siehe Abb. lu'», eine der

allerbesten, nicht kriechend, daher weniger Raum brauchend, gedeiht auch in trockenem

Boden und leidet fast nie durch 1-rost; bei starker Trockenheit und bei Frost rollen sich die

Blätter zusammen.

\'on der Gattung Phyllostachys seien als winterhart folgende .Arten genannt

:

A. Blattflächen höchstens dreimal so lang wie breit, eiförmig, Stengel an den Knoten

stark abgebogen: PA. ruscifölia (P/i. Kumasüca: B. vimindlis), Japan, 0,25 bis 0,75 tu.

ziemlich frostempfindlich.

B. Blätter mindestens viermal so lang wie breit, lanzettlich.

ai Zweige kurz, an dem oberen Knoten der einjährigen Haupttriebe zu dreien, der mittlere

stärker als die beiden seitlichen, an mehrjährigen Stämmen zahlreich; Hauptscheiden innen

stark glänzend und sehr eben. Scheidenring stark faserig rauh : Ph. fastuösa (Ph. niduUiria).

.lapan. bis n m hoch, straff schmal aufrecht buschig, Stämme rötlichbraun, erst in oberer

Hälfte deutlich rinnig. Scheiden zartgefleckt, Laubblätter lang und dünnspitzig, stark kriechend,

empfindlich gegen Schneedruck.

b) Zweige an dem oberen Knoten der ein- und mehrjährigen Haupttriebe zu zweien oder

dreien, im letzten Falle der mittlere schwächer als die beiden seitlichen, Hauptscheiden innen

glänzend, aber fein längsfurchig. Scheidenring nicht faserig.

u) Vorblätter ungeteilt oder höchstens bis zur Mitte eingeschnitten oder ausgerandet. lange

erhalten bleibend; Hauptscheiden am Rande kahl, an stärkeren Haupttrieben beim Abfallen

wenigstens so lang wie das darüber befindliche Internodium.

I. Haupttriebe durch erhebliche Zwischenräume getrennt ; Wuchs dadurch kriechend, locker,

früh treibend: 1. Seitentriebe erst ziemlich hoch über dem Boden beginnend, Vorblatt drei-

eckig-länglich, ungeteilt oder wenig ausgerandet; junge Stämme und Innenseite der Haupt-

scheiden violett: Ph. violescens, Nordchina, bis über <> m hohe, sehr elegante Art, sehr

stark kriechend. Laub grol.l mit kurzer Spitze, dunkelgrün, unterseits bläulich, liebt feuchten

Boden. — 2. Seitentriebe tief herabgehend, die unteren fast wagrecht; Vorblatt hochtrapez-

förmig, stark rundlich, ausgerandet, junge Stämme grün : Ph. viridi-glaucescens, .lapan,

bis () m. Stämme sehr zickzackig verbogen. Wuchs locker, durchsichtig, Blatt klein, hellgrün,

unterseits bläulich, sehr frosthart, liebt feuchten Boden, sehr stark kriechend, nur für große

.\n lagen.

II. Haupttriebe dicht stehend. Wuchs dadurch dichtbuschig. .\usläufer erst an alten Pflanzen,

spät treibend.

1. Hauptscheiden ungefleckt oder mit kleinen und mittelgroßen Flecken: ' Vorblatt meist

so breit wie lang, ungeteilt oder schief ausgerandet; I-ransenöhrchen an den meisten Blättern

vorhanden; junge Stämme schwefelgelb: Ph. sulphürea, China, .lapan, bis über 7 m hoch,

üppige, kraftvoll treibende, sehr widerstandsfähige Art; Belaubung gelbgrün. Stämme bis

5 cm Durchmesser, auch im Alter schwefelgelb, zum Teil mit feinen grünen Strichen; Sciten-

triebe steil aufgerichtet, beginnen erst in einiger Entfernung vom Boden. — '* Vorblatt viel

länger als breit, rund ausgerandet; l-ransenöhrchen den meisten Blättern fehlend, junge

Stämme grün: Ph. aürea, China, .lapan, t /// hoch, durch straff aufrechten Wuchs und

kurze untere Internodien über dem P)oden ausgezeichnet. Belaubung goldgrün, ältere Stämme
gelbgrün; nicht stark kriechend, sehr winterhart und gedeiht auch an trockenen Stellen gut.

2. Hauptscheiden mit wenigen grol.len rundlichen Flecken, die bisweilen V-förmig zu-

sammenfliel.ien; N'orblatt zarthäutig, weil.'ilich, Stämme am Boden leicht gebogen mit einigen

deutlich verkürzten Internodien. jung hellgrün, rauh, bereift, alt glänzend gelb, Abplattung

der oberen Internodien eben bis leicht konvex, dadurch Stamm sehr stumpfkantig. Blatt-

grund meist rundlich: Ph. mitis (l'li. ecliilis). .lapan. selten echt, meist unter diesem Namen
die folgende .\rt; frostempfindlich und kommt für unser Klima kaum in Iktracht.

?!. Hauptscheiden mit dicht gedrängten, grol.len und mittelgrol.ien, längsgestreckten Flecken

;

X'orblatt ziemlich derb, bräunlich; Stämme am Boden ohne deutlich verkürzte Internodien;



112 Bambusaceen

Abb. 1 10. Bambuseen auf der Insel Mainau: von rechts nach links im Vordergrunde Arundinaria Raga-
mowskii. A. aurkoma, A. palimita: dahinter links Phyllostuchys Qiiilioi und rechts I'li. mitis.

iPliot. C. Schneider; aus der „Gartenschönheit".)

Abplattung der oberen Internodien vertieft, dadurch Stamm scharfkantig. — *.lunge Stämme
dunkelgrün, Blätter ganz grün: Ph. Quilioi ^Ph. Mazc'/ih. Japan, üppig, bis gegen 10 m
hoch, äußere Triebe elegant überhängend, ziemlich großblättrig, oft erst im .luni treibend,

frosthart. Mit P/i. sulpliarea die beiden imposantesten unserer winterharten Bambusen. — *'

Junge Stämme gelb mit grüner Rinne oder ganz goldgelb. Blätter farbig gestreift: Ph.
Castillönis, Japan, steht der vorigen Art sonst sehr nahe.

fi) N'orblätter aus breitem Grunde in zwei weit hinab getrennte, schmale, am Rande be-

haarte Lappen zerschnitten, welche bald herabhängen und vertrocknen : Hauptscheiden wenig-

stens gegen die Spitze hin am Rande behaart, an stärkeren Trieben beim Abfallen kürzer

als das darüber befindliche Internodium.

1. Stammoberfläche glatt, glänzend: 1. Ligula länglich; Stämme jung grün, alt bräunlich

mit schwarzen 1-Tecken oder ganz schwarz: Ph. nigra, China, .lapan. bekannte .Art, auf-

fallend breit und dichtbuschig, bis 7 m. eine Form mit bräunlicher, schwarz gefleckter Ober-

fläche der alten Stämme ist var. punctata der Gärten; diese .Art kriecht im .Mter sehr stark,

verlangt sehr gut dränierten Boden, gedeiht wechselnd, ist aber sehr graziös. Hier sei ein-

geschaltet: Ph. flexuosa, Nordchina, 3, .SO m hoch, junge Stämme grün, ältere schwarz,

an den Knoten gekrütnmt und sehr dünn; kriecht nicht, ist sehr zierlich und winterhart. —
2. Ligula sehr kurz; Stämme jung rotbraun, alt braungelb: Ph. marmörea (wird auch zu

Arundinaria gestellt), China, .Japan, bleibt niedrig, ist dicht bezweigt, empfindlich; durch

die im oberen Teile braunrot gefärbten (? zeitig abfallenden» Hauptscheiden charakteristisch.

Zweige namentlich sonnenseitig rotbraun.

IL Stammoberfläche fein rauh, matt: I. Stämme jung grün, alt mahagonibraim. dünne

Seitenzweige halbrund, Busch höher als breit; Ph. Boryäna, .lapan. 5 ni. Blätter frisch-

grün, gegen die Spitze leicht eingezogen. - 2. Stämme jung grün, alt graugelb, dünne
Seitenzweige vierkantig. Busch breiter als hoch: Ph. Nenönis iP/i. pii/k'rii/a). .lapan, sehr

dicht beblättert, schöne Art, sehr üppig.

Über das, was bei dem Ankauf, d e r A n p f 1 a n z u n g u n d d e r K u 1 1 u r zu beachten

ist, sei Folgendes gesagt: Zurzeit ist es noch nicht leicht, bestimmte Sorten von den ver-

schiedenen Bezugsquellen sicher echt zu erhalten. .ledenfalls beachte man beim Kauf, dal.)

die Pflanze mehrere einjährige Triebe besitzen muß. die sich unmittelbar aus den Rhizomen
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entwickeln, und daß mehrere zwei- und dreijährige Triebe mit Rhizomen gleichzeitig vor-

handen sind. Selbstverständlich müssen die Triebe und Wurzeln gesund sein.

Bei der Pflanzung verfahre man wie folgt. Man mache je nach der Art und der Größe
der Pflanze eine Grube von 1 bis 2 m Durchmesser und 50 bis 60 cm Tiefe und lockere

^^^BF< -^
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Die oben genannten Arten lieben in der heißen Zeit viel, im Winter aber nur wenig Wasser.

In zu feuchten i^öden reiten die jungen Triebe nicht genügend aus und in stagnierendem Wasser
faulen die Wurzeln im Winter. Man begieße die Pflanzen nie mit Wasser, das kälter als die Luft

ist, im Gegenteil empfiehlt es sich, warmes Wasser von 40 bis 50" C zu verwenden, wobei

aber die Blätter und jungen Triebe nicht getroffen werden sollen. Kann man dies nicht, so

beriesle man mit der Brause. .N\an wähle Lagen gegen Südosten, die möglichst windgeschützt

sind, .le kräftiger und besser genährt die Pflanze ist, desto widerstandsfähiger erweist sie sich.

Bärbula sielie Caryoptfris. — Bartblume siehe Curyo/>liris. — Bartfaden siehe l'cnl.\li'mon. —
Basllima millefolium siehe Cluiimiebatuiriu. — Bastardindigo siehe Ainorpha. — Baumlupine siehe

l.upinus tir/'oirus. — Baummoiin siehe Derulromccon und Luvuteni. — Baumschlinge siehe l'criploca.

— Beerenapfel siehe .'lUiliis htiicula. — BeifuU siehe Artemisia. — Bentbämia und Beatbamidia
siehe Corniis. — Benzoin siehe l.inäeni.

Berberidöpsiscorallina, Koranenstrauch— Flacourtiaceen.— Immergrüner, leicht schlingen-

der, chilenischer.kahler Strauch. Blätter einfach,wechselständig,Bliiten rot in endständigen überhängenden
l'rauben Juli-August, Kr u cht eine Beere; Kultur nur in wärmsten Lagen an warmen Wänden zu
versuchen, liebt Halbschatten ; Ve rm e h ru n g durch krautige Stecklinge im Frühjahr und Ableger
im Herbste; Verwendung nur für erfahrene Gehölzfreunde.

BerberiS'^) lohne Ma/ionki). Berberitze, Sauerdorn - Berberidaceen. —
Sommer- oder immergrüne dornige Sträucher, Blätter abwechselnd, einfach, Blüten gelb,

meist wenig ansehnlich, einzeln oder in Büscheln, Trauben oder Rispen, dann oft sehr

zierend, meist im .N\ai bis ,luni, Früchte rot oder schwarz: Kultur in jedem nicht zu

feuchten Gartenboden, die sommergrünen meist sonnig, die immergrünen schattiger, in

lockerem, humoserem Erdreich; Schnitt im allgemeinen gering, die üppigeren sommergrünen
im Winter: X'ermehrung durch Samen mach Reife oder stratifiziereni und Stecklinge von
Sommerliolz (immergrüne, aber auch Thiinbergii und andere) oder angetriebenen Pflanzen

(sommergrüne), teilweise auch Ausläufer und Ableger, bei besonderen Formen auch Ver-

edlung unter Glas auf vulgaris: N'erwendung der sommergrünen meist als Gruppensträucher,

die iinmergrünen und kleineren in Gesteinsanlagen oder im Garten auf Rabatten, Arten wie

Wilsonae, Verncie und vor allem die immergrünen /»//«na^', vcrriiatlosa und aaiminata ver-

dienen weiteste N'erbreitung. Es sind eine ganze Reihe wertvolle Hybriden in Kultur, die

zum Teil wissenschaftlich noch nicht klargestellt wurden. .Auch Kreuzungen immergrüner

und sommergrüner Arten haben in Nordamerika schon ausgezeichnete Ergebnisse gehabt.-')

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NA.MEN.
iDIe Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acuminata 118, 119

aemulans 115

aggregata 1 18

— Prattii 117

amurensis 117
— japonica 117

angulizans 11'

dict\ophylla approximata .115
emarginata 1 15

empetrifolia 118

Francisci-Ferdinandii . . .117
Gagnepainii 118

Qilgiana 116

Giraldii 1 1()

approximata 11.^ Quimpeli W:
aristata 1 16, 11

'

asiatica 116

atrocarpa 118

brachypoda 116

buxifolia 118
— nana 118

Bretschrteideri 1 16

canadensis 117

caroliniana 117

candidula 118

Caroli hoanghensis . . . .117
chinensis 117

chitria 117

cerasina 117

circumserrata 115

concinna 115

Coryi 116

Darwinii 1 18

dasystachya 117

diaphana 115

Hakodate 117

heteropoda 117

Hookeri 118
— candidula 118
— viridis 118

iberica 117

integerrima 117

Jamesonii 118

Julianae (Abb. Il5i . . . . 1 18

koreana 117

levis 119

Mouillacana 117

nepalensis 116

notabilis 116
ottawensis 116

pisocarpa 117

Poiretii 117

polvantha 117

Pra'ttii lAbb. 114^ 117

pruinosa 119

circumserrata 115 pubescens 116
dictj'ophylla 115 Regellana 117
— albicaulis 115 sanguinea (Abb. 2.3i

. . . 119

sanguinolenta 117

Sargentiana 1 19

sibirica 115
Sieboldii (Abb. Il.^i . . . .117
Silva-Taroucana 117

sinensis 117
spathulata 117

Soulieana 119
Stapfiana 1 16

stenophylla 118
subcaulialata 116

Thunbergii (Abb. 112) . . .115
— Dawsonii 115
— Maximowiczii 115
— minor 115
— pluriflora 115

triacanthophora 119

Veitchii 119

Vernae 117

verruculosa (Abb. 116i . .119
virescens 1 16

vulgaris 117
— amurensis 117
— atropurpurea 117
— purpurea 117

Wallichiana 118
— pallida 118

Wilsonae 116
— Stapfiana 1 16

— subcaulialata 116

vunnanensis 115, 116
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A. iB. siehe S. 1 18i Sqmniergrüne Arten. Blätter nicht deutlich lederig: I. Blüten zu 1 bis .3

gebüschelt oder zu 3 bis 7 büscheltraubig. Ovare unserer Arten meist mit .5 oder mehr Sa-

menknospen (bei Thunbergii nur 1 bis 2i. Früchte oft einsamig, doch die übrigen unausgebil-

deten Samenanlagen enthaltend: B. circumserräta [B. tliapliünu var. cinumserrata, B.

üiapfiana Hort, zum Teil). Nordciiina. Strauch wie (//(//;//(7««, aber lockerer, Blätter ringsum

Abli. 112. lii'rhi'iis Tliiinhcniii rechts und var. //;/;;<)/ links im Arnold Arbnretiuii.

dicht scharf gezähnt. Blütenstande ein- bis wcnigblütig. Frucht dünnelliptisch, hart und schön

in Blüte und Frucht; B. diaphäna {B. yiinnancnsis Hort. z. T.l, Mittelchina. dicht buschiger

nmdlicher Strauch, bei uns etwa I ///, Zweige gelbbraun. Blätter prächtig scharlachrote

Herbstfärbung. Blüten zu 1 bis (>. Früchte groli. elliptisch, September; diese Art hat () bis

12 Samenknospen, ebenso wie B. aemulans iB. diaphdna Hort. z. T.l. Mittelchina. die

besonders durch rote oder purpurne .lahrestriebe abweicht, auch hart und schön; B. COn=
cinna, Himalaya. ausgebreiteter zierlicher Strauch, bis SOrw, Zweige purpurn. Blätter

unterseits stark weil.ilich. derb, wenig gezähnt, Blüten einzeln, sattgelb. I-ruclit rot. eiförmig,

hübsch, aber in rauhen Lagen Schutz; B. dictyophylla, Westchina, bis I.Sot, üppige

junge Triebe stark weil.i bereift (sogenannte var. cilhicaii/isK Blätter der I-ruchttriebe meist

ganzrandig. derb, unterseits weil.lblau, Blüten zu 1 bis 2. gross, anfangs April, i'rüchte

eiförmig, lebhaft rot. hübsche Art; unter diesem Namen geht auch B. approximäta
( B. dictyop/iy/la \HT. approximata). ausgezeichnet durch kleinere, mehrzähnigc Blätter, kleinere

Blüten und minder bereifte Triebe; B. sibirica, Sibirien, dichtbuschiger kleiner Strauch,

bis kaum 1 /ii. Dorne fein, mehr als dreistrahlig. Blätter klein, reich und feinzähnig. Blüten

klein, einzeln. Früchte klein, rot. selten echt, was als sibirica geht, ist fast stets der Pjastard

mit vulgaris: B. emar^inäta, in verschiedenen l-onnen. die oft stark nach vii/ßrari.s neigen ;

B. Thunbergii, .lapan. dichter Strauch, wie Abb. 1 12. bis l..Sw. Triebe purpurbraun, stark

gefurcht. Dorne meist einfach. Blätter breitspatelig. ganzrandig. dünn, unterseits blaugrau-

grün, prächtige leuchtend rote Herbstfärbung. Blüten klein, mattgeib. zu 1 bis .?, April bis

Mai. Ovar mit 1 bis 2 Samenanlagen. Früchte korallenrot, Herbst, eine dichtbuschige niedrigere

Form ist var. minor \\'&t.Dawsönii), wie Abb. 1 12. die var. Maximowiczii weicht vom Typ
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nur durch untcrscils grünere Blätter ab; die var. plnriflora mit bis 10-bliitigcn fast traubigen

Bliltenständen ist zumeist die iiäufige Hybride B.ottawensis Ui. 'Ilninheriiii ' H. viil;^arls\.

die in verschiedenen I-urnien auf-

tritt, zum Teil auch mit purpurnem
Laube: B. ThnnMriiii und ihre Hor-

men zählen zu den härtesten aller-

wertvollsten Sträuchern. auch für

Hecken brauchbar; ß. viröscens,
Himalaya. dichter bis 2 m holier

Straucli. Zweige glänzend gelbrot.

Blätter länglich oboval. meist deut-

lich gezähnt. unterscitsweilJlich. Blü-

ten blal.igelb. kurz traubige Schein-

dolden. I-rüchte länglich -elliptisch,

pflaumenrot; harte Art; ß. \V7/sö-

nae, W'estchina, breitbuschige,

dichte, meist nicht über 1 w hohe
Art. Zweige kantig, beim Typ fein

behaart. Blättchen ziemlich derb,

meist schmal oboval, derb, scharf-

spitzig, ganzrandig etwas graugrün,

uiiterseits blaugrau, zuweilen etwas

Wintergrün. Blüten klein, hellgelb,

zu 2 bis t). Mai. Früchte kugelig,

korallen- oder lachsrot. etwas durch-

scheinend, bis tief in den W'inter.

schöne harte Art; kahle sehr ähn-

liche Formen sind var. subcaulia-
lata fß. sühaiiiliulata. ß. Cöryi) und

Mir.Stäpfiana i B.Siapfiana i. diese

etwas empfindlicher; ß. yunna-
nensis ist ähnlich diapliana. aber

Wuchs lockerer, höher. Blätter kaum
gezähnt, unterseits weitnervig. Blütenstände zuweilen ziemlich lang büscheltraubig. Früchte

groß und schön, noch selten; die chinesischen Formen dieser Gruppe sind oft schwer zu

unterscheiden, alle aber sehr kulturwert.

II. Blüten deutlich langtraubig oder rispig. meist über 10 blutig.

ai Ib siehe S. 117) Blütenstände traubig. d. h. Blüten einzeln. Seitenachsen nicht verzweigt:

1 . Blütenstände dicht ährig. Blüten sehr gedrängt, fast ungestielt. Ähren ziemlich steif abstehend

:

B. brachypoda, Nord- und .Wittelchina. hoher, aufrechter Strauch, bis \.r<m. Triebe gelb-

grau, kantig und behaart. Blätter länglich-elliptisch, behaart. Blütenstände behaart. Filüten

hellgelb. Mai. Früchte zuletzt scharlachrot, September bis Oktober, gute harte .\rt: ß. üil-

giäna fß. pii/H'sccns), nördl. .Wittelchina. aufrechter Strauch, wie vorige aber Triebe purpur-

braun. Blätter spatelig-oboval. Blüten sattschwcfelgelb. Früchte zuletzt tief blutrot, leicht

glänzend, doch gegen Grund bereift, oboval -elliptisch, ebenfalls hart und bemerkenswert;

ß. Qiräldii, Xordchina. ausgebreitet überneigend verästelter. bis 1.5 ///hoher Strauch. Triebe

braun, gefurcht, kahl. Blätter rot austreibend, eilänglich. unterseits etwas behaart, Blüten-

stände sehr steif aber herabhängend, Blüten weiligelb. .Mai. Früchte elliptisch, rotgelb; ganz

eigenartig zur Blütezeit. — 2. Blütenstände traubig. Blüten lockerer gestellt, oder Zweige und
Blätter ganz kahl: hierher sehr viele ähnliche .Arten und noch mehr meist noch unklare hybride

Gartenformen: '/) Hinjährige Zweige rot- oder gelbbraun, oder purpurn, oft rundlich:

ß. aristäta iß. asidtica und ticpak'nsix Hort.). Himalaya. bis 3///. aufrecht. Zweige braun-

rot, fast rimdlich. Dorne meist einfach. Blätter länglich-eiförmig, zuweilen ganzrandig. Blüten-

stände bis h cm, steif, f-rüchte bis 1 2 : 7 //////, zuletzt pflaumenrot und beduftet; üppige .Art,

doch noch besser die Hybride ß. notäbilis, die eine Kreuzung von liclcropoda mit aristäta

darstellen dürfte und hier und da unter dem letzten Namen angetroffen wird: ß. Bret'

Alib. 11.?. Berberis Sieholdii. 80 cm.
(Phot. A. Purpiis. I
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schneiden, Japan, aufrecht, bis 3 /«. Zweige kantig, gelbrot. Blätter oboval-oblong, fein-

zähnig. Blüten ähnlich vii/ga/is. I-rüchte länglich, purpurn, schöne üppige .\rt : B. canadensis
iß. carolinicina. B. anoiilizans. B. pisoccirpa\, Nordamerika, bis 1..^ ni, Triebe überneigend.

Blätter keilformig-oboval. entfernt gezähnt, unterseits glatt, blaugrau, prächtig rote Herbst-

färbung. I-rüchte scharlachrot, dickoval. September bis Oktober, recht gute Art; B. da =

systächya, Nord- und Mittelchina. ähnlich in Tracht Bretschneidcri. aber Blätter der frucht-

tragenden Zweige lang gestielt, fast rundlich elliptisch. Blütenstände sehr dicht, zur Blütezeit

aufrecht. Blütchen klein, Fruchtstände abstehend bis überhängend. Früchte länglich-elliptisch.

lebhaft violettrot, durch Blattform und zur Blütezeit auffällig: ß. heteröpoda, Turkestan,

hoher Strauch, in Heimat baumartig. Triebe glänzend kastanienbraun, rundlich, Blätter ob-

oval. etwas blaugrün, lang gestielt, meist ganzrandig. Blütenstände lockertraubig. .s bis 7 blutig,

Ende .\pril. Ovar mit mehreren gestielten Samenanlagen, Früchte kugelig, blauschwarz, be-

reift: schöne Art. in Kultur vielfach die oben erwähnte Hybride: B. integerrima, ähnlich

voriger .Art. aber Dorne meist einfach, lang, kräftig. Blätter länglicher. Blüten kleiner, in dichten

vielblütigen Trauben, I-rüchte mehr eiförmig, schwarz : B. koreäna, Korea, aufrecht bis 1,3 ///,

Zweige gelb- oder rotbraun, furchig, Blätter keilig-oboval, fein netzaderig und gesägt,

dunkelgrün, Blütenstände kurz, nickend, ziemlich dicht, Mai. Früchte kugelig, gelbrot, etwas

elfenbeinartig, leicht glänzend, September bis Oktober, aber lange bleibend, schöne Herbst-

färbung; B. Mouillacäna, iWittelchina, bis .?m. Zweige purpurn, gefurcht. Blätter oboval-

lanzettlich, fast ganzrandig. noch zu beobachtende durch die dunklen lebhaft purpurbraunen

Triebe auffällige .Art; ihr dürfte die jetzt ebenfalls in Kultur befindliche chinesische B. Silva-

Taroucäna nahe stehen, die unterseits weiligraue Blätter und bald mehr büscheltraubige

bald langtraubige Blütenstände hat: B. Poiretii (ß. i/iirh'risis Hort.i. Nord-China, bis 1..3w,

dicht schlank verzweigt. Triebe purpurbraun, etwas kantig. Dorne meist schwach, einfach,

Blätter lanzettlich, meist ganzrandig, Blütentrauben dicht. Stiele der Blüten mit langen

Bracteen. Früchte lebhaft korallenrot, oboval-elliptisch ; schöne harte .Art : ß. Sieböldii,

Japan, bis 1 m. Abb. 1 1 .5. Ausläufer, Triebe rotbraun, gefurcht, Blätter spitz länglichoboval,

ringsum sehr fein und dicht wimperzähnig. oberseits glänzend, unterseits lebhaft hellgrün,

im Herbst weinrot, Trauben nur 3 bis blutig, Blüten klein, Früchte fast kugelig, ziemlich

trocken, glänzend gelbrot. wie lackiert, sehr hübsche harte Art: ß. sinensis [B. ibc'rica, B. ce-

rasltia). N'orderasien. Kaukasus, bis 1,3 w. überneigend verzweigt. Dorne meist dreiteilig.

Blütenstände ähnlich vulgaris. F'rüchte dick elliptisch. purpurN'iolctt. etwas bereift: nahestehend

die B. üiiinipL'lii (ß. spatluildta. B. san^i/ino/c'/i!a der Gärten 1. harte .Art, reich fruchtend.

seit langem in Kultur: B. Vernae IB. Caroli var. hoan^ioc'nsis). Nordchina, dichter

ausladend-überneigender Strauch, bis 1.3 ///. Triebe lebhaft rot, Blätter an A^/Vc/// erinnernd,

kleiner, Blüten in dichten, kurzen, hängenden Trauben, bleichgclb. leicht duftend. Mai,

Früchte fast kugelig, lachsrot. ähnlich denen von ciffgregata, eine derallerschönsten sommer-
grünenArten. ganz hart. — /"/lEinjährigeZweigegrau, tief gefurcht-kantig: B.amurensis
(B. vii/ffan's var. a/iiiircnsis). Ostasien. Nordchina, wie vulguris aber Blätter früher austrei-

bend. grölJer. dünner, mehr elliptisch, dichter wimperzähnig. Blütenstände sie kaum über-

ragend. 1-rüchte lebhafter und heller rot. etwas gröl.ier. sehr hübsch zur 1-ruchtzeit: derbere

stärker netzaderige Blätter hat var japönica [B. Rcoelidiia) aus .lapan. die zuweilen als

B. Sieholdii oder B. Hukoddte in den Gärten geht: Belaubung mehr bläulichgrün. matter;

ß. vulgaris, Europa bis Sibirien, bis 2 ///, zuweilen fast baumartig, allbekannte .Art, doch in

den Gärten viele Bastarde, auffallende Form var. atropiirpurea (vdT.piirpii/ra). lilätter purpurn,

bi Blütenstände rispig verästelt: ß. chitria [B. aristdta Hort, zum Teili. Himalaya. bis

l,8w. Zweige gelb- bis rotbraun, ganz fein behaart, fast rundlich. Blätter länglich -oboval,

gezähnt, bis fast ganzrandig. etwas derb, zuweilen wohl Wintergrün, l'lütenstände lang ge-

stielt, Blüten oft etwas rot überlaufen, 1-rucht pflaumcnfarben. nnt Griffel, ähnlich uristaUi,

hübsche, ob ganz harte ArtV; ß. Francisci^Ferdinändii, W'estchina. bis über 3«/, Triebe

rotbraun, fast rundlich. Stacheln lang, etwas gemtel. lilüten in schmalen Rispentrauben,

.Wai bis Juni. F'rucht Scharlach, länglich-eiförmig, sehr hübsch zur Fruchtzeit ; ß. polyänttia,
Westchina, erinnert sehr an l'rattd. hat aber derbere Blätter, viel länglichere Früchte mit

längerem Griffel, ist nicht so hart und schön ; B. Prättii (B. ug<rregcitu var. I'rattii, B.po-
lyantha mancher Gärten I. .Wittelchina, Tracht wie .Abb. I 1 4. junge Triebe meist etwas behaart,

Blätter länglich oboval. ganzrandig oder mit wenigen Zähnen, Blütenstände bis \Qcm,
.Wai bis .luni. 1-rüchte lebhaft rot, in sonnigen Lagen etwas bereift, kugelig, spät reifend.
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sehr lüibsclie. spätblüliende Art. die der typischen B. aggregäta sehr nahe steht, die in

den isurzen büsclieligen aufrechten Kispen mehr an Wilsonae gemahnt.

I')) Immergrüne .Arten. Blätter

dcrbiederig. i vergleiche auch oben
li. coininnu),

a) Blätter ganzrandig. lincal und
Rand umgerollt, oder klein, brcit-

spatelig bis elliptiscli: B. buxifo-
Ua, südliches Südamerika. Zweige
meist fein behaart. Blätter breitspa-

telig. bei.lugendformen gezähnt (var.

ndncn. Blüten ziemlich groü. bern-

steingelb, meist einzeln. F-rucht ku-

gelig, blauschwarz, hübsche Art für

schattige Partien, liebt etwas ge-

schützte Lagen : B. empetrifölia,
Südchile bis Fatagonicn. bis 0,.S m.

stark überneigend, kahl, Blätter

lineal, umgerollt, sehr zierlich. Blü-

ten goldgelb, zu 1 bis 2. F-'rüchte

schwärzlich, für nicht zu rauhe La-

gen. Felsen; schön der Bastard da-

\'on mit B. Danvinii: B. Steno-
phylla, bis 2 in, dicht buschig,

Blätter mehr lanzettlich. Blüten tief

orangegelb, oft rot angehaucht, für

Seeklima, in England anfangs A\ai

prachtvoll blühend, in vielen For-

men zwischen den Eltern, sollte viel

mehr erprobt werden. — bi Blätter

mehr minder deutlich gezähnt: B.
atrocärpa, ,\\ittelchina. wie Soii-

lieaiKi. aber Früchte glänzend

schwarz. \or Reife gelbgrün. Härte

zu erproben: B. candidula \ß.

Walluiiiarui var. puUidii Hort., B.

Hookeri var. candidiilu\ . .Wittel-

china, kaum bis 40 cot. etwas nieder-

liegend. Blätter recht klein, lanzett-

lich, unterseits schneeweil.i. Blüten

einzeln, Frucht oval, purpurn be-

reift, verdient viel Beachtung ! : ß.
Darwinii, südliches Südamerika,

dichter Strauch, in Heimat bis über ^m. Zweige dicht fein behaart. Dorne mehr als 3 strahlig.

Blätter derbzähnig. oberseits glänzend dunkel-, unterseits hellgrün. Blütenstände traubig.

Blüten orange mit rot. heikel, aber siehe oben die Hybride B. sienophylla: B.Gagnepainii
{B.ucuminata Hort, zum Teil). Westchina, aufrecht ausgebreitet, bis 1,5 m. Triebe gelblich

oder graugelb, etwas feinhöckerig. Blätter lanzettlich, wellig gezähnt. ,? bis 5 Zähne auf

1 cm Länge. Blüten zu 3 bis 8 gebüscheh, Ovar mit 4 Samenknospen, .luni, Frucht schwarz-

blau bereift. Oktober, sehr beachtenswert : B. Hookeri iß. .Janiesönii und B. W'allichidna

Hort.i. Himalaya, aufrecht, breitbuschiger Strauch, bis 1 m. Blätter unterseits blau-weii.i

oder grünlich ivar. viridis), bis 5 : 2 cm. Blüten zu 3 bis 6. bleichgelb. April bis .Wai.

Samenanlagen 3 bis 4, Früchte grol.'). bis I5:'»w/«. schwarzpurpurn, ohne Griffel, für

warme halbschattige Lagen: B. Juliänae, .Wittelchina. dicht steif verästelt, siehe .\bb. 1 l.^'.

in der Heimat bis 2 m. Triebe gelblich, leicht gefurcht. Blätter elliptisch lanzettlich. Zähne
beiderseits 13 bis 20. oberseits ziemlich matt dunkel-, unterseits weißlich grün. Blüten ge-

Abb. 1 14. b^rberis Pratdi, 1 m.
(James Veitch and Sons, i
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büschelt. goldgelb. Juni. I-rucht stark blau bereift: kann als härteste und aussichtsreichste

der höheren immergrünen Arten angesehen werden ; zuweilen mit B. Sargentiäna, ver-

wechselt, die aber gerötete

rundliche junge Triebe hat;

B. pruinosa Westchina,

in Heimat bis 2 m, Triebe

braungelb, rundlich. Blätter

derblederig. breit ei-ellip-

tisch. unterseits sehr bereift.

Nerven wenig deutlich. Zäh-

ne beiderseits bis o. Blü-

ten hellgelb. Samenanlagen

2 bis 4. April. Früchte

schmalelliptisch, sehr be-

reift, griffellos. Härte noch

zu erproben : B. sangui'
nea, A\ittelchina. aufrech-

ter Strauch, bis 2 ///, ziem-

lich steif, junge Triebe gelb,

etwas gefurcht. Blätter

schmal lanzettlich, beider-

seits mit S bis 13 derben

Zähnen. Blüten außen ge-

rötet. Frucht blauschwarz,

oft verwechselt mit der zier-

licheren hübscheren B.tria-

canthöphora iß. sangiii-

nea Hort. z. Teili. mit jung

geröteten, rundlichen Trie-

ben, etwas dünneren sehr

schmalen Blättern mit bei-

derseits 1 bis f) feinen Zähn-

chen, sehr empfehlenswert:

B.Soulieäna (/i. Uvis und
aaimindta der meisten Gärten). -Wittel- und Xordwestchina, wohl bis Im, Triebe gelblich,

leicht gefurcht, Blätter lanzettlich, bis lo: l,.=i c///, Zähne etwa 2 bis .? auf 1 cm Länge.

Früchte elliptisch, blau bereift, die echte levis ist nicht in Kultur, so wenig wie die echte

aaimindta. als diese geht meist B. Veitchii. Triebe rundlich, gerötet, Blätter spitz lanzett-

lich, unterseits grünlich, fast ohne Nerven. Blüten nickend, gehuschelt, bleichgelb, grol.i,

iWai, Samenanlagen 2 bis 4, Früchte blau bereift, sehr wertvolle, recht harte Art: B. ver=
ruculösa, Mittelchina. dicht gedrungener überneigender Strauch, siehe Abb. 116, bis

1,5 ///. Zweige fein und dicht mit Knötchen bedeckt, Blätter kaum bis 3: 1.4 cm. oberseits

glänzend grün, unterseits blaugrau. Blüten zu 1 bis .3, Mai bis .luni, Früchte schwarz, be-

reift, fast flaschenförmig. sehr wertvolle hübsche Art. Laub im Winter oft purpurn überlaufen,

Berberis acantbifolia, B. Aquifollum, B. Bealei, B. borealis usw. siehe Malioniu. — Berberis
ilicitolia und S'euberd sichf .Wulioherhcns.

BerKahorn siehe Acer pscudoplalanus. — Berglorbeer siehe Umhelliilaria. — Bergrüster siehe

L'lmii\ i'/d/iid. — Besenheide siehe Culliinu. — Besenstrauch siehe Sarotliamiiiis.

Berchemia, Berchemie — Rhamnaceen, — Schlingsträucher mit ganzrandigen,

sommergrünen, wechselständigen Blättern. Blüten klein, grünlichweil.), in Rispen, Frucht

lederig-fleischige Steinfrucht; Kultur in jedem Qartenboden in warmer, sonniger Lage;

X'ermehrung durch Samen, Ableger, Stecklinge aus reifem Holze und Wurzelstücke

(unter Glas. Frühjahr) ; Verwendung als zierlich hellgrün belaubte Schlinger für Lauben u.dgl.

B. racemosa, .lapan. China. Blätter herzeifiirmig. Ner\'enpaarc (> bis s. Iilütenstände

zu groLien Fndrispen vereint, .luli. I-rüchte erst rot. dann schwarz: B. scandens i/i. vo-

liihilis\. süd()Stliches .Xordamerika. Blätter zugespitzt eiförmig. Nervenpaare '• 12. l>lüten-

stände klein. Frucht blauschwarz, weniger hart.

i-m^Mmt ''^^

Abb. 115. Berberis Jidianae, junge Pflanze. 80 cw. im Arnold
Arboretum. lOrig.i
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Abb. 1 1 6. Herberis verruculosa, ih cm.

;J. Vcitch and Sons.i

Betula-'U Birke — Betulaceen. — Sträucher oder Bäume, Blätter sommergrün,

abwechselnd, einfach, gezähnt. Blüten unscheinbar, einhäusig, in Kätzchen, Frucht ge-

flügelt; Kultur in jedem guten, frischen, aber durchlässigen Boden in offener Lage. ß.

pendula, B. populifolia u.a. auch gut in leichten sandigen Lagen, andere wie alba, nana,

pumila, nigra, vertragen Feuchtigkeit: N'ermehrung meist durch Samen (gleich nach

Reife, nicht bedecken i. viele Formen auch durch N'eredeln Ziui pendula oder lutea, kurz vor

Trieb: B. nana wächst durch krautige Stecklinge: Verwendung der Baumarten als

prächtige Parkbäume, die durch die weil.ie Rinde \B. davurica, B.papyrifera\ und ihre Tracht

wirken, die Straucharten in Gesteinsanlagen, an Hängen, wohl auch im Garten : vergleiche

das unten Gesagte.
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ALPHABETISCHH LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.

l

alba 122

— asplenifolia 122

— elegantissinia pendula . 1 23
— iaponica 122

— niandshurica 122

— urticifolia 122

albo-sinensis 121

— septentrionalis . . . 121

Bhojpattra 122

— Jacquemontii 122

— sinensis 121

carpinifolia 121

chinensis Delavayi . . . 12.^

corylifolia 121

costata 121

Delavayi 12.3

— calcicola 12.?

dahurica 122

davurica 122

Ermanii 121

excelsa 122

fruticosa 12.S

glanduiosa . . • .... 123

Qmelinii 123

grossa 121

humilis 123

— Ruprechtii 123

Jackii 124

japonica 122

— szechuanica 122

Jacquemontii 122

kenaica 123

Koehnei 122

leiita (Abb. 117) 122

lutea 122

Lyalliana 123

niandshurica 122

Maximowicziana 122

Maximowiczii 122

Medwediewii (Abb. 118i . 122

nana 123

nigra (Abb. 119) 122

occidentalis 123

odorata 122

papyracea 123
— occidentalis 123

papyrifera (Abb. 120l ... 123
— cordifolia 123

pendula 123
— dalecarliea 123
— elegans 123
— fastigiata 123
— iaponica 122
— laciniata 123
— purpurea 123
— pyramidalis 123
— r'auschii 122

platyphylla 123

populifolia 123

Potaninii 123

pubescens 122

pumila 124

pyrifolia 123

rubra 122

Schmidtii 122

ulmifolia 121

urticifolia 122

utilis 122
— Jacquemontii 122
— Prattii 122
— sinensis 121

verrucosa 123

Wilsonii 123

1. Höhe re Bäume mit meist weil.ler oder rotbräimliciicr. papiernrtig abblätternder Rinde:

Ai Blätter mit meist über 7 bis

14 Nervenpaaren (siehe auch unter

11 die meist strauchigen B. Delavayi

und B. Potaninii): B. albosinen'
sis (B. Blwjputtra var. sini'ns/s. ß.

utilis var. sinensis). .Wittel-und Nord-

china, Baum bis 2(i in. liorlxc orange.

dünn abrollend. Triebe kahl. Blätter

mit 10 bis 14 Nervenpaaren, Frucht-

stände einzeln aufreciit. noch sel-

tene aber harte Art, besonders var.

septentrionalis mit drüsigen

Zweigen und unterseits behaarteren

Blättern; B. corylifolia, .Japan.

Baum bis 1 7 m. Borke heilgrau bis

weil.'). Zweige überneigend, I-Jinde

wie bei lenta riechend, Blätter unter-

seits grau, wie bei niirra. I-ruclit-

stände aufrecht, liübsche harte ,\rt;

ß. costäta (B. ulmifolia mancher
Gärteni. Mandschurei. Korea, hohe

Bäume mit hellgelber schuppiger

Borke, innere Zweigrinde nicht rie-

chend. Blätter schmal eiförmig, laiig-

zugespitzt. .Nervenpaare sehr ge-

nähert, Zähnung scharf: hübsch be-

laubt; B. Ermanii, .Wandschurei.

.lapan, bis über 20 w, Rinde gelb-

weil.l, abrollend, Blätter dreieckig-

eiförmig, Nervenpaare 7 bis ') (bis

10), l-ruchtstände eizylindrisch auf-

recht, hübsche sehr variable .^rt, die

meist als costata odej iilniifolia bei

uns geht, hart; B.grössa \B. carpinifolia. B. ulmifolia). .lapan. 15aum bis 2.5 m. Borke grau.

A(ib. 117. Stamm von Heliiia IcuUi. Zuckelbirke.
lllrm. l'.otall. (i.irivii, I ).ii iii^Lull i
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raiili, ähnlich Icnta. auch Zweige wie bei dieser riechend. T^latter breiter oval und kürzer

zugespitzt als bei costata: B. lenta. Zuckerbirke, 0.-N(irdanierika, bis 25 m. Stamm
kirschbraun berindet (Abb. 117i.

nicht abblätternd, einjährige Zweige
purpurbraun, innere Feinde unange-
nehm stark siil.llich riechend, kahl.

Blätter glänzendgrün. Nervenpaare
10 bis 1.?. Herbstfärbung gelb.

1-ruchtschuppen kahl. Fruchtstände

kurz und dick, aufrecht: sollte mehr
gepflanzt werden; B. lutea, Qelb-
birke. noch höher als vorige. Rinde

abkräuselnd. Zweige hellolivbraun.

behaart, Blätter stumpfgrün. Fruclit-

schiippcn behaart: B Maximo-
\\ icziana fß. Muxiinowiczii), .la-

pan. bis über 30 ni. Borke weiLJ-

orange. dünn abrollend. Zweige
kirschbraun. Blätter groLl. breit

herzförmig. Herbst gelb. Frucht-

stände zu 2 bis 4. prächtige harte,

wüchsige .Art: B. Medw ediewii,
Kaukasus, aufstrebender, erlenarti-

ger Baum (.Abb. 1 l.s). dunkelrindig.

Triebe behaart. Knospen grol.i. glän-

zend grün. Blätter tiefgrün, etwas

oboval. eigenartig doch noch sehr

selten: B. nigra iß. rubra\.

Schwarzbirke (Abb. IIO), O.-

Nordamerika, bis .^0 m. malerische

Krone. Rinde rauhflockig, schwärz-

lich. Blätter mit eckigem Umriü.

unterseits deutlich grau und be-

haart. Nervenpaare 7 bis '». Zapfen

zylindrisch, liebt feuchte Lagen, gut

zierende .Art: B. Schmidtii, Ls-

surigebiet bis .lapan. Baum bis über

30 III. Borke dunkel, in rechteckigen dicken Platten sich ablösend. Blätter sehr kurz, fein

gezähnt und kurz gestielt. Zapfen zylindrisch, aufrecht: ß. ütilis var. Prättii, Gebirge

von West-Szechuan. Baum bis 20 in. Borke trüb orangerot. Triebe drüsig und behaart.

Blätter derb, unten behaart. Nervenpaare lo bis 14. im .Arnold .Arboret in Kultur und hart:

echte iiti/ls [ß. ßhojpattra) aus Sikkim und Ostnepal kaum in Kultur, eher die Westhimalaya-

Form ß.Jaaiiiemöntii [ß. ßhojpattra oder ß. iin'/is nn. /(icc/iwiinvirii/.

P)i Blätter mit höchstens sieben Nervenpaaren: B. alba (B. pubescens, ß. odorata).

Ruchbirke, Moorbirke, aufrecht oder ausgebreitet verästelt, bis 15 ///. Zweige jung oder

bleibend behaart, kaum bedrüst. sehr formenreich, z. B. var. iirticifolia iß. urticifolia. ß.

alba var. asplenifolici). Blätter eingeschnitten gezähnt, der Typ im Parke in feuchteren,

moorigen Lagen brauchbar: ß. davürica fß. clahiirica). Ostasien. Tracht ähnlich alba.

bis 1 5 ///, Rinde kaffeebraun, ähnlich wie bei nigra sich kraus abrollend, eigenartig. Triebe

dicht drüsig. Blätter aus etwas keiligem Grunde eiförmig. Nervenpaare 5 bis 7 (bis si.

hübsche empfehlenswerte Zierart: ß. excetsa, hübscher Bastard zwischen papyrifera und

piiiiiila: B. japönica iß. alba \z.x. japonica. ß. pendula \ax. japonica. ß. alba var. iiiand-

shiirica. ß. iiiands/mrica. ß. pendula var. Tauscliii). vertritt in ihren Formen in .lapan. Nord-

ostasien und Nordostchina unsere pendula, bis 20 ni. in Tracht und Borke am meisten an

papyrifera gemahnend, sonst aber pendula sehr nahe stehend, besonders kulturwert die

nordwestchinesische var. szechuänica, die sich im Arnold .Arboret als sehr wüchsig und

hart zeigte und auch bei Hesse xorhanden ist: ß. Koehnei, schöner Bastard zwischen

.Abb. 1 IS. lictuta .McdwediewH, 1,5 in.

iPhdt. J. H.irtmann, Bot.in. Oarlen, Dresden.

i
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pendula und pupyrifcra ; B. papyn'fera (B. papyräcea), Papierbirke, Nordamerika,

bis über 40 ///. prächtig weiLiborkig lAbb. 12(i). Triebe behaart und etwas bedriist. Blätter

gröl.'ier und breiter als bei alba, ei-

förmig bis herzförmig, besonders

bei var. conlifölid \H. pyrifölia. B.

platyphyllcn. die mehr strauchig ist,

sehr gute .\rt; ebenso die nahe ver-

wandte B.occidentälis t/i. papy-

räcea var. oceidentalis. B. Lyalliana \

.

nordwestl. Verein. Staaten. Borke

orangebraun. Triebe stärker drüsig

und behaart, Blätter noch größer;

ferner hierher B. kenäica, .Alaska.

Borke weil.ilicher. Zweige kahl, kaum
drüsig, Blattzähnung unregelmäl.iig.

oft doppelt, sehr versuchswert; B.
pendula (B. verrucosa, geht

auch vielfach als alba.'), Weiß=
birke, Hängebirke, Huropa bis

iWandschurei. bis 30/«. Rinde bald

in Borke übergehend. Zweige fein.

hängend, kahl, aber bedrüst. IMätter

fein zugespitzt, viele Formen, z. B.

var. piirpnrea. purpurlich belaubt

Blutbirke ; var. dalecarlica
(var. laciniara\. Blätter zerschlitzt.

var. Youn<rii IB. pendula elei^ans.

B. alba eleirantissima pendula!, sehr

feine, zierliche Hängeform. var. /c/-

stlgiata (var. pyramidalis). Wuchs
pyramidal, alle für den Park wert-

voll; ß. populifolia, das nord-

amerikanische üegenstück zu unse-

rer /jr«^////«. aber Blätter nocii feiner

und länger zugespitzt. Rinde nur an

ganz alten Stämmen borkig.

II. St rauch er, 0..t bis kaum
über 3 m, Blätter kaum über 5 cm
lang, kurz gestielt:

.\. Blätter mit 10 bis 22 Nerven-

paaren : B. Delavayi \B. cliin<>nsis var. Delavayi\. Westchina, aufrechter Strauch (bis kleiner

Baumi. Blätter länglicheiförmig. Ncrvenpaarc ') bis 1 3, unlerseits locker weil.iseidig, hübsche

neue üebirgsart. besonders in var. ca/c/co/a, einem kleinen kaum über .SO fw/ hohen Strauche

mit filzigen Trieben und jungen Blättern, jetzt in Schottland in Kultur; B. Potaninii üi.

Wilsonii). V\'est-Szechuan. niederliegend-aufstrebend, bis 2.r>m, Zweige und Ijlattuntersciten

rostfarben behaart. Blätter fast sitzend. Nervenpaare 14 bis 22. wertvoller neuer Typ. in

England und im .\rnold .\rborctum in Kultur. — B. Blätter mit weniger als 7 Nervenpaaren:

B. fruticösa iB. Cimelinii. B. Iiuniilis var. Ruprcclitii). Transbaikalien bis Korea, vertritt

humilis im Osten, abweichend durch spitzere am Rande kurz gesägte Blätter mit .S bis (>

Nervenpaaren, selten echt in Kultur, dafür meist B. hinnUis, Strauchbirke, luiropa bis

Sibirien, besonders in .Woorgcbieten, 0.3 bis 3 ///. Triebe behaart und drüsig. Blätter meist

oval, ziemlich grob sägezähnig. Fruchtstände aufrecht; B. glandulösa, Nordamerika,

niederliegcnd-aufrecht, bis 1 ///, Zweige nur dicht drüsig, Blätter rundlich oder oboval, kahl,

rundzähnig. Fruchtstände aufrecht, für große Steinhänge, hier auch die folgenden: B. näna,
Zwergbirke, Gebirge und nördl. Teile der nördl. gemäßigten Zone, niedergestreckt-auf-

strebcnd. kaum bis 1 ni. Triebe behaart, nicht drüsig. P^lätter rundlich, kahl, gekerbt, zier-

Ahb. 1 l'i. Stamm von Bftuld in\'rii. Schwarzliirke.
(lirii; : Hcitan. üaricn, Daitii^l.idl i
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liehe Art. hübscher als B.pumila, Nordamerika, aufrecht bis über 1,5 ni iselten fast baum-
artig), Blätter gröUer. Zweige filziger, für feuchte moorige Lagen ; recht kulturwert der

Bastard mit /^'ff/ö .- ß.JäcA/V.baum-

^^Ü ^'"''S^'' Strauch, Rinde der Zweige
wie bei Icnta, Blätter mit etwa 7

Xcrvenpaaren.

Bibernellrose siehe Rosa spinosis-

sinui.

Bigelöwia Douglasii — Compo-
si teil. — Bei uns bis gut \.S in hoher,
sotnmcrgrüner Strauch aus NW.-Nord-
amerika, Blätter abwechselnd, lineal.

reichlich behaart, Köpfchen sattgelb,

dicht doldcnrispig, August bis Septem-
ber; Kultur in sonnigen, trockenen
Lagen in durchlässigem Boden; Ver-
mehrung durch krautige Stecklinge,

Ausläufer und Samen ; Verwendung
für Gehölzfreunde in warmen Lagen
als hübscher Herbstblüher. — Auch B.
jfraveo/ens, die mehr weitJfilzig behaart
ist. Blätter gerieben scharf riechend.

Bignönia- \, Bignonie, Jas=
mintrompete— Bignoniaceen.
— Sommergrüne Schlingsträucher

mit gegenständigen, unpaar gefie-

derten Blättern. Blüten groß, schön,

rührig-trichterig. in endständigen

Uoldenrispen. .luli bis September.

Frucht längliche lederige Kapsel;

K u 1 1 u r in jedem guten, recht nahr-

haften Boden, in warmer sonniger

Lage; Schnitt im Spätwinter, blüht

am jungen Holze; N'ermehrung
durch .Ableger. Wurzelstücke, auch

halbreife Stecklinge unter Glas und
Samen. Sorten durch W'urzelhals-

veredlung auf rculicans: \' e r w e n -

düng als prächtige Spätsommerblüher und^Schlinger an warmen Hauswänden. Mauern usw.

B. (Cciinpsis. Tc'coinci) chinensis iß. und Tccoma grandiflöra), Mittel- und Nordchina.

Japan, Zweige ohne Haftwurzeln . Blätter kahl. Blättchen 7 bis '». Blüten breitröhrig bis

9 : 8 cm, Scharlach bis karminrot, sehr schön, aber nicht so wie die folgenden : B. ( Campsis,

Tecomci) hybrida ( Tecoina Princei. Tecoina (rrandiflora var. Princei, Teconia ciiinensis var.

Princei. Tecoina radicans (rrandiflora atropurpnrca. Tcconia chinensis aurantiaca\, Hybride
zwischen der ersten .Art und folgender. Blüten fast so grol.i wie bei ciiinensis. Pflanze härter;

ß. {Campsis, Tecoma) radicans, südöstl. \'erein. Staaten, üppiger als ciiinensis. Zweige
mit Haftwurzeln. Blätter unterseits meist behaart. Blüten länger rührig, orange und Scharlach,

bei var. atropnrpürea purpurn; gut var. praecox Scharlach, schon ab .luni blühend; sollte

mehr angepflanzt werden.

Bignönia capreolata siehe AnisosUcliiL': — Bignönia Catalpa siehe Cutalpa. — Birke siehe Hetiila.

— Birne siehe Pynis. — Bittersüß siehe Solamiiii. — Bitterholz siehe Picrusmu. — Blädhia siehe
ArdLsia. — Blasenspire siehe Pliysocarpiis. — Blasenstraucli siehe Coliitea. — Blaubeere siehe

Symplocos. — Blauspire siehe Sibiracti. — Blüliendes Moos siehe lyxidaiilhera. — Blumenspire
siehe Exocliorda. — Blumenesclie siehe Fraxiniis (Gruppe Oniiis). — BJutbuclie siehe /-agiis sdvalua
purpnrea. — Blutliasei silIil- Ony/iis nuixinni purpurea. — Boci<sdorn sielic l.ychim. — Boclcsweizen
siehe Atniphaxis. — Bodeniorbeer siehe Epigaea.

Boehmeria aivea: mehr halbstrauchige Urticacee aus dem tropisch-subtropischen Ostasien, die

bei uns wohl nur fürs Kalthaus in Betracht kommt. Ebenso andere gelegentlich erwähnte Arten.
(Siehe C. Schneider. III. Ilandb. Laubh. I. 24().i

Boenninghausenia albiflora. weiüe Raute, reizende, 0.25 bis 0,80 «/ hohe, nur halbstrauchige
Rutacee aus den Hochgebirgen von Sikkini, Westchina und .lapan, Blätter blaugraugrün, an /"//a//c-

Abb. 120. Betitla papyrifera, Papierbirke.
(IMio(. .1. Hartinann. Dresden.

i
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//////; gLMiiahnend, aber dicklich, Blüten klein, sclineeweilj. in reichbliitigen lockeren Blutenständen,

Augnst-September, für warme sonnige Lagen im Felsengarten versnchswert, jetzt in Schottland in

Kidtur, diese mühelos.

Bohnenstrauch siehe Cyrisiis und
Lahurnam. — Boretta sKht: Duboecia. .,' S_.'
— Börya siehe l-oiestieni.

' Bösia fSoseat yervamora, eine

A m a r a n t a c e e von den kanarischen

Inseln, soll zuweilen als buntblättrige

Leycesteriu in Kultur sein. Für uns ge-

wiß nur Kalthauspflanze.

Bradbürya siehe Centrosenia. —
Bradleia frutesceas siehe Wistaria

J'rutestcns.

Brandisia racemosa— Scrophu-
lariaceen. — Interessanter, sommer-
grüner Strauch aus China mit einfachen

Blättern, roten röhrigen Blüten im Herbst;

noch nicht eingeführt.(Näheres C.Schnei-
der, Illustriertes Handbuch derLaubholz-
kunde 11.. S. 618.1

Brandkraut siehe Plilomis. — Brik-
kellia siehe „Unsere Freilandstauden".
— BrJdgesias\eh{;Eni//a.— Brombeere
siehe Kuhns.

Broussonetia, Papiermaul-
beerbaum Moraceen. Kleine

Bäume aus China und .lapan, Blät-

ter sommergrün, Wechsel- oder auch

gegenständig, einfach oder gelappt

(feigenähnlich), grolJ, Blüten un-

scheinbar, männliche ährig. weib-

liche in kugeligen Köpfen, die zu

fleischigen, orangeroten Schein-

früchten werden; Kultur in jedem
guten, nicht zu trockenen Boden in

recht geschützter Lage: Vermehru'ng durch Aussaat (Frühjahr), Wurzelschnittlinge und

.Ausläufer, die Formen pflegt man im Winter auf Wurzelhals des Typs zu veredeln; Ver-

wendung als ganz schmuckvolle, meist mehr strauchartige Einzelpflanzen.

B. papyrifera. Zweige dicht behaart, Blätter mit kurzer Spitze und bis 3 cm langen Stielen,

an jungen Pflanzen oft feigenartig gelappt, hierher die var. ciiaillata iß. naviciilaris) mit

kapuzenförmigen Blättern und die seltsame Zwergform (Abb. 121) var. laciniata (var.

f/isscrfa) mit lineal zerschlitzten (schleierartigen) Blättern: B. Kazinöki (B. Kacmpferi

Hort.. IL Sieholdih hat langgespitzte, dunkelgrüne, kürzer gestielte, fast kahle Blätter und
kahle einjährige Triebe, weniger hart.

Bruckentbälia U:ric(i) spiculifölia (/i. spiciilißöru). Ahrenheide Ericaceen.
— Heidcartiger, immergrüner, lo bis 2,5 cm hoher Kleinstrauch (Abb. 50) aus Osteuropa,

Kleinasien. Blätter abwechselnd oder zu 4 wirtelig, Blüten rosa in aufrechten Ährentrauben,

Juni-.luli. Kultur usw. wie Hrica carneu, wertvoller Strauch für Felsanlagen.

Bruanichia cirrbosa {Rajana oi'ufa] ist ein nordostamerikanischer, 2— 6 rn hoch windender Halb-

strauch aus der I-'amilie der Po I y go n a c e e n , der kaum bei uns in l-reilandkullur erprobt wurde.
I.Näheres C. Schneider. 111. Handb.'d. Laubholzk. I., S. 2()0.)

Bryäathus Gme/inii — Bricaceen. — Niederlicgender, zierliclier, fast moosartiger Strauch aus
Kamtschatka von P/iy/kx/oce abweichend durch an diesjährigen Trieben endständige Blütenstände mit

4 zähligen Blüten und 8 Staubfäden; war in Petersburg in Kultur; siehe sonst Pliyllocloce.

Bryäathus coeruleus, empetriformis und taxifolius siehe Phyllodoce. — Bryänthus erectus
siehe Pliyllotlniiiituis. — Buche siehe /aifiis. — Buchsbaum siehe Huxus. — Buckelbeere siehe
Oayliissacia.

Buckleya distichophylla — Santalaceen. — Ein kleiner, zweizeilig beblätterter Schmarotzer-
strauch, der in Carolina und Tennessee auf Wurzeln von Tsuga canadensis lebt; Kultur schwer, nur

X. '9'
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Aob, 122. Budilleia Lhiviclii var. nuif^nifica. junge Pflanze, 1.

(James Vcilch and Sons.i

für erfahrene Ochölzkenner, hat sich aber in Weener und einigen Gärten Nordamerikas als gut ge-

deihend gezeigt. (Näheres C. Schneider, III. Handb. d. Laiibholzk. I., S. 248.1

Buddleiaifiuddicja, Bmldlca). Buddleie Loganiaceen. — Sommergrüne, wüchsige

bis baumartige Sträuclier. Blätter gegenständig, einfach, ziemlich groß, breitlanzettlich. Blüten

klein, aber zu langen Scheinähren oder Rispen vereint, August bis Oktober; Kultur in
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nahrhaftem, gut durchlässigem Boden (aber im Sommer Wasser und Dungl in recht warmer.

sonniger, geschützter Lage: Schnitt, wenn nötig, im Frühjahr; X'ermehrung durch Samen

(Frühjahr. Haus i und krautige Steck-

linge unter Glas und reife im Herbst.
_^

]

oder Teilung ;
\' e r w e n d u n g im

Park undGarten als prächtige Herbst-

blüher: sie treiben, wenn sie zurück-

frieren, sehr gut wieder aus. in rau-

hen Lagen Bodendecke und eventl.

Reisigschutz. Für uns nur die fol-

genden zu empfehlen, da die präch-

tige ß. Coh'illci aus Sikkim mit gro-

l.'ien rosakarmin und weiligefärbten

Blüten nur im Süden sich wirklich

hält.

B.japonica ( li. curviflora Hort.),

Japan . breiter Strauch bis 1 ..^ /«,

Zweige 4 kantig, geflügelt. Blätter

schmal lanzettlich, oben sattgrün,

unterseits nur jung behaart, Blüten

in dichten, hängenden, bis 20 cm
langen rispigen Ähren, hellila. au-

Uen behaart, dicke Fruchtstände im

Herbst zierend; besser als die west-

chinesische B. alhiflora \H. tiems-

Icyaria) ; ß. nivea, W'estchina ( .Abb.

12.?). ziemlich steif, bis über 2 in.

ganz filzig, schön belaubt. Blüten

sehr klein, lila. Trauben weiljfilzig.

mehr Blattpflanze, liebt warme La-

gen ; B. Davidii (B. variäbilis),

China, beste Art. bis über 2..^ w.

Blätter unterseits hellgrau. Blüten langröhrig. Trauben bis 2?^ cm. besonders gut var. ma-

gnijica (;\bb. 122i, blüht ticfviolettpurpurn mit orange Auge, auch var. Veitcliiana. Blüten

heller, rosalila. früher und üppiger als vorige, der Typ bleibt aber mehr Wintergrün, da er

in warmen Lagen schon im Herbst junge .Achseltriebe bildet; die A/i'/'(//7-Formen sind die

besten für warme Lagen und werden in reichem Boden sehr schön.

Büffclbeere siehe Slieplicnliu. — Buergeria siehe Magnolia.

Bumelia {SUIeröxylon) lycloides, Eisenholz —
• Sapotaccen. — Milchsaftführcnder dorniger

Strauch (in Heimat Baumi, Blätter fast Wintergrün, wechselständig, glänzend grün, einfach elliptisch.

Blüten weiß, unansehnlich, Frucht kleine fleischige, schwarze, eiförmige Beere; Kultur in warmer,
geschützter, etwas feuchter Lage als Unterholz; Vermehrung durch Samen und Stecklinge unter

ülas; Verwendung nur für Liebhaber; besser vielleicht noch die immergrüne, trockene Lagen und
sandigen Boden ( Halbschatten I liebende, härtere ß. lanuginosa (Abb. 1241, beide aus dem südöstlichen

Nordamerika, die erste nur für wärmste Teile des (lebietes hart.

Bupieürum fruticosum. Hasenohr — LI mbelli feren. — Bis 1,5 m hoher, wintergrüner, straff ver-

ästelter, mediterraner Strauch, Blätter abwechselnd, einfach, derb, Blüten gelb, in zusammengesetzten
Dolden im Sommer; Kultur in tiefgründigem Boden in geschützter Lage; Ve rni eh ru ng durch
Samen iFrühjahri. Stecklinge und Teilung; Verwendung im üarten als hübscher, schön belaubter

Sonimerblüher in trocknen sonnigen Lagen.

Buschklee siehe Lespcdczu. — Butneria siehe Calycanthiia. — Butternuß s\eUe Jiii'lans cinerea.

Büxus, Buchsbaum — Buxaceen. Bekannte immergrüne Sträuchen mit gegen-

ständigen, einfachen, ganzrandigen lilättern. F)lüten klein, einhäusig, in dichten achsel-

ständigen Büscheln, unscheinbar und F'rüchte fast kugelige, 3 klappige. 6 hörnige Kapseln;

Kultur in jedem nicht zu mageren Gartenboden, wächst langsam; Vermehrung durch

Stecklinge nach Holzreife im Haus, wurzeln langsam, besondere Sorten veredelt man unter

Glas auf .scmpcn'irens var. arhorcsccns; Verwendung der Hauptform als wertvollen

immergrünen Strauch, der gegen Ruß usw. unempfindlich ist und viel Schatten verträgt.

Abb. i:
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sollte viel mehr ohne Schnitt als Unterholz gepflanzt werden; die niedrigen I-ormen zur Ein-

fassung; verträgt das Schneiden ausgezeichnet.
B. sempervirens, Europa bis

Kaukasus (Abb. 12.^1. Triebe etwas

4 kantig, fein behaart, die typische

Form ist var. arborcsccns. oft baum-

artig, üppig auch var. Handsworllüi

mit dunkelgrüner breiter Iklaubung,

aufrecht, ferner die schmalblättrige

\-ar. aimiistifolia (\ar. longifolia, var.

saliciJolicA, beide mit gelb- (var. aiirea)

und weißbunten Ivar. argentea) Gar-

tenformen, dann var. sii/fruticösa (var.

nana). Zwergform, F^lätter oval oder

oboval, mit den feinblättrigen f. myrtl-

folia. f. rosmarinijolia und auch bunten

I-ormen. vom Typ auch Kugel- und

Pyramidenformen; B. Harländii \/i.

c/iin(>nsis\. China, kleiner kompakter

Strauch, ähnlich sempervirens snffruti-

cosa. aber Blätter schmallänglich, mehr
aufrecht stehend ; B. Japonica fß. ob-

cordüta). Japan. Wuchs lockerer, bis

1 m. Zweige kahl, Blätter rundlich ob-

oval oder herzförmig, glänzend hell-

grün; B. microphylla iß. Japonica

\ar. microphylla). Zwergart. oft nieder-

liegend, mit nur 3 bis .s mm breiten

Blättern, durch die kahlen Triebe von

den kleinen .';('w/)t'n7/Y77s-Formen ab-

weichend, härteste Art; schönste .-Xrt

wohlß.öa/eär/ca.Spanien.Balearen.

baumartig, Blätter rundlich- oder läng-

lichoval, über 1.5 cm breit, nur in süd-

lichen Gegenden hart.

• ^ Caesalpinia Japonica'— Leguminosen. — Japanischer Strancli mit bestachclten Zweigen,

doppelt gefiederten Blättern und hellgelben Blüten miit roten, die IVtalen nicht üherragenden Staub-

blättern i in endständigen Trauben, April

bis Mai, Fruchthülsen lederig; Kultur
nur in wärmsten Lagen für erfahrene

Gehölzfreunde zu empfehlen ; Vc r m e h -

rung durch Samen iFrühjahri, Ableger
und Wurzel Veredlung. Die wehrlose süd-

amerikanische C. fPoincieinen Oilliesii

mit langen, die Fetalen überragenden
Staubblättern ist gelegentlich in Süd-
tirol zu finden.

Calämpelis siehe fzccremoccirpiis

Caiceoläria (Jovelldna\ violäcea,
Pantoffelblume — Scrophulari-
acccn. — Kleiner, chilenischer, am
Grunde verholzender Halbstrauch, Blät-

ter gegenständig, klein, herzeiförniig,

fast fiederschnittig, Blüten glockig-21ip-

pig, gelblichlila mit purpurnen Punkten,
rispig, Mai bis.luni: Kultur nur in ganz
warmen, sonnigen Lagen in gut durch-
lässigem Boden mit Schutz gegen Win-
ternässc, friert wohl meist zurück; Verj-
mehrung durch Samen und krautige

Stecklinge; Verwendung nnrfürer- Abb.l2,S. ß/aus.vcm/^cn/V.vji.wilderBuchsbaum, Südengland,
fahrene Pfleger in l-elsanlagen. nirij B"\ hin i

-^ '"
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Abb. 126. Cathina vulgaris var. Reginac. weiße Besenheide, 35 cm. iG. .An-nds, Ronsdorf.)

Callicärpa, Schönfrucht — N'erbenaceen. — Sommergrüne Sträucher. Blätter

einfach, gegenständig, unterseits gelb bedrüst, Blüten rosaweil.i, August, in vielblütigen

achselständigen Doldenrispen. I-rucht beerenartig, pfefferkorngroü; Kultur in jedem guten,

durchlässigen Gartenboden in geschützter Lage; Schnitt gegen das Frühjahr hin; Ver-
mehrung durch Samen (Frühjahr), Ableger und besonders krautige und halbreife Steck-

linge; X'erwendung für Rabatten und X'orpflanzungen im Parke, treiben wieder aus nach

Zurückfrieren.

C. Giräldii, Westchina, bis 1 .5 w, Blätter elliptisch bis lanzettlich, unterseits spärlich

sternhaarig, ihre Stiele sind länger als die Blütenstandstiele, Früchte prächtig violett, im

Herbst sehr zierend; C. japonica, .iapan, Blätter schmäler, spitzer, kahler, Blütenstände

länger gestielt, 1-rüchte auch violett; zierlicher ist C dichötoma [C. <^niii!is. C. purpiirca).

China-.Iapan, Früchte mehr lila; zu erwähnen ferner: C. americäna var. alba, südöstl.

Verein. Staaten, Blätter unterseits filzig. Früchte weiij, auffällig.

Calligonum polygonoides, Schönknöterich, ein armenisch-persischer, niedriger, halbstrauch-

artiger, feinrutig verzweigter Strauch der Po 1 y gon ac ee n , der bei nns kaum in Freilandkultur je

versucht wurde. (Näheres C. Schneider, 111. llandb. d, l.anbholzk. 1.,S.257.)

Callüna ^ Erica) vulgaris, Besenheide Hricaceen. — Unser verbreitetstes, all-

bekanntes Heidekraut. West- und Nordeuropa und Kleinasien, von der echten l-rica durch

den bis fast zum Grunde vierteiligen Kelch imterschieden, der länger und ebenso gefärbt

wie die tief vierteilige lilarosenrote Blumenkrone ist, blüht von Endg .luli bis September;
viele Gartenformen, eine groüblumige weil.ie. var. Rciirinae. zeigt Abb. Mb, üppig ist var.

Alportii, karminrosa; sehr niedrig var. na/ni (var. py<{riiaea). purpurn; auffällig var. ciiprea,

üppig. Laub im Sommer goldig, im Winter bronzerot. Blüten purpurn: ferner var. Sedrlei

(var. alba Scrlei), weil.i, spät im Herbst blühend; auch die gefüllte var. p/cria, rosa, hübsch,

siehe auch S. i)2; Kultur usw. siehe lirica: Calliina meidet besseren IViden und Düngung,
liebt magere Böden und ist als Bienenpflanzc wertvoll.

Calobötrya san^u/nea siehe Ri/>cs sdrigiiineiini.

Calöphaca wolgärica, Schönhiilse — Leguminosen. — Bis etwa meterhoher, überhängend
sparrig verzweigter Strauch, aus Südrußland und den kaspischen Steppen, Blätter wechselständig,

Silva Tarijuca-Schneider, Insere HrtiLind Laubgehülze. 2. .\uflagi:. 9



\M) Calupliaca — Calycäiilhus

Abb. 127. Lulytanllnii floriüiis, duftendur üewürzstrauch, 1,20 m. lOrig.: Orafcnegg, .N'.-O.sierr.j

sommergrüii. uiipaar gefiedert, Blättchcn 11— 17, Blüten goldgelb, in weiiigbliitigen, gestielten Dolden-

trauben, im Juni an diesjährigem Holze, Fruchthülsen stielrund, zweiklappig ; Kultur in gut durch-

lässigem, nicht zu schwerem Boden in sonniger Lage; mäßiger Schnitt im Winter, wenn nötig; Ver-
mehrung durch Samen (Frühjahr), wird oft als „Trauerbäumchen" auf Caragana arborescens oder

Labarnum veredelt; Verwendung nur für Qehölzfreunde in Qesteinspartien, auf Rabatten u.dgl. —
C. grandiflora aus Turkestan ist etwas üppiger, Blätter mehrzählig, Blüten etwas größer, nicht echt

in Kultur.

Calycänthus (ßutru'na), Gewürzstrauch Calycantliaceen. — Aufrechte, ;;icni-

lich sparrige Sträucher (Abb. 127i.

aus Nordamerika, Blätter gegen- t^rmä^&. .

ständig, einfach, sommergrün, ober-

seits raiihlich, Blüten einzeln, an

kurzen Seitentrieben, heller oder

dunkler bräunlichrot, Frucht ein-

samige Schlieüfrucht in der ver-

größerten, bleibenden Blütenachse;

Kultur in jedem durchlässigen.

nicht armen Gartenboden, sowohl

in Sonne wie ziemlich schattig;

Schnitt; meist nur Auslichten im

Spätwinter; Vermehrung durch

Teilung, Ableger oder Saat (Früh-

jahr, Warmbeetl; Verwendung
als hübsche Ziersträucher, beson-

ders C.floridiis. dessen Blüten aus-

gezeichnet nach Erdbeeren duften.

C. ferUlis (C.J'erax. C. lacvigd-

tiis). häufigste und härteste .Art. bis

1.5 m. Blätter kahler, bei var.f^/auctis {C.fflaiiais) unterseils blaugrau. Blüten dunkelpurpurn,

nicht oder kaum duftend, Juni bis .August, geht meist fälschlich als C flöridus iC. ovatiis.

Abb. 128. Calycötome spinosa,V)oxngt\\iV.\i^c. 1 m.
lOrig. ; Ragusa, Dalnialicn.i



Calycanthiis — Caragäna 131

Abb. 120. C'a/?/;«/-/s s/j/nosa, Kappernstrauch, an Mauer. i'J
lOrig : Ragusa, Dalmaticn.)

C. srenlis). beste .-\rt. bis 2 ni. Blatter iiiiterseits weich behaart, biiilit Juni bis .iuii, rotpurpurn

mit braun : C.occidentalis, KaHfornien. bis 4 in. grol.iblättrig. unterseits hellgrün, meist kahl.

Blüten mehr ziegelrot-braunlich. Ge-

ruch weniger angenehm, bedarf in

rauhen Lagen Schutz.

Calycanthus praecox siehe C/ii/no-

nantlius.

Calycocärpum Lvoni — .\\ e n i
-

sperinaceen. — Hoher somuier-
grüner Schlingstrauch aus den mitlie-

ren und südöstlichen Vereinigten Staa-

ten mit schön 3 bis 7 lappigen Blättern,

der ähnlich Menispermum in warmen ge-

schützten Lagen kulturwert sein dürfte.

(Siehe C. Schneider. 111. Handb. Lauhh.
11.925, Fig. 5761.

Calycötome spinosa, DorngeilN
klee — Leguminosen. — Bis me-
terhoher sehr dorniger, sparriger, me-
diterraner Macchienstrauch lAhb. 12.si.

Blätter 3 zählig, Blüten gelb, gehuschelt.

Mai bis Juni, Pruchthülsen flach. 2 klap-

pig: Kulturnurim Süden des Gebietes
in heilj"n. trockenen Lagen, lediglich für

erfahrene Gehölzfreunde versuchswert.

Camellia, Camellie, Kame=
He Theaceen. Immergrüne, japanisch-chinesische Sträucher mit einfachen, glänzen-

den Blättern und großen, einzelnen,

roten, weil.ien oder rosa Blüten. 1-rucht

holzige Kapsel ; K u 1 1 u r in gutem, hu-

musreichem Boden in recht geschützter

(gegen Morgensonne im Winteri Lage;

Vermehrung durch reife Stecklinge

(Warmbeet); Verwendung nur für

erfahrene Pfleger in dem südlicheren

Teile des Gebietes; C.japonica hat sich

aber in Malon\'a recht gut gehalten und
blüht auch ; C. Susdnqua gilt als härtere.

C.japonica { Thca iaponica\,C\w\ü.

Japan, in der Heimat Baum, bis über

1 ,5 ///, Blätter luid Ovar kahl, Blüten des

für uns allein in Betracht kommenden
Typ rot. I-rühjahr; CaI licti) Sasati'
qua, .lapan. Ostchina, locker strauchig.

Triebe und Ovar behaart. Blüten weil.!,

ebenfalls viele, auch rosa und rote

Kultur-Formen.

Campsis chinensis. C grandiflora, C,

hybrida und C. radicans siehe /iii;iioiiia.

Cäpparis spinosa, Kappernstrauch —
Ca p pa r i d a c ee n. — Astiger, sommer-
grürer mediterraner Strauch, Zweige grün-

lich, bereift, Blätter wecliselständig, einfach,

graugrün, dicklich, Nebenblätter hakig ver-

dornend, Blüten grol.l, einzeln, hellrosenrot

mit vielen violetten Staubfäden und gelben

Anthercn, im Sommer, Frucht grüne Beere;
im Süden des Gebietes wild an Mauern usw.,

siehe Abb. 1 29, nur für wärmste Lagen ver-

suchswert als Sonuuerblüher in durchlässi-
gem Boden und sonniger Lage. Die^Blütcnknospen bilden die echten „Kappern" des Handels.

Capritölium siehe Lonicera.

Caragäna, Erbsenstrauch — Leguminosen. — NMedere oder höhere Sträucher,

9*

Abb. 130. Curuiruiui Boisii. chinesischer Lrbsen-
strauch, 1,20 m. U'hoi. a. Hurpus.)



l.?2 Caragäna

Abb. 131. Caragana jubata. Mähnen-Erbsenstrauch,
0,8 m. lOrig.: Hon. Simon-Louis, Plantieres, i

Blätter wechselständig, meist somniergrün. paarig gefiedert. Blüten meist ansehnlich und
gelb, iWai bis .luni. einzeln oder doldenartig, Fruchthülse zweiklappig: Kultur der meisten

Arten in etwas sandigem, durchlässigem

Boden und sonniger Lage: Schnitt im

Winter, aber nur wenn nötig; N'ermeh-
rung durch Saat im i-reibeet, zum Teil

auch Ableger, viele Gartenformen veredelt

man auf arborcscens und frutex zeitig im

Frühjahr; \' er Wendung siehe bei den

.Arten.

.A. Blattspindeln abfallend, nicht ver-

dornend. Biättchen sechs oder mehr ibci

ßoisii und decorticans verdornen die Ne-

benblätter): C. arborcscens, .Wittel-

und Ostsibirien, allbekannte .Art, zuweilen

baumartig, bis f> ///, straft aufrecht, Blätt-

chen meist 8 bis 10, kaum unter 12 bis

15 /;//// lang, Grund gerundet; viele For-

men, z. B. f. Lorbcrgii. eigenartig. Blätt-

chen federartig, 1 bis 4 mm breit, var. pdn-

(Inla stark hängend, oft hochstämmig ver-

edelt; auch bunte Formen, guter Deck-

strauch ; C.Boisii (C. ambigua Hort., C.

microphylla var. crasse-aculedtaK Zentral-

china, bis 2,5 m. überhängend verzweigt,

.Nebenblätter stark verdornend. Laub derb,

etwas Wintergrün, oberseits stumpfgrün,

unterseits weißlich (Abb. 130); C. decorticans, .Afghanistan. Rinde abfasernd. Zweige und
Stämme glänzend grün, sonst ähnlich microphylla. aber Blättchen s bis 1 2, spitzlicher, Kelch

kahler, hart; C. fruticösa (C. arborcscens var. cuneifolia. C. cuneifolia. C. Rcdowskii).

Amurgebiet bis Nord-Korea, wie arborcscens, aber niedriger. Blättchen bis 14, Grund keilig:

C. microphylla iC. Altagdna. C. arborcscens var. arenaria Hort.i. Altai bis .Wandschurei,

1 bis 2,5 m. Blättchen 12 bis 18, zierliche Belaubung.

B. Blattspindeln bleibend, verdornend, oder .Nebenblätterstachelig.— 1 Dorne kaum unter
15 bis 20 mm lang. Blättchen 4 oder mehr: a) Blättchen s bis 16 (nie 4 und finger-

förmig genäherte C. Francheti'
äna, Westchina, hübsche, niedrige,

stark dornige, wenigästige .Art.

Blättchen 8 bis 14. neu für Kultur,

reichblütig; C. Gerardiäna, NW.-
Himalaya i.Abb. 1.^2i. niedrig aus-

gebreitet, weißgrün zottig. Blätt-

chen 8 bis I 2. hübsche seltene Fel-

senpflanze; C. jubata i.Abb. 131 1.

Ostsibirien. Tracht sehr bezeich-

nend, bis 1 .5 m. Zweige dick, dor-

nig, behaart . .Nebenblätter breit, häu-

tig. Belaubung mähnenartig. Blätt-

chen 8 bis 1 b, Blüten weißlich, hart.

— bi Blättchen bis 8. aber zum Teil

4 und fingerförmig genähert, lineal:

C. spinosa, Sibirien, bis 1 /;;, sehr

dornig. Blüten gelb, auch für Felsen.

— II. Dorne kaum bis 10 mm
lang, oder sonst Blättchen 5:

C. aurantiaca (C. arenaria). Altai, Songarei, oft m\i pygmaea verwechselt, aber Wuchs
aufrecht, bis 1 m, Blüten tiefer orangegelb, hübsche Art; C.Chamlagu (.Abb. 13.5,1, L'ssuri-

Ci:i\jf.äna Gerardiäna, Gerards lirbiL^.^st.-^au..

lOrig.; Hort. Sinion-Louis, Plantiires.l
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gebiet. Nnrdchina, bis über 1 m. Biättchen 4. in zwei deutlich entfernten Paaren, oboval,

häutig, glänzend grün. Blüten hellgelb, dann rötlich-violett, ähnelt habituell folgender; C.

frutex (C. frutescensj, Süd-

rußland bis Nordchina, bis .^ in

oder mehr, Blättchen 4, finger-

förmig genähert, keilförmig ob-

oval. häutig, kahl, bis 20 : 8 mm.
Blüten goldgelb, wie arborcscc/is

zu verwenden, verträgt viel Trok-

kenheit: ähnlich C. turfanen'
sis, eine blaugrüne fnitcx vom
Tian-shan; C. pygmaea [C. i^ra-

cilis Hort.). Altai bis Mongolei,

sehr variabel, zierlich. Triebe ru-

tig. Blättchen 4. fingerförmig ge-

nähert (.Abb. .S.S), Blüten hoch-

gelb, oft hoch veredelt als C pen-

dula: sonnige Rabatten, Felsen.

Cardiäadra alternifölia, Herz=
Hortensie — S a x i f r a s a c e e ii.

—
O.i— 0.8 m hoher, japanischer Haib-

strauch mit abwechselnden, einfachen

Blättern und kleinen rosa Blüten in

cndständiiien lockeren Hbenstränücn,

umgeben von sterilen Blüten ; kaum in Kultur

Abb. 133. Cura.L.' inu C/nirn/di^'ii.

1,30 m. iPliot. .

linesischer Ivrbsenstrauch,

Purpus.i

Näheres siehe C.Schneider, Illustr. Handb. d. Laub-

holzk. 1.,S.383.) ^•.; :ji*.
]

Carlomöhria siehe Ha/esia.

Carmlchä^lia flagelliförmis —' L e g u -

ni i n o s e n.— Neuseeländische Art mit grünen,

rutigen, flachen Zweigen, abfälligen, nnpaar
gefiederten Blättern, rosaweifien. gebüschelten

Blüten; Vermehrung durch Samen (Frühjahr)

und halbreife Seitenstecklinge mit etwas altem

Holze unter ülas; nur für erfahrene Gehölz-

freunde in südlichsten Lagen (an warmen Wän-
den z.B.) versuchswert. (Näheres C.Schnei-

der, lll.Handb. d. Laubholzk., II., S. 79.) Ifi

Carniola tinctoria siehe Genistä tinctoria.

Carpenleria califörnica — Saxifr]aga-
ceen. — Aufrechter immergrüner, bis 1 m
hoher, kalifornischer Strauch (Abb. 134), Blät-

ter gegenständig, einfach, Blüten weiß, an-

sehnlich, duftend, .luni bis .luli, Frucht leder-

artige Kapsel; Kultur in gut durchlässigem,

leichtem, etwas sandigem Boden in recht ge-

schützter warmer Lage, gegen Winternässe
sehr empfindlich ; Vermehrung durch Sa-

men (Frühjahr) und krautige Stecklinge unter

(jlas und Ausläufer; Verwendung nur für

erfahrene Qehölzfreunde in passender Lage.

Carpinus--), Hainbuche — Betu-
laceen. — Meist hohe Bäume mit zwei-

zeiligen, einfachen, gezähnten, sonimer-

grünen Blättern, männliche Blutenstände

erst im 1-rühjahr erscheinend, l-ruchthülle

offen, meist dreilappig; Kultur in fast

jedem Boden, verträgt auch viel Trocken-

heit; Vermehrungdurch Samen (Herbst-

saat), die besseren Arten und Sorten auch

dtirch Veredlung im Frühjahr auf C. He-

liihis; Verwendung als Zierbäume im Park und C. Betiiliis vor allem als eine der besten.

stärksten Schnitt vertragenden Heckenpflanzen siehe z. B. Abb. 1 1 1.

Abb. 1 34. Carpeiiti'iia cuäj'örnicu, 1 in.

(Orig.; Hort. Lcmoine, Niincy.)



1^^ Carpinus— Carya

A. Blatter mit 7 bis IS Seitennerven. Nüßchen in I-rucht frei: C. Betulus, F^iiropa bis

Persien. Baum bis 20 /;/. Rinde buchenarlig glatt. Knospen spindelförmig, buchenartig.

Blätter im .N\ittel über 3 cm. Nervenpaare lo bis 1.?, im Herbst gelb, bei starkem Schnitt

lange bleibend, siehe oben über Wert, von 1-ormen vor allem ydiX. pyramidalis (f. coliimnaris.

f. fantigiata). pvramidenformig wachsend, und f. incisa ivar. aspknifolia), Blätter zierlich

eingeschnitten: C. caroliniana (C. (imcricanu). östliches Nordamerika, etwas kleinerer

Baum, zierlicher, etwas überhängend verzweigt. Knospen eiförmig, infolge prächtiger orange-

scharlachfarbener Herbstfärbung als Parkbaum vorzuziehen: C. Fargesiana {C. ycdcn'nsis

Franch.. nicht .Waxim.i. Zentralchina. Baum bis 2() w. Blätter h bis KUv« lang, gut zugespitzt.

Nervenpaare 12 bis 13, jetzt in Kultur; die echte i'(y/(Y'«s/s ist identisch mit C. Tscho-

nöskii, Nordchina, .lapan. kaum in Kultur, besonders durch stärker grannenzähnige Blätter

abweichend; C. orientalis (C. diüncnsis). Südosteuropa. Kaukasus, oft strauchig. i'jlätter

kleiner, im Mittel nicht über .=> cm lang. Fruchthülle kaum gelappt, breiter, hübsch und fast

hart; C. Turczaninövii \ür. ovalifolia iC. po/ynciira Vion.. nicht Francheti. .N\ittelchina.

Baum bis 1 7 m, Blätter kaum über 5..S cm lang, nicht grannenzähnig. ist durchs .\rnold .Arboret

auch bei Hesse in Kultur.

B. Blätter mit 14 bis 2r< Seitennerven. Nül.lchen von Fruchthüllappen verdeckt (Gruppe

Distegocdrpiisw C. cordata, .Mittelchina bis .lapan. Baum bis 1.^ /;/. Borke schuppig.

Winterknospen grolJ. Blätter breit herzeiförmig; schöne harte kulturwerte Art; C. Japö-
nica [C. carpinoidcs). .lapan. von voriger abweichend durch kleine Knospen und eilanzett-

liche Blätter.

Carricrea calycina — Flacourtiaceen. — Sommergrüner Baum aus Zentralchina.

Tracht wie Idcsia. mit hübschen glänzenden, wechselständigen, eiförmigen, am Grunde drei-

nervigen, jung gleich den Trieben geröteten Blättern, Blüten in endständigen behaarten

Rispentrauben, ohne Petalen, Kelche blauweiÜ, Frucht holzige Kapsel (siehe darüber C.

Schneider, III. Handb. d. Laubholzk. II., S. 362); gedeiht anscheinend in gutem Gartenboden

üppig und verspricht schöner Parkbaum zu werden; Kultur wie /desia; Vermehrung
durch Samen (Frühjahr, liegt etwa zwei Monatei oder halbreife Stecklinge; N'erwendung

als Parkbaum, Wert noch erproben.

Cärva-'i \liicöria). Hickorynuß — .1 uglandaceen. — Hohe. walnuLiartige, nord-

amerikanische (mit .Ausnahme von (C. cutliuyensis) Bäume. Mark der Zweige ungefächert.

Blätter unpaar gefiedert, wechselständig, sonimergrün. etwas aromatisch (gerieben). Blüten

und Früchte ähnlich Julians; Kultur in frischem, gutem, nährstoffreichem, tiefgrün-

digem Boden. C. glahra. alba und ovata vertragen auch trockneren. leichteren Boden:

\'erm eh rung durch Saat (stratifiziereni, N'orsicht beim N'erpflanzen, seltenere .Arten durch

Veredlung auf häufige; Verwendung als schöne, viel zu wenig beachtete Parkbäume,

über Forstwert siehe die .Angaben. S. .^0.

A. Winterknospen dachziegelig beschuppt. Schuppen über i»; Blättchen 3 bis 'i, nicht

sichelig gebogen, oberste am größten ( fHCrt/T«- Gruppe i : I. Hndknospen klein, kaum bis

10 W/W lang, Nuß kaum kantig. — a) Triebe und Blätter kahl oder nur jung behaart: C.glabra

iC. porcina), Schweinsnuß, bis über 40m. Borke nur kurzrissig. Blättchen .? bis 7,

länglich, lang zugespitzt, scharf gesägt. Frucht birnförmig. Hülle und .Nuß dünnschalig,

wertvolle schöne .Art : ihr sehr nahe C. ovälis Ijiiglans ovalis. C. microcarpa. C. glahra var.

microcurpa). Borke an alten Bäumen rauh. Früchte mehr kugelig, kleiner, tief aufspringend:

-- bi Triebe und Blattunterseiten behaart: C.villösa i C.glabra var. villosa. Hicöria püllida\.

kleiner Baum, Borke sehr rauh. Blättchen .s bis '•. Fruchtschale dick. NulJ dünnschalig, süß.

— 11. Fndknospen groß, über 10 wm lang. Nuß kantig: C. alba iC. tomentösaW. Spottnuß.

Baum bis über .?0 w. Borke bleibend, nicht lang abreißend, äußere Knospenschuppen zeitig (im

Herbst» abfallend. Zweige und Blattstiele behaart. Blättchen h bis 7. unterseits drüsig und filzig.

Frucht kugelig oder birnförmig, Nuß dickschalig; C. laciniösa \.C. sulcdia. Hicoria aciimi-

nata\. Königsnuß. bis über 40w. Borke rauh, abschälend. Zweige orangefarben, Knospen

sehr groß, äußere Schuppen bleibend. Blättchen 7 bis 'i. Frucht groß, länglich, nebst Nuß dick-

schalig; C oxäta (C. alba der meisten Gärteni, Shagbark, abweichend von voriger durch

kahlere Zweige, nur .=> Blättchen, große kugelige dickschalige Früchte mit dünnschaligen sehr

wohlschmeckenden Nüssen, gih deshalb alswertvollfürKultur.— B.Winterknospen mit gegen-

ständigen (oft nur 2i Schuppenpaaren. Blättchen 7 bis \l (außer bei C catliayensis\. meist
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.h

Ahb. 135. Ccissiiiiu Jiilvitla. \,5 m. (Oris

etwas sichelig gebogen: C. cordifönnis (C. aimira. Hicoria iiiiniiiia), Bitternul.5, bis

über 30/«, Borke graubraun, dünnschalig. Knospen dicht gelbdrüsig. Zweige und Blattstiele

kahl, Blättchen 5 bis'». 1-rüch-

te rundlich, gelbschuppig,

gleich Nuß dünnschalig.

Kern bitter, am schnellsten

wachsende .Art. als Park-

baum wertvoll ; C. Pecän
(C. olivaefönnis i . P e k a n -

N'ul.), bis über r<0 ni. ab-

weichend von voriger durch

tief gefurchte Borke, wenig

drüsige Knospen, 11 bis 1 7

Blättchen, zu 3 bis 10 ste-

hende längliche Früchte mit

sülkm Kern, in der Heimat

wertvollste .Art. bei uns nicht

hart genug; zu dieser Grup-

pe gehört auch C. catha-
yensis, Ostchina, 12 bis

20 rn. Borke glatt, grau.

Knospen dick goldschuppig.

Blättchen .^ bis 7. zuletzt

kahl, I-rucht und Nul.i dick-

schalig.

Caryöpteris incana (C. Mastacdnthiis. C. oder Bdrbula sinensis). Bartblume -

Verbenaceen. — 0,3 bis 0,8 w hoher, aufrechter, graufilziger, aromatisch riechender

Strauch aus Japan. Ostchina, Blätter gegenständig, sommergrün, einfach, lappenzähnig,

Blüten hellviolettblau, kugelig, doldig. August bis Herbst; Kultur in sandigem, gut durch-

lässigem Boden in sonniger Lage ; X'ermehrung durch Sommerstecklinge und Samen
(Frühjahn; X'erwendung als schöner, spätblühender Strauch für Rabatten und X'orpflan-

zung, friert in rauhen Lagen ganz zurück, treibt aber wieder, Bodendecke.

Cassändra calyculata sie-

he Cliümtii'diii>line. — Cassän-
dra racemosa siehe Arulronic-

ila.— Cässia maryländica sie-

he ,,Unsere iTeilaiulstaiiden".

Cassinia {ülvida{!)ip/o/Mip-

piis chrysophyllus) — Co iii p o -

s i t e n. — Immergrüner, etwas
heideartiger, bis 1,5 m hoher
Strauch ans Neuseeland (Abb.

1351, Blätter einfach, abwech-
sehid, schmal, nnterseits gelb-

braun filzig, Bliitenköpfchen

schmutzigweiß, klein, dolden-
tranbig. Spätsommer; Kultur
in warmer, sonniger Lage in

dnrchiässigem Boden; Ver-
m eh rn n g durch Samen (l'riih-

jahri und Sommer-, sowie an-

getriebene Stecklinge unter

(jlas ; V e r w e n düng für er-

fahrene (iehölzfreunde in süd-

lichen warmen (jebieten oder
Seeklima.

Casslöpe i.\ii(/roniet/(i) te-

trägona, Schuppenheide —
Lricaceen — Niedriger, im-

mergrüner Zwergstranch (Abb.

136) aus dem arktischen Gebiet, mit den dachziegeligen, vierreihigen, auf dem Rücken gefurchten Blätt-

chen etwas an ein Lycopoilium erinnernd, Blüten glockig, wachsweiß, seitenständig, März bis April,

^Är.'»^"5^;

Abb. l.v, ^'(issiöpe tetrufrona. Sehnppenheide.
if'hol. ,\. Piirpus. Lappland.)
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Frucht 5 klappige Kapsel ; Kultur in moorigem Grund, auch an feuchten Felsen in humusgefülltcn

Spalten, am hestcn in Tort- und Sunipfmoosgemisch, feucht, aber sonnig; Vermehrung durch
Auguststecklinge unter Glas, Ableger
und Samen ; Verwendung für üe-
steinsanlagen durch erfahrene Pflanzen-

freunde : noch zierlicher ist C. u-Xmlro-

meda,HarrimanHla) hypnoldes ausdem
alpinen Nordamerika und den Polar-

gegcnden,kriechend,Blältcr dicht wech-
selständig, moosartig, lincal. Blüten weiLl.

Juni bis Juli, in humusgefüllten Felsspal-

ten, auch sonnig; auch die mehr an /<-

trugonu erinnernden C. tastigiäta aus

dem Himalaya und C.Mertensiäaa aus

Nordwestamerika verdienen Beachtung.

Castanea. Edelkastanie —
Fagaceen. — Niedrige oder ho-

he, sommergrüne, schön belaubte

Bäume (.Abb. 7i. Blätter wechsel-

ständig. Blüten einhäusig, weißlich,

unscheinbar, aber männliche in kätz-

chenartigen, aufrechten, oft rispig

vereinten, auffälligen Blütenständen,

im Juni bis Juli. Früchte bekannt,

mit großer stacheliger Hülle: Kul-
verträgt auch trockenere Lagen und

Abb. 137 Castanea püinila. Blattzweig mit Blüten.
I Pilot. -A. Plirnus. I

tur in jedem guten, nicht kalkhaltigen (iartenbodeii

liebt Sonne: N'ermehrung durch

Samen (l-rühjahrl. auch .Ableger, die

Sorten durch N'eredlung auf sativa

(Sommerokulatioti i : \'e r \v e n d u n g
als prächtige l^arkbäume in nicht

allzu rauhen Lageti. C. putnila für

trockene, warme Hänge.

C. crenäta iCJapönica, C. sa-

tiva var. piil>irh'r\'is\. .lapan, China,

kleiner I^aum, der sativa sehr ähn-

lich, Blattgrund rundlich oder herz-

förmig, fruchtet viel früher; C.den-
täta I C. ainericdna). östliches Nord-

amerika, bis über 30 in. Blätter stets

ohne Sternhaare, von jung auf kahl,

Grund keilig, F-rüchtc wohlschmek-

kend, aber etwas kleiner als bei

sativa: C.mollissima, Nord- und

Westchina, bis \h in. Triebe und

Blattunterseiten dicht weich behaart,

ebenso die Dornen der Fruchtschale,

,Nüsse groß, harte schöne Art I ; C.

pümila (.Abb. 1 37 1, östliches Nord-

amerika, ist bei uns strauchig, Blät-

ter unterseits bleibend weiß stern-

filzig, Früchte klein, Nüsse einzeln,

höher als breit, treibt .Ausläufer;

auch C.Vilmoriniäna aus .Wittel-

China jetzt in Kultur, kahler Raum,
Blätter lanzettlich, sehr spitz. Zähne

nur grannig aufgesetzt. Früchte mit

einer Nuß; C. sativa (C. vesca. C.

Abb. 1,^8. Casianöpsis clirysophylla. Scheinkastanie,

etwa 3.5 m. il'liol. .\. I'urpu.';. Kew Oardens. i

vulgaris), Südost-, Südeuropa und Orient, bis über .?0 in (.Abb. 1\. Blätter sehr bald kahl.
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unterseits hellgrün aber immer mit einigen Sternhaaren, als var. Niinibo geht eine frühtra-

gende, groljfrüchtige, recht harte Sorte, sonst noch geschlitztblättrige usw.

Castanöpsis chrvsophylla, Scheinkastanie — Fagaceen. — linmcrgrüner, kalifornischer

Strauch ( bei imsl.l Abb. 138.1 Blätterwechsulständig, gläiuendgrün.ganzrandig, unterseits goldschülferig,

Blüten und Früchte ähnlich Castanea, Nüsse erst im 2. Jahre reifend ; Kultur nur in geschützter warmer
Lage etwas halbschattig in humusreicher Erde ; Ve r m e h r u n g durch Saat (gleich nach Reife) und Sonimer-
oder Herbststecklinge unter ülas, auch Ableger; Verw end u ng für erfahrene üehölzkenner.

Cafä/pa-^), Trompetenbaum — Bignoniaceen. -- Großblättrige, sommergrüne
Bäume, Blätter einfach, kreuzgegenständig, mit Drüsenflecken in den Nervenwinkeln der

Unterseite, Blüten glockig, in schönen endständigen Rispen oder Trauben, .luni bis Juli,

Frucht lineale, stielrunde Kapsel, im Winter meist lange am Baume hängend; Kultur in

jedem guten, frischen Gartenboden in sonniger Lage ; Vermehrung durch Samen (I-rühjahr,

Haus) und W'urzelstücke, X'arietäten auch durch X'eredlung auf Wurzelstücke von bignonioidcs

oder krautige Stecklinge; X'erwendung als schöne sommerblühende Parkbäume, auch

für Alleen in warmem Klima; hartes Holz.

ALPHABHT1SCHI£ LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahl.)

bignonioides lAbb. 16) .
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Abb. 141. Cephaldnilius occiilentulis, Knopfblunie, 1 //(.

iPhct. ..\. Purpus.l

Schlingstrauch. Blätter meist keilförmig-oboval. Blütenstände wenigblütig. achselständig,

Früchte daher erst nach Blattfall zierend, aber lange bleibend im \'or\vinter. sehr zierend;

die ähnliche C. flagelläris aus

.Xordchina und Japan ist durch

bleibende stechende Nebenblätter

ausgezeichnet; C.scändens, östl.

X'erein. Staaten. Blätter spitzer, mehr
eilanzettlich. Blütenstände rispig

endständig, vielblütig. Früchte auf-

fällig, ebenfalls prächtig.

Celtis, Zürgel — L' 1 m a c e e n.

— .Weist hohe, sommergrüne Bäu-

me mit einfachen, wechselständigen

Blättern. Blüten unscheinbar. Stein-

frucht etwa erbsengroß ; K u 1 1 u r in

jedem guten, tiefgründigen Boden
in frischer oder trockener Lage;
Vermehrung durch Samen iSaat

beeti. auch .\bleger; \'e rwendung
siehe Arten.

Causfra/zs, Südosteuropa..Me-
diterrangebiet. Kleinasien, bis 2Sm,
alte Bäume von malerischer Tracht.

Blätter geschwänzt, ziemlich derb-

häutig, unterseits behaart, bis \Ocm. Früchte zuletzt violettbraun, schmackhaft, nur im süd-

licheren .NVitteleuropa hart ; etwas härter bei uns C. caucäsica, Kaukasus-.\fghanistan. Blätter

kürzer, breit eirhombisch, weniger gezähnt und behaart ; C. Bungeäna iC. Davidiana, oft

auch als C. chinensis oder sinensis in den Gärten i. Korea. .Wandschurei bis ^'unnan, Baum
bis 10 m, Blätter derb, beiderseits grün, oben etwas glänzend, schmallanzettlich stumpf ge-

zähnt, an jungen Pilanzen etwas rauh behaart. Früchte schwarz. Steine fast kugelig, glatt,

hart, schöne Art; C. cerasifera. Mittelchina. bis 10/«, sit\\i Jessoensis nahe, aber Blätter

derber, grob kerbzähnig. 2 bis 4 Zähne auf 1 cm Rand. Früchte bis 1 cm dick, bereift, schwarz,

vielversprechend ; C.jessoensis (C.Bunireuna Xakai). .Japan-Korea. Baum bis 2(i m, Blätter

häutig, länglich-eiförmig, lang zugespitzt, sehr dicht scharf gesägt. 4 bis d Zähne auf 1 cm
Rand, Früchte wohl nur .S nun dick. Steine unregelmäl.iig gefurcht und gerippt, im Arnold

Arboretum harter schöner Baum, äl-

tester Name vielleicht C. koruicnsis;

C.Juliänae, A\ittelchina. Baum bis

2 7 ///.Triebe dicht gelblich rauhfilzig.

P)lätter grol.i, .s bis 1.^ cm, derb,

etwas gelbgrün. Blütenknospen rot-

braun behaart, auffallend. Früchte

im Herbst, fast kugelig, orangefar-

ben, etwa 10:8 //////, \-iel \-erspre-

chend, auch im Arnold ,\rboret in

Kultur, wie ebenfalls C. läbilis (C.

sinensis Hemsl.l, Mittelchina. l'aum

bis 17 ///, junge Triebe gelbfilzig.

Blätter derb, spitz länglich ellip-

tisch, unterseits behaart, kerbsägig.

6 bis 10 cm. ausgezeichnet dadurch,

dal.) die kleinen, die kugeligen oran-

genen F'rüchte tragenden Zweiglein

nach Fruchtreife abfallen. Härte zu

erproben; wie cerasifera auch bei

Hesse in Kultur; C. mississippiensis iC. laevigata, C. integriJolia\. südöstl. Vereinigte

Staaten. Baum bis .^0///. ausgezeichnet durch spitz länglich lanzettliche, meist ganzrandige.

Abb. 142. CV/-(;/(i///a 6'///f//M, Johannisbrotbauni, 5 ///.

I^Ori);. : Kagusa. Dalmaticn.i
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Abb. 143. Cenidipityllum iaponicum, Judasbaumblatt. 5 in. F'h i a r'urrii>

kahle Blätter und orangerote Früchte mit gelöcherten Steinen: C. occidentälis, östl. und

mittl. Nordamerika, hoher Baum. Blätter schief spitzeiförmig, zuletzt kahl, oben wenig rauh,

scharf gezähnt ab .N\itte. Frucht erst rotorange, dann tiefpurpurn, trocken, variabel, niedrig

var. piimi/a iC.puniilar. C. sinensis \C. W'illdenowiana. C.japonicai. Korea. Japan. Ost-

china, bis 20 m, Blätter spitz-eilanzettlich oder eirhombisch. unterseits behaart, an jungen

Pflanzen beiderseits rauh behaart. Triebe und Fruchtstiele behaart. Früchte mit unregelmäßig

grubigen und gerippten Steinen, hart: C. Tourneförtii, kahler kleiner Baum, Sizilien bis

Kleinasien, Blätter aus rundlichem ürunde spitzeiförmig. derb, blaugrün. Früchte gelbrot.

Steine glatt, nur in südlicheren Lagen hart.

Celtis muku siehe Aplumanthe oder Ct'llis sinensis. — Ceotrosema ißraJbiirya) virgiaiaaum ist

eine Schlingstaude; siehe Staudenbuch.

Cephalänthus occidentälis, Kopfblume, Knopfblume — Rubiaceen. — Bis
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Abb. 144. Cem's cunadensis, kanadischer Judasbaum, 4 m. iPlmt. .\. Rehdcr.)

2 m hoher, buschiger Strauch (Abb. 141) aus O. -Nordamerika, Blätter einfach, somniergrün,

gegenständig, glänzendgrün, Blüten klein, leicht rahmweilJ, in gestielten Köpfchen, August.

September: Kultur in gutem, feuchtem, schlammigem Boden, auch im Sumpf oder flachen

Wasser; Schnitt nach Bedarf im Winter; Vermehrung durch Samen, Sommerstecklinge
oder krautige im Haus, Frühjahr; Verwen düng als hübscher spätblühender Zierstrauch

für Rabatte und Vorpflanzung, verdient mehr Beachtung.

Cerasua siehe unter Prnmis i(iruppe Ci'nisus).

Ceratöaia Siliqua, ^oY\annisbTotbaum — Leguminosen. — BaumartigerStrauch (Abb. 142) oder
Baum aus dem östlichen Mediterrangebiet, Blätter abwechselnd, immergrün, 3 bis 5 paarig gefiedert,
Blüten unauffällig, am alten Ho!z, kätzchenförmig, Spätherbst, Fruchthülse bis 20:i cm; nur für den
Süden des Gebietes von Belang.

Ceratostigma siehe Staudenbuch.

Cercidiphyllum- ) japonicum, Judasbaumblatt — Troch odcndracecn. —
Sommergrüncr, japanischer, breit pyramidal wachsender 15aum (Abb. 14.?l, in Heimat bis

über .^5 m. Borke tief gefurcht. Blätter einfach. Cenis ähnlich, gegenständig, rot gestielt,

braunrot austreibend, schöne gelbe Herbstfärbung. lilüten zweihäusig, unscheinbar, aus
altem Holze, April bis Mai, kurz vor oder mit Blattaustrieb. Frucht aufspringende Balg-
frucht; Kultur in gutem, nahrhaftem, tiefgründigem Boden in freier Lage, nicht zu trocken;
Vermehrung durch Samen; \'er wen düng als hübscher meist mehrstämmiger Park-
baum, der viel mehr Beachtung verdient; vor allem auch var. sinense, noch größer. Blätter

unterscits etwas beiiaart. kürzer gestielt.

Cereis, Judasbaum — Leguminosen. — Hübsch belaubte, sonimergrüne, baum-
artige, malerisch verästelte Sträucher (Abb. 1441. Blätter wechselständig, einfach, ganzrandig
(knorpcirandigi. Blüten vor den Blättern aus altem Holze, gebüschelt oder in hängenden
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Trauben bei raccmosa, hübsch violettrot. Hülsen ilach

lehmigem Gartenboden in etwas feuchter Lage; nicht

Atib. 145. L'ciiis Si/u/iia.sinnii. südciirnpaischcr .liida:;-

baiini, 5 /ll. lOiig.; VOp, Ungarn.^

Blätter breitkeilförmig, wechselständig, Blüten vveißlichgelb

kröne, Früchte mit langem Feder-

schweif; Kultur mühelos in Fels-

partien in etwas kalkigem, gut durch-

lässigem Boden und warmer Lage;
Vermehrung durch Samen und
krautige Stecklinge (Glasi; Verwen-
dung für Liebhaber. — Hbenso die

ähnliche, robustere C betulifolius und
der etwas empfindlichere C. ledifolius

mit Rollblättern.

Cestrum Parqui, Hammerstrauch
— Solanaceen. — Buschiger, bis 2 in

hoher, unangenehm riechender Strauch
aus Chile, Blatter sonimergrün, abwech-
selnd, einfach, Blüten grünlichgelb, duf-

tend, trugdoldig-rispig, Frucht violett-

braune saftige Beere; Kultur in nahr-

haftem, leichtem Boden; Vermehrung
durch Teilung und Stecklinge (unter

Qlas) ; V e r w e n d u n g unter guter

Laubdecke, da zwar zurückfrierend,

aber neu treibend und jedem Sommer
blühende meterhohe Büsche bildend.

: Kultur in gutem, leicht sandig-

alt verpflanzen : Sommerschnitt zu

üppiger Triebe: \'ermehrung
durch Samen il-rülijahri und krau-

tige Stecklinge il-rühiahr. Glas-

haus i: \' er wen düng als präch-

tige L'rühjahrsblülier im groüen

Garten und Park, auch im Laub
hübsch, in den nördlichen Teilen

nur canadcnsis hart genug.

C. canadcnsis, östliches und
mittleres .Xordamerika, bis 18 m.
Blätter sich deutlich kurz zuspit-

zend, fast kahl, jung unterseits

leicht blaugrau, stumpf. Blüten

rosarot oder \veil.J. var. alba. Mai
I.Abb. 1441; C. chincnsis, China-

. Japan, ähnlich, aber Blätter jung

unterseits glänzend grün. I31üten

gröUer und lebhaft violettrot. wohl

schönste Art. doch etwas empfind-

licher; C. racemösa, .Wittelchina.

bis 1 2 m. Blätter unterseits behaart,

Blüten grol.i. rosa, in vielblütigen

Trauben, sehr schön, aber nur für

wärmere Gegenden ; C Siliqua-

strum lAbb. 14.S). SO.- Huropa.

Orient, selten über Sw. bekannteste

Art. Blattspitzen gerundet. Grund
tief herzförmig. Blüten dunkelvio-

lettrosa. April bis Mai.

Cercocärpus parvifolius, Schweif-
frucht — Rosaceen. — hnmergrüner
Strauch lAbb. 140) ausW.-Nordamerika,
wenig auffallend, röhrig, ohne Blumen-

Abb. 146. (.Vnw</>/)ü.v /w/-i77"o/;Vy,v. Schweiffrucht. \ tu.

(Phol. .\. i'urpiis.l
Chaenomeles ( Cydöiüa i

.

Scheinquitte — Rosaceen. —
Sommergrüne, kleine oder höhere Sträucher. Blätter einfach, wechselständig. Nebenblätter



Cliaeiiomd'les— Chamachatiaria 143

Abb. 147. Cestrum Pun/ui. 1,40 /;(.

(l'hot. .\. Fllrpiis.l

groL'i. laubartig. Blüten gebüsclielt. ansehnlich, rot. rosa, weil.l. purpurn, kurz vor oder mit

den Blättern im zeitigen Frühjahr. Früchte quittenartig, wie Quitte verwertbar; Kultur
in jedem Gartenboden in sonniger

Lage; Schnitt: Auslichten nach

Blüte; N'ermehrung durch Sa-

men Istratifizieren I. Stecklinge und

W'urzelschnittlinge, die Sorten auch

durch Veredlung auf C.japonica und

Cydonia viiloaris ; \' e r w e n d u n g
siehe Arten.

C. I Pynis I Japanica i C. lagC'

när/a). japanische Quitte, Hei-

mat China, sparriger Strauch bis 3 w.

dornig. Blätter glänzend tiefgrün,

länglich-elliptisch bis oboval. kahl.

Filüten im Alärz bis .\pril dWaii. zu 2

bis (). scharlachrot, in vielen F'arben-

sorten, wie : ..Baltzi" groß, karmesin,

„cardinalis". groß, tief Scharlach,

„sanguinea plena". blutrot gefüllt,

„Simonii". halbgefüllt, dunkelkar-

min. „Candida", weiß. „Gaujardii". lachsorange usw., Früchte stark duftend; für'Gruppen

und Rabatten, auch Hecken, prächtigste Frühjahrsblüher; var. Wilsonii iC. lui^cnuria var.

\Vilsonii\. Mittelchina. üppig, pyramidaler Wuchs. Früchte sehr groß, hart ; C ( Pynix) Maulei
{C. alpina. C. pyj{/iiac'a . C. japörücu neuerer Autoren), niedriger als vorige. Triebe behaart,

Blätter mehr oboval. gröber gezähnt. Blüten orangescharlach, Frucht mehr kugelig, oft im
Herbst wieder bli 1 end; var. alpina (C. japonica var. alpina, C. Sargcntii\, noch kleinere

niederliegende Gebirgsform. sehr reichblütig. Früchte aprikosenfarben, für Felsanlagen; die

jetzt ebenfalls eingeführte, der japonica sehr nahe stehende C. iPynis) cathayensis aus

.Wittelchina weicht ab durch schmallanzettliche. unterseits jung behaarte Blätter mit feiner

scharfer Zähnung, Früchte sehr groß. — Eine Hybride zwischen den beiden ersten Arten ist

C. superba Rehd. iC. Maulci \s.r. supcrba, Cydonia Manlci var. atrosanoiünca und var.

siipcr/>a\. hierher var. alha. weiß iCMan/ci var. al/>a), var. rosca. rosa (C". Man/ei var. gn/n-
(liflora rosca) und var. pcrfc'cta.

Scharlach (C Maulci grandiflora

perfecta \.

Chaenomeles sinensis siehe Pscu-
docyäonia.

Cbamaebätia foliösa — Rosa-
ceen. — Niedrii^er. weich und drüsig
behaarter, aromatischer. Ausläufer trei-

bender Strauch ans Kalifornien, Blätter

soniniergrnn. wecbselsländig, dreifach

fein gefiedert. Blüten weiß, ebensträu-
IJig, .Juni bis .hili; K u 1 1 n r in leichtem,

durchlässigem, lebmigem Boden: Ver-
mehrung dnrcli Samen (l-rühjahrl

oder halbreife Stecklinge unter Glas;
V e r w e n d u n g nur für Liebhaber,
tritt in .SV'(/;.wtf-Wäldern auf und dürfte

halbscbattig in 1-eIspartien am besten
liirtkonmien.

Chamaebatiäria Millefoli-

uni \Sorl)dri(i, Spiraca oder liasi-

lima Millcfo!iiim\ -- Rosaceen.

—

Aufrechter, bis 2 m hoher, klebrig-

drüsig behaarter Strauch (Abb. 1 4'n

aus NW.-.\merika. Blätter fein doppelt gefiedert, Blüten weiß, in endständigen Scheintrauben.

im Juli bis .August. Frucht lederig; Kultur in durchlässigem, kalkhaltigem Boden auf der

Abb. 14H. Cliacnonii'les Maiilei var. alpina, 60 cm.
1.1'hol. A. Hiirpu.s.j
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Abb. 14Q. Cliumaebutiänu Millefoliutn. 1 ///.

(['hol. A.Furpusi

Pelspartie oder Rabatte in sonniger, warmer i-age, im Norden nicht hart; Schnitt kaum
nötig, sonst im Winter: Vermehrung durch Samen il-rühjahn, Sommerstecklinge und

Teilung nach Anhäufeln; Verwen-
dung als hübscher Gartenstrauch.

Treibt sehr früh aus!

Chamaebüxus alpestris siehe Poly-

,i,'iil(i. — Chamaeccrasus siehe l.oni-

icrii. — Chamaecistus procümbens
<\f\K l.oiseli'iiriti.

Chamaedäphne i Cassaiulra,

l.yonia) calyculata, Lederblatt
— Hricaceen. — Kleiner, biso, ,5/«

hoher, in Tracht an Vacciniiirn iili-

c;inosuni erinnernder, immergrüner
Strauch aus dem nördlichen Teile

der gemäßigten Zone, Zweige und
Blätter beschülfert, Blüten weiß,

in beblätterten einseitswendigen

Scheintrauben, April bis Mai, Kul-
tur usw. wie Andromcda polifolia.

liebt feuchte torfige Lagen; Ver-
wendung in j-elsengarten, beson-

ders auch \ar. nana i Andromcda vac-

cinoidcs Hort.i, kaum 20 cm hoch.

Chamäedrys siehe leucrium.

Cbilöpsis linearis iC/i. sa/igna} — Bignoniaceen. — Mexikanisch-südkalifornischer Schling-

strauch mit weidenartigen Blättern und bignonienartigen Blüten. Nicht in Kultur, i öchstens fürs Me-
diterrangebiet. (Näheres siehe C. Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. 11., S. 621.)

Chimonänthus iCalycanthus, Meratia) praecox iC. Jragrans), Winterblüte —
Calycanthaceen. — Bis 2,5 m hoher, sommergrüner Strauch aus Nordchina, .lapan,

Blätter gegenständig, einfach, glänzend hellgrün, oberseits rauh, außen gelblich, innen purpur-

braun, im Februar bis März am alten Holze, stark duftend, sonst wie Calycanthus: Kultur
und Vermehrung wie dieser; Schnitt nach Blüte nur wenn nötig; Verwendung für warme
südliche Lagen, sonst erfrieren die Blüten, an Rivierafast Wintergrün, sehr schöner Frühblüher;

besonders xar. f^randiflora \C.Jragrans war. grandiflora oder var. lutea grandiflora\. Blüten

größer, lebhafter gefärbt.

Ciiiögenes hispidula, Schneeheide — Hricaceen. — Rasiger, aromatischer, immergrüner
Zwergstrauch aus dem nördlichen Nordamerika mit rauhhaarigen Zweigen, wechselständigen, 2 reihigen,

rundlichen Blättchen, winzigen. weiLüichen glockigen Blütchen im Mai und weißen, rauh behaarten

Beeren; nur für erfahrene Gehölzfreunde im feuchten Moorbeet auf Sphagnum, wie IV/cm/Mm O.ri'-

cocciis zu behandeln, schwierig. (Näheres siehe C. Schneider, III. Handb. d. Laubholzk. II., S. 539.)

Chionänthus, Schneeblume — Oleaceen. — Sommergrüne Sträucher oder baum-

artig, Blätter gegenständig, einfach, ganzrandig, Blüten rispentraubig, aus seitlichen Knospen

am Ende vorjähriger Triebe, weiß, zweihäusig, mit linealen Kronblattabschnitten, Frucht

harte, einsamige, dunkelblaue Steinfrucht; Kultur in frischem, lehmig-sandigem Boden in

geschützter sonniger Lage; Schnitt kaimi notwendig; N'ermehrung durch Samen istrati-

fizieren i nicht sehr zu empfehlen. -Anzucht aus krautigen Stecklingen getriebener [-"flanzen

besser und durch Ableger, auch \'eredeUing auf l-'raxinas Ornus gebräuchlich ; X'erwendung
als sehr hübsche Blütensträuchcr im großen Garten und F^ark, in rauheren Lagen Bodendecke

(und wenn nötig etwas Schutz).

C. retüsa {C. c/iinensis), China. (Abb. 1501. breiter Strauch, in Heimat kleiner Baum.

Blütenstände aufrecht über den Blättern, .luni bis .luli. Blüten etwas duftend ; C. virginica

(Ch. virginiana Hort.) aus NO.- Nordamerika (.\bb. 151), 2 bis lOw, Blütenstände, unter den

jungen Blättern, hängend, Mai bis .luni; weibliche Pflanzen auch zur l-ruchtzeit im Herbst

hübsch.

Choisya ternata, Orangenblume — Rutaceen. — hnmergrüner, bis zirka 1 m hoher Strauch

aus Me.xiko, Blätter 3 zälilig, gegenständig, Blüten orangeduftend, weiU, bis 4 cm Durchmesser, in end-

oder achselständigen Trugdolden, bei uns meist erst imSonmier, Frucht mit fünf Teilfrüchten; Kultur



Choisva \45

Abb. ISO. Cliiomintliiis rctusa, Blütenzweige, l^ciii.

Abb. 151. Chionanlliii. iv.'-.'T-, ,;, ^cl:iUHl>l;iiiir. ^,

Silva T3riiiic.i-Schni.-ider. Inscre I-rcil.md-l aubi;cli"i/.v. J. .\cül.it;i;.
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Abb, 1.S2. C/A///.S UmnJoliiLs im üppigsten ÜL-deilicn in Malunya
ipbot. C. Schneider; aus der ..üarlenschönlieif).

in steinigem Kalkboden in wärmster Lage, sonnig und trocken; Schnitt kaum nötig, sonst nach Blüte:

Vermehrung durch Stecklinge ; Ve r-

Wendung in den südlichsten Gegen-
den; sehr empfindlich gegen Frost.

Christdorn, Christusdorn siehe

(lUilitscIiut und l'aliiinis. — Chrysobö'
in a intermedia siehe Ri/ws aiireum.

Cianamömum Camphorä, Kamp-
ferbaum, und andere Arten dieser im-

mergrünen Lauraceen -Gattung wer-
den gelegentlich in Südtirol kultiviert

und blühen und fruchten dort. Sonst nur
fürs Kalthaus.

Cissus antärctica. Känguruhwein :

dieser in unseren Kalthäusern nicht sel-

tene immergrüne australische Klimmer
hat sich in Südtirol zuweilen ziemlich

lange im Freien gehalten.

Cissus brevipedunculäta siehe Ani-

pc/opsis. — Cissus oligocärpa siehe

Coluili^llu.

Cistus, Cistrose — Cista-
ceen. — Niedrige, im Süden hö-

here Sträucher. Blätter gegenstän-

dig, Sommer- oder immergrün, ein-

fach. Blüten meist schön und an-

sehnhch. aber von kurzer Dauer, zu

1 bis 5. .Wal bis .luni. Frucht viel-

samige Kapsel : Kultur in gut

durchlässigem, leichtem, kalkigem

Boden in recht warmer, sonniger

Lage; Rückschnitt, wenn nötig,

gegen Frühjahr; X'ermehrung
AUK .CO /-< .,-/•<• • u I- , ,^ durch Samen iFrühiahrt. .Ableger
Abb. 153. C;/r//5 /A//b//a/a, japanische Limone, 2,30 ra. > , .• j 'c c-. i i-

(Phoi ^ Purpus) und krautige oder reife Stecklinge;
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Xerwcndung in südlichen Gegenden
währt und verdient große Beach-

tung als wichtige Imniergriine. Wei-

tere Arten wären zu erproben, wie

z. B. C. Lorctii. die Hybride von C.

ladaniferus mit C. nionspeliensis.

C. ladaniferus, Mediterrange-

biet, bis I ///. klebrig, Blätter itniner-

grün, lanzettlich, oberseits glänzend

grün, fast sitzend, Blüten weiß, mit

rotem Grundfleck, Kelch gelbschup-

pig, schönste Art. aber nicht so hart

wie C. laurifolius, ebendaher, bis

über 1 m. Blätter mehr oval, nicht

drüsig, deutlich gestielt. Kelch bii-

schelhaarig. Blüten weiß mit gelbem

i^'ieck. .Iinii bis August, wertvoll!;

C. viHosus, östliches Mediterran-

gebiet, bis über l,.=i m, Blätter bei-

derseits filzig, Blüten rosa bis pur-

purn, ohne dunklen Grundfleck,

ebenso empfindlich wie C. salvifo-

liiis, Blüten weiß mit gelbem Nagel,

Citharexyloa — V e r b e n a c c e ii.

doch hat sich C. laurifolius in A\alonva sehr be-

Abb. l.'54. Blüu
A. PuriM

)ii Citrus trifoliatu.

üdainerikaiiiscli-mi.'xikaiiische (jattung, die für uns wohl
nur Kalthaiispflanzen liefert. In Südtirol

findet man gelegentlich C. reticiilatiim

im Freien, doch friert es meist zurück,
treibt aber wieder aus. Siehe auch Rlia-

pliitluininus.

Citrus'-*), Zitrone — R u fa-

ce en. — \'on diesen Gattungen
dürften für uns nur die zwei unten

genannten .Arten von Belang sein,

doch gedeihen in den mediterranen

Lagen des Gebietes auch C siru'nsis

(C Aurantintu var. sinensis], die
Apfelsine, C Liinonia (C. nu'-

dlca var. Union, C. Limditüm), die

Zitrone, und C nobilis. die M a n -

d a r i n e , im Freien. Es sind altbe-

kannte Kalthauspflanzen. Die wert-

\ollste harte .Art, außer trifoliata.

dürfte vielleicht C. icliangcnsis aus

A\ittelchina werden, sie besitzt ge-

flügelte Blattstiele und einzeln ste-

hende Blüten.

C./aponica IC. Auninliuni var.

japonica: Portunella japonica).
.lapan, Strauch bis I ni, nicht dornig,

Blätter immergrün, einfach, unter-

seits dicht drüsig. 151üten wie bei

der Apfelsine, Frucht kugelig, 4 bis

r^ cui dick, orange, mit rötlichen

Tupfen, 1-rüchte werden mit Schale

gegessen, dürfte härteste Art der

Gruppe Hncilrus sein; ob in Frei-

land-Kultur versucht.-'; C. trifoliata (C- trifolia. Poncirus trifoliata, Aegle sepiaria,
10*

Abb. I.S5. C/ac/rüstis /u/ea, Qc\hho\z.
(Phot. Oraebciicr. K.'irlsruhe )
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ITriphasia trifoliata und Limonia Irifoliata der Gärten/i. Japan, bis über 2 /// hoher Dorn-

strauch, Zweige flach, grün, Blätter sommergrün, gedreit (bis .Sziihlig), durchscheinend ge-

punktet. Blüten weil.'i.

orangenduftig, .Wai,

Frucht gelb, walnulJ-

groü. ungenießbar:

ziemlich hart, liebt

Halbschatten, durch-

lässigen Boden, \'er-

m e h r u n g durch

Samen, interessanter

Strauch für Liebhaber

• Abb. 1.=;.^ bis l.=i4.)

Cladothämnus pyro-
laeflorus liricaceen.
— Aufrechter, kahler,

sommergrüner Strauch
aus dem nordw. Nord-
amerika. 1 bis 3 m, [Mat-

ter einfach, lanzetliich-

oboval, Blüten einzeln,

rosa, freiblättrig, Juni;

Kultur in etwas moo-
rig-sandigem Boden und
Halbschatten: nur für

erfahrene Gehölzkenner,
aber hart. (Näheres C.

Schneider, lllustr. Handb.
Laubholzk. 11. Seite 467.1

Cladrästis, Gelb-
holz — Legumino-
sen. .Wittelhohe Bäu-

me, Borke glatt, Knos-

pen nackt, im Som-
mer durch Blattstiel-

basis verborgen. Zwei-

ge brüchig, Blätter

sommergrün, unpaar

gefiedert, Herbstfär-

bung schön gelb. Blü-

ten Mn Rispentrauben,

Juni bis Juli, Frucht-

hülse spät aufsprin-

gend: Kultur in je-

dem guten frischen Gartenboden: \'ermehrung durch Samen (Frühiahn und Ableger

(.Absenker) im Frühjahr oder Herbst; X'erwendung als hübsche Einzelbäume.

C. lutea (C. tinctoria. Virgilia lutea I. südöstl. \ereinigt. Staaten, bis über 20m, Tracht

wie .Abb. 15.^. Triebe und Blätter kahl. Blättchen 7 bis ", Blütenstände hängend, bis hOcm.

Blüten weiß, duftend, Juni: wertvoller Zierbaum: C. sinensis, Westchina, i.Abb. l.^')i ab-

weichend durch rostbraun behaarte Triebe, II bis 13 behaarte Blättchen, leicht rosafarbene

Blüten in aufrechten verzweigten Rispen, Juni bis .luli: auch hart; die japanische seltene

C. platycärpa fSophora platyairpa. Platyösprion platycdrpumi hat ^ bis 15 Blättchen und

mehr Sophora--2iT\\ge. dichte, aufrechte Rispen mit weißen, gelbgetupften Blütchen.

Cladrästis amurensis siehe Mauckia.

Clematis, Waldrebe — Ranunculaceen. — Meist rankende Sträucher. auch auf-

recht, halbstrauchig. Blätter abwechselnd, einfach oder 3 zählig oder gefiedert. Blüten meist

hübsch, glockig oder breit offen, einzeln oder doldig-rispig. nur Sepalen vorhanden i außer

bei d^v Atragene-Qru^^t petalenartige Staminodieni. Früchte meist mit Haarschweif; Kul-

tur im allgemeinen in jedem guten, recht nahrhaften und durchlässigen Gartenboden iz. B,

Abb. 1 56. Cla(lräi::> Sincnsu, \2m. in der 1 leimat in Zentralchina, Szetschwan

:

Washan. iPhol. E. H. Wilson: mit Genetimigung von Profess^jr C. S. Sargint.i
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leicht sandige l.ehnierde mit Heideerde und Kuhdung) in warmer, aber leiclit beschatteter,

nicht brennend heil.ier Lage, zum mindestens unterer Teil der Pflanzen geschützt, im Sommer
viel Wasser; Schnitt selten nötig, bei den am jungen Holz blühenden .Arten Rückschnitt zur

X'erjüngung zuweilen nötig, so z. B ht\ Jacknianii. lanuginosa. Viticella im .November; bei

.Arten, die am alten Holz blühen, wird dadurch der Flor auf längere Zeit sehr beeinträchtigt

;

N'ermehrung zumeist durch X'eredlung auf Wurzeln von C. Viticella. C. Vitalha oder

l-lainttiiila im Hause im Frühjahr; über die X'eredlungen sei Folgendes gesagt: Sie können
entweder vom Februar bis zum .Mai oder vom .August bis Mitte September vorgenommen
werden. .N\an besorgt sich etwa bleistiftstarke oder auch etwas schwächere Wurzeln, die

einige Haarwurzeln besitzen. Dann schneidet man sie in 3 bis Sem lange Stücke und ver-

edelt sie durch Spaltpfropfen oder, wenn die Wurzeln stärker als das Edelreis sind, durch

üeil.iful.'ipfropfen. Dann pflanzt man alle X'eredlungen in Töpfe ein und hält sie im Ver-

mehrungshaus bei einer Temperatur von 14 bis lö ürad Celsius, oder im Sommer in einem
geschlossenen .Wistbeetkasten. wobei man die Töpfe in Erde oder Sand einfüttert. Sobald

eine X'erwachsung zwischen Edelreis und Unterlage erfolgt ist. gewöhnt man die Vered-

lungen nach und nach an die Luft und behandelt sie dann wie junge [-"flanzen. liinige .Arten,

wie alpina, Flamtnüla. panieiilata. Vitalha. Vitieella werden durch Samen vermehrt (Herbst).

C. nwntana, orientalis. vir^iniana u. a. kann man aus reifen Stecklingen unter Glas oder

.Ablegern erziehen; N'erwendung im Garten und Park als prächtig blühende Schling-

pflanzen oder die Halbsträucher auf Rabatten ; zur Bekleidung von Mauern. Bäumen. Wänden,
Lauben usw.. über Gestein hängend iz. B. alpina), man sorge an Spalieren usw. für gutes

.Anheften der oft brücliigen Ranken; vergleiche auch bei den Arten-').

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

alpina (Abb. 157^ 150
— alba KSl

— rubra l.Sl

— sibirica l.Sl

apiifolia 151

Armandü 151

brevicaudata 151

Buchaniana 150

chrysocoma 151

coccinea I5i)

crispa 150

eylindrica 150

Davidiana 14*)

— hybrida 140

eriopoda 151

Flamniula 152
— rubroniarginata . . . .152
florida-Formen 15.^

glauca 152

grata 149
graveolens 152

Hendersonii 150

heracleifolia 149
— Davidiana 140
— stans I4"i

integrifolia 149
— phmata 150

.lackmanii 152

Jouiniana 14'l

koreana 151

lanugindsa-Formcn . . . .153
lasiandra 150
niacrcipetala 151

iniintana (Abb. 15) .... 151

— grandiflora 151

— lilacina 151

— perfecta 151

— rubens 151
— sericea 151
— Wilsonii 151

nutans 150
— thyrsoidea 150
orientalis 152
— tangutica 151

paniculata (Abb. löoi . . . 1

patens- Formen (Abb. \b2\ . 1

Pierotii 1

pseudocüccinea 1

Rehderiana ....;.. 1

repens 1

rubroniarginata I

serratifolia 1

sibirica I

Spooneri 1

stans 1

tangutica 1

texcnsis 1

tubuldsa 1

Veitchiana (Abb. 158) . . . 1

venosa 1

violacea I

Viorna 1

virginiana 1

Vitalba 1

Viticella (Abb. 159) . . . . 1

— venosa 1

A) (B. siehe S. 152). Kleinblumige Arten und Formen:

L halbstrauchige, nicht rankende .Arten (C. integrifolia siehe in „Unsere Freilandstauden" )

:

C. Davidiana, ^C. heracleifolia var. Davidiana). Nordchina, bis Im, Blätter 3 zählig. mit

grol.ien Blättchen. Blüten gebüschelt, glockig, .mit zurückgebogenen Zipfeln, hell indigo-

blau, duftend. Juli bis September, schöner Herbstblüher für Rabatten ; zwischen dieser Art

und C Vitalha die hübsclie etwas schlingende Hybride C. Jouiniana (C. grata Hort.).

Blüten blauweil.'), zuletzt offen, in grol.ien Rispen ; ferner gehen als C. Davidiana Iiyhrida
gute Lemoinesche Hybriden mit C. stans in helleren und dunkleren blauen Tonen, sehr reich-

blühend (Sorten wie „.Azur", „Colombine", „Cypris", ..Profusion"); die typische C.lieraclci=
folia iC. tuhulösa) ist weniger zu empfehlen, dagegen C. stans (Clieracleifolia var. stans),

.lapan. Blüten wcil.Uich. in verlängerten, endständigen Rispen, noch später blühend als

/Ja\'icliana.

11. Strauchige rankende.Arten. — a) Pjlüten glockig, einzeln achselständig. Sepalen zusammen-
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Abb. 157. Ctematis alpina, Alpenwaldrebe. (Piioi. Rehneit, Boian. Garien Oicßcn.i

neigend, nur an Spitze zurückgebogen, Staubblätter aufrecht zusammenstehend (siehe auch

unten die Atra^ene-Qru^i^t): C. crispa, südöstl. \'ereinigt. Staaten, bis 1 m, Blätter ge-

fiedert mit Endbläftchen I ohne Ranke I, dünn. kahl. Blüten rosa oder violett, halboffen, duftend,

.luni bis September, hübsch für warme Lagen; eine hübsche Hybride mit der staudigen C.

intearifolia ist C.cylindrica (C. integrifolia var. pinriata Hort.i. Blüten einzeln, blauviolett:

C. lasiändra, Mittel- und Westchina, bis 5 rri. Triebe klebrig. Blätter gefiedert mit 3 zäh-

ligen Abschnitten. Blüten gedreit. glockig, rötlich purpurn. September bis Oktober, noch

selten ; C. Rehderiana (C. niitans var. thyrsoidea. C. nutuns Hort.. C. Biichaniana Hort.).

Westchina. Triebe behaart. Blätter mit 7 bis ') oft 3 lappigen Blättchen. Blütenstände rispig,

aufrecht. Blüten nickend, leicht primelgelb. .August bis Oktober, fein duftend, guter Spät-

blüher: ebenso C. Veitchiana \C. niitans verschied. Gärten i. Blätter doppelt gefiedert.

Blüten kleiner i'Abb. l.iSi; alles wertvolle neuere .Arten: C.Hendersonii, eine Hybride von
integrifolia mit Viticella. reich blau blühend; C. pseudococcinea, Hxbride von C.coccinea

mit C.jackmanii, hierher die Sorten „Duchess of .Albany". leuchtend rosa. Blüten 5fm lang,

„Grace Darling", halb so groll. „Countess of Onslow". violettpurpurn mit Scharlach : C. texen-
sis {C.coccinea\, Texas, bis 2 m. gefiedert blättrig. Blätter derb, blaugraugrün. Blüten schar-

lachrot, Sepalen auüen kahl. ,luli bis Oktober, schön für warme Lagen; siehe auch oben

bei pseudococcinea; C. Viörna, 0.-Nordamerika, bis -4///. Blättchen meist 5. häutig, grün.

Blüten stumpf rot oder bräunlich purpurn. iWai bis .luli. weniger schön als coccinea. aber

härter und üppiger.

b) Blüten offen, mit ausgebreiteten Sepalen. — I. (2.sieheS. 15 11. Blüten einzeln, höchstens

bei 17//V^//ü bis 3 blutige Blütenstände. — a) kleine Fetalen (petaloideStaminodien) vorhanden,

Sepalen etwas zusammenneigend. Staubblätter aufrecht: Gruppe Atragene: C. alpina (Atra-

gi'ne alpina). Europa bis Sibirien. Xordwestamerika. bis3OT. i.-\bb. 1571. Blätter meist doppelt
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dreizählig. Blüten blauviolett, bis (wwz breit, mit 4 Sepalen und vielen Staminodieii bei der ost-

asiatischen var. sibirica (var. alba

Hort.. Atragene sibirica) gelblich-

weiß, sehr hübsche harte schon im

(April bis I ^\a[ blühende Art; hierher

auch var. /•///)/•(/. rot; ferner C. ma=
cropetala, Nordchina. Blätter grö-

ßer, gesägt oder ganzrandig. Blüten

größer, violett. Staminodien lanzett-

lich, schön aber selten, sowie C.

chrysocöma, W'estchina. alle Tei-

le dicht gelbbraun zottig, Blüte weiß

mit rosa. 4 cm breit, Samenschwänze
goldbraun seidig, hübsch, versuchs-

wert. — /'i petaloide Staminodien

fehlend: C. montana (.Abb. 15i.

Himalaya. Zentralchina, üppig. Blät-

ter 3 zählig. Blüten weiß, duftend.

.Mai bis Juni, besonders schön var.

grandiflora. bis lOcw breit, var. ni-

bens. rosa, siehe Farbentafel X. für

warme Lagen sehr zu empfehlen,

ferner die Lemoineschen Kreuzun-

gen zwischen den beiden genannten

Formen, wie var. lilacina, var. per-

Jecta: schließlich auch var. Wilsonii

iC. repens Hort.i weiß. August: C.

montana und ihre Formen verdienen

weiteste Beachtung I; C. serrati-

fölia iC. koreana Hort.). Korea.

Blätter doppelt ^ zählig. lebhaft grün,

kahl. Blüten zu 1 ibis 3). nickend.

gelb. .August bis September, hart,

interessant: C. Spooneri (C. mon-

tana var. sericca). Westchina, von nionturui abweichend durch unterseits dichtseidig behaarte

Blättchen, Blüten groß, Mai. ebenso

wertvoll wie montana; C. tangü-
tica fC. Orientalis var. taiii^ntica.

C. criopoda Koeh.). Tibet. Mongo-
lei, bis 3 ni. Blätter grün, gefiedert

mit .? zähligen unteren Fiedern. Blü-

ten sattgelb, nickend, Mai bis.luni.

federige Fruchtständc im Herbst,

sehr gut; C.Viticella (Abb. 1501,

Südeuropa, bis über 3 /«, Blätter

einfach gefiedert oder wie bei tan-

i^utica, Blüten mehr breitglockig,

lilablau, .luni bis Herbst, siehe Hy-

briden weiter unten

!

2. Blütenstände rispig. 5- bis viel-

blütig: C apiifolia (geht auch

fälschlich als C. brevicaiidata und

C. I^ierotii). .lapan. China, bis 5 m,

Blätter 3 zählig, Blüten weißlich.

Staubblätter mehrreihig im Gegen-

satz zur ähnlichen vir<^inia/ia, blüht

August bis Oktober. Xierwcrt mäßig; C. Armandii, .Witlel- und Westchina, bis low, Blätter

Abb. 158. Ch'iiiti/!S Vcilcliiaiia. iiickciidu Waldrebe.
(J. X'tilch ;ind Sons, CliL-(sca.i

Abb. 159. C/dinatis K/7/re//ö, zur FruchtzL'it.
(Orig.. Rajius.i. Dalniaticn.)
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.? zählig, immergrün, kahl. Blättchen spitzeilanzcttl

Büscheln, aus altem Holze mit bleibenden Knospe
ich. tief grün. Blüten in achselständigen

nschuppen am Grunde, weiü. sein breit,

/\pril bis Mai, 1-rüchte seidig ge-

schwänzt, wertvolle .Art für warme
Lagen; C.FIämmula, Südeuropa.

Orient, bis 5 w. Blätter einfach oder

doppelt gefiedert mit .^ zähligen I-ie-

dern. graziiis. Blüten weil.l oder leicht

gelblich, nach Mandeln duftend,

grolJrispig. .luli bis Oktober, aus-

gezeichnet für warme Lagen; hüb-

sche Hybriden dieser Art mit C. Vi-

ticclla sind : C. violäcea, hellvio-

lett und C. rubr<>mar}{inäta (C.

l-'lammiila var. nihroiiiar^inala).

Blüten rötlichviolett mit weil.iem

Grunde, prächtiger Herbstblüher:

C. glauca, Sibirien, bis ?>in, Blät-

ter gefiedert mit .^ zähligen Blätt-

chen, kahl, blaugraugrün. Blüten

gelblich, .luli bis September, geht

oft als folgende. 1-rüchte lang ge-

schwänzt; C. orientälis iC.iira-

Vi'olens), Persien bis Himalaya. üp-

pig, bis 8 /;/, wie fflaiiai. aber Blät-

ter dünner. Blättchen lanzettlich.

Blütenstände ebenfalls wenigblütig.

aber Sepalen auch innen behaart,

robust; C.paniculäta i.Abb. Iboi,

.lapan. bis 10 ///. wie l-lamnmlu,

aber Blätter einfach gefiedert. Blü-

khb. \bQ.\CU'matis puniculala. iPhot. A Rchder.i tgn weil.l. duftend (ähnlich Weiß-

dorn I. sehr empfehlenswert als Spät-

blüher ;'C.\7rg-/niana, O,-Nordamerika, üppig, wie unsere Vitalha. Blätter 3 zählig. Blüten

rahmweiß. Staubblätter einreihig.

zu verwenden wie C. Vitalba (Abb
161 I.Europa bis Kaukasus, bis 12 w.

Blätter gefiedert. Blüten weiß, leicht

nach Mandeln duftend, .luli bis Ok-
tober, nach der Blüte die silbrigen

Fruchtstände sehr hübsch.

B| Großblumig|e'Arten und
K ulturformen: __

Die typischen Arten, wie/Zo/vV/w,

laniiginosa und pateiis sind nicht

oder nur selten echt in Kultur und
nur für Gehölzkenner wertvoll; uns

interessieren hier die hybriden Gar-

tensorten, aus deren großer Zahl

wir folgende hervorheben, deren

korrekte Hinreihung schwierig ist:

ai C. Jacknuinii und X'erwandte

(Kreuzungen von C Viticella oder

C Hcndersonii mit C lanii<rinosa):

die typische C. Jackmanii zeigt die Farbentafel X. sie ist intensiv blauviolett, bis 1 5 cm
breit, bei var. alba weiü. weitere Sorten: „.Wme. Grange". purpurviolett. „.Wme. Baron Veil-

Abb. 10 1. CU'niutis Vitalba. wcilJc Waldrcbu zur L'nicht/.i.

lOrig. ; Wien. Donauauen.)
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lard", rosa mit lila Hauch, „Piiiice of

tief violett, vclutina piirpiirca. fast

schwarzpiirpurn, „Star of India".

rötlichblaii mit rotem Mittelstreifen,

b I C. lanuginösa » H \- h r i d e n

sie zeigen ziemlich kurz gestielte

Blüten und zum Teil einfache oder

3 zählige Blätter, die relativ stark

behaart sind. z.B. „Belisaire". mau\e
färben: ...Wadame l.ecoultre". weil^

mit bläulichem Schein, ähnlich ...Wa-

dame van Houtte". „iWarie Desfos-

se". weil.'). ..Sieboldia". hellblau mit

rötlichem .Mittelstreif. „Ville de

i.yon". tief amarantrot. — ci C.

fiörida-U y b r i d e n : Blüten stets

gefüllt, etwas länger gestielt. Blätter

doppelt oder gefiedert 3 zählig. z. V>

..Belle of Woking", bläulich lila.

...lohn üould \'eitch". samtartig, ge-

füllt, „Undine", tief dunkelbraun pur-

purn: eine Hybride mit ViiiccUa ist

C. vcnosa [C.Viticella vcnosa\. röt-

lich purpurn. — di Cpafens« Hy-
briden: meist gröl.iere Blüten als

bei c. Fetalen oft 6 bis m. sich häu-

fig deckend mit den Rändern, i^lü-

tenstiele länger, i^lätter 3 zählig oder

gefiedert. Blättchen ziemlich grol.i.

etwas behaart: .,.\lbert X'ictor". la-

vendelfarben. ..Duchessc of I£din-

burgh", reinweil.i. gefüllt, ..Edith

.lackman", rahmweil.i, „Louisa". wei

Wales", dunkelbraunpurpurn, piirpiirea irrundiflora. sehr

Abb. 163. ClerotUndron Furgesii, Loosbaum, 1 m.
^Pliül. .\. Purpus.)

,\bh. Ib2. (Irol.'ibliitlgc CU'nialis inilens-\\\hn<W ..l.oiiis.i', 1 tu.

(Orig. ; Prulliinitz.l

l.i (Abb. I()2i. „Marie", dunkellilarosa, „Miss Bateman"
weiß, „Kelly Moser", weil.l mit Rosa. „The
Queen" zart lavendelfarben, „Xerxes", dun-
kelviolett mit karminer Streifung.

Clemaloclethra — D i 1 1 e n i a c e e n. — Eine
mit Actinldia verwandte Gattung meist schlin-

gender sommergrüner Sträucher ausWest-China,
Zweige mit festem Mark, Winterknospen frei,

Blütenstände 1 bis mehrblütig, achselständig,
Blüten weiß, fünfzählig, Frucht fast kugelig,
beerenartig: Kultur usw. wie Actiiiidia. Bei
uns noch kaum versucht,

C.Hemsleyi, bisSm.Triebe jung behaart, Blät-

ter spitzeilänglich, unterseits auf Nerven bräun-
lich behaart, Blüten zu 4— 12, Frucht schwarz.

Clerodendron, Loosbaum — \' er-

be naceen. -- Bei tins aufrechte, bis über

meterhohe oder baumartige Sträucher, Bilät-

ter gegenständig, sommergrün, einfach, zer-

rieben sehr unangenehiTi riechend. Blüten

röhrig. duftend, in Ooldenrispen, .August bis

September, Frucht 4 sämige Steinbeere

:

Kultur in jedem guten Gartenboden, in

warmer, sonniger Lage ; Rückschnitt nach
Bedarf gegen I-rühjahr; N'ermehrung
durch Samen (nach Reife), Stecklinge (un-
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terGlasi und Wurzelteilung; Verwendung als hübsche Spätsommerblüher im Rasen, auf

Rabatten; Bodenschutz, frieren oft bis auf den Grund zurück, treiben aber wieder aus.

.Wachen sich oft durch weit ausgrei-

fende .Ausläufer lästig.

C. foetidum. Nordchina, übel-

riechend, junge Triebe und Blätter

bald stark kahlend. Pjlütensfände

endständig, dicht, lilapurpurn, ver-

trägt auch Halbschatten, aber emp-
findlicher; C. trichötomum (C.

serötinum. Volkanieria japonicm.

-lapan. mehr behaart. Blütenstände

locker an seitlichen Trieben vereint.

\veil.i mit gerötetem Kelch. Frucht

zuletzt schwarz, hübscher Herbst-

blüher: C. Fargesü, Westchina,

bis 2.5 iti, Triebe purpurlich, kobalt-

blaue Früchte in karminroten Kel-

chen, die aber anfangs grün sind.

siehe Abb. 163. vielleicht härteste

.Art.

Clethra, Scheineller, Mai=
blumenbaum — Clethraceen.
— Bei uns starke Sträucher. Blätter

abwechselnd, sommergrün, einfach.

Blüten weilUich. duftend, in Trauben

oder Rispen. .Juli bis September.

Frucht .^ klappige Kapsel ; Kultur in

frischem, gut durchlässigem, nicht

zu schwerem Gartenboden. Halb-

schatten: Schnitt, wenn nötig, ge-

gen Frühjahr: \ermehrungdurch
Saat iSame sehr feini und Steck-

linge von getriebenen Pflanzen im

Ab!' u) i SclKiiKlkr 1..=. //;. I'!; t. \ iv!;,!,- Frühjahr, odcr im .August mit ctwas

altem Holze i Bodenwärme i; \'er-

wendung als schönblühende Rabatten- und Gruppensträucher. ferner als Treibpflanze (C.

alnifolia).

C. acuminäta, östliches Nordamerika, bis 6 m. Blätter unter Mitte am breitesten, an

den Zweigen gehäuft, Unterseiten grau behaart, Blütenstände traubig. einzeln, Staubfäden

behaart, im Laub schöner, aber nicht so hart wie C. alnifolia, östliches Nordamerika, bis

Am. Blätter fast ganz kahlend. 7 bis !() Nervenpaare. Blüten in aufrechten Rispentrauben

(Abb. I()4), auch für Treiberei geeignet; C barbinervis \C. canescens Hort.). Nordchina.

Japan, wird baumartig. Blätter mit 10 bis 12 .Xervenpaaren, in Blüte wohl noch schöner
als alnifolia und hart; C. Fargesü, .\\ittelchina. bis5w. ähnlich voriger, aber Blätter kahler.

Blütenstände bis 18 an lang. Staubfäden behaart, sehr vielversprechend.

Cleyera japonica siehe F.uryci japoniiu. Die echte C.japonicu ist identisch mit C. oclinucea. Sie
hat gaiizrandige Blätter, Zwitterhlüten und behaarte Staubbeutel, wogegen Izi/rva juponicu gezähnte
Blätter, zweihäusige Blüten und kahle Staubbeutel besitzt. Sonst gilt für Cleyera das bei Unrya
Gesagte.

Cliltönia if-'l^lea) monophylla iMy/oairyum /ifrustrinum) ist ein mit Cyrilla verwandter, südost-
amerikanischer, immergrüner Strauch mit einzelnen, duftenden weißen Blüten, wohl empfindlicher als

Cyrilla, siehe diese.

Cneörum tricoccum, Zeiland — Cneoraceen. — Bis über meterhoher, fast immergrüner, kahler
Felsenstrauch an den Küsten SW.-Europas. Blätter abwechselnd, dicklich, Blüten an Enden der Triebe
achselständig, klein, gelblich, Frucht steinfruchtartig; nur für erfahrene Kenner in wärmsten Lagen
versuchswert.
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Cöcculus (Cebatha) carolinus (Menispi'muun caroliniiin, .\\. virgiiiiciini. Cc'hutha

virginica. lipibatL'rium ctiroliniinn. Kokkelstrauch — .W e n i s p c r m a c e e n. ^ Bis 4 ///

hoher, schnellwüchsiger, ostnordaiiierika-

nischer. weich behaarter, sommergriiner

Schlingstrauch (Abb. lo.Si. Blätter glän-

zend grün, einfach oder stumpf-dreilappig.

Blüten zweihäusig, unscheinbar, mit ii

Fetalen und <i Staubblättern, in kurzen,

achselständigen Rispentrauben, .August.

Frucht beerenartig, rot, zierend, sonst

analog .Wenisperniiini. ebenso in Kultur
usw.. ist aber nicht so hart; härter ist der

japanische C.trilobus (C.orbiculatus,
Cebatlid orhicuUita. Mi'nispcrmiim orbicu-

latiiiii. C. Tlitinbergii). mehr behaart, Frucht

schwarzblau, Oktober, Blätter lange grün

bleibend.

Cöcculus afflais siehe DiplocUsia. — Cöc-
culus heterophyllus siehe Sinomeinuin.

Colletia cruciäta (C. bictoniensis. C. hoiri-

(la\ ist eine xerophytische. stark dornige, inter-

essante R h a in n a c e e aus SüdbrasiHen, Uru-
guay und Chile. Ob bei uns als Felsenpflanzi.'

in wärmsten Lagen versuchswert? Audi in

Hngland nur in den mildesten Gegenden hart

(Näheres siehe C. Schneider, 111. Handb. d. Laub-
holzk. IL, Seite 3()0.)

Colletia longispina siehe Discuria.

Columella^"\ 1 1 ilis. Ciiynitia. Cissus) oligii

carpa ist eine staudige Vitacee aus Chin.i

wie Cissus /(if)oriicii. siehe Staiidenbuch.

Colütea, Blasenstrauch Le-
guminosen. - Höhere, sommergrüne
Sträucher. Blätter abwechselnd, unpaar-

gefiedert. Blüten hübsch gelb, in wenig-

blutigen achselständigen Trauben, im A\ai

bis .luni (.lulii, Fruchthülse blasig aufge-

trieben : K u 1 1 u r in jedem nicht zu schwe-
ren, dirrchlässigen. kalkigen üartenboden in sonniger Lage; Schnitt soweit nötig im Winter

oder vor Austrieb; Verinehrung durch Sainen (Frühjahr). Sorten wA arhorescens \'trtdt\n

(Frühjahr unter ülasi; Verwendung als hübschblühende Ziersträucher im Park und Garten,

auch für trockenere Lagen, die Blüten erscheinen meist während des ganzen Sommers.

Ai Blüten stets gelb oder orange. Hülse ganz geschlossen : C. arborescens, südlicheres

Mittel- und Südeuropa, altbekannter buschiger Zierstrauch, bis ,S/h, Blättchen '-) bis 1 3. ellip-

tisch, stumpfgrün. var. biilldta (var. conipdcta, VRT.pygmaca). niedrige Form mit ,t bis 7 etwas

blasigen Blättchen; sehr ähnlich ist C.cilicica (C. longialata, C. inelanocdlyx Hort.), Klein-

asien. Blättchen meist 1 1 . bläulichgrün, Flügel der Blüte länger als Schiffchen ; C. brevialäta

ist eine südwestcuropäische l-orm mit viel kürzeren ITügeln, die beiden letzten wohl nicht

ganz so hart; C. media ist ein Bastard mit oriciitalis. Blüten orange mit braunen 1-lecken.

— Bi Blüten orangerotbraun. Hülse sich an Spitze öffnend: C. orientalis (Abb. loo). Kau-

kasus. Transkaukasien. Belauhung derber, blaugraugrün, oft mit mi'i/ni vcrwechseU; hierher

auch C. gräcilis, Transkaspien. bis ,? m. Blättchen 7 bis '). zierlich. Blüten fast reingelb.

A\ai. hat sich in iJarmstadt hart gezeigt. (Näheres bei C. Schneider. 111. Handb. d. Laub-

holzk. 11,. Seite «.Si.

Comändra elegans ist eine mehr halbstrauchige. halbparasitische S a n t a 1 a c c e aus Südosteuropa,

ähnlicli Osyns. Kaum kulturwert. (Näheres C. Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. I., Seite 247.1

Comanthosphace japdnica : japanischer, filzig behaarter I lalbstrauch aus der Familie der L a b i a t e n

,

Tracht wie l:lalioltzia. aber Blätter weniger hängend, Blüten rahnnveil.!, in hübschen Scheinähren im
Spätherbst, hart und für Felspartien geeignet, doch ohne besonderen Wert. (Näheres siehe C.Schneider.
111. Handb. d. Laubholzk. IL, Seite 607.1

Abb. 165. Cöccu/iis carolinus, Kokkelstrauch, 2,40/;;.

(Hhot. A. Purpus.)
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jliitea orienlalis, Blasenstrauch, im Mittelgrund. 2 m.
iPhot. J. Hartiiiann, Bot. ü-irten, Dresden, i

Comptönia siehe .Wyricu.

Convölvulus Cneorum, Silberwinde — Convolvulaceen. — Bis I m hoher, silbrig-goldig be-

haarter Strauch lAbb. 167i aus Dalniatien, Süditalien, Blätter immergrün, abwechselnd, lanzettlich.

Blüten in Knospe rosa, dann weiß, am Zweigende gehuschelt. Frucht kapselartig; K u 1 1 u r in sehr

sonnigen, wärmsten Lagen als Felsenpflanze iKalki, auch an Wand; Ve r m eh r u ng durch Samen,
Sommerstecklinge, Ausläufer und Teilung; Verwendung nur für erfahrene üehölzfreunde im süd-

östlicheren Teil des Gebietes

Coprösma Petriei — Rubiaceen. — Polsterbildender, immergrüner Kleinstrauch aus Neusee-
land. Blätter gegenständig, klein, oval, braun, hell behaart, Blüten weiß. Frucht kugelig, dunkelpurpurn,
reichlich erbsengroß; Ve rm eh ru n g durch reife Stecklinge und Teilung. Ve rwe n d u ng nur für

erfahrene Pfleger in Felspartien unter Schutz gegen Bodennässe; ähnlich hart ist C. acerösa mit

linealen Blättchen. (Näheres C. Schneider, III. Handb. d. Laubholzk. II., Seite 631.)

Corchoröpsis crenata ist eine halbstrauchige, iapanisch-chinesiche, noch nicht in Kultur befind-

liche Ti 1 i ac ee. deren Einführung nur für besondere üehölzfreunde Wert hätte, i Näheres C. Schneider,

111. Handb. d. Laubholzk. IL. Seite" 366.1

Cörchorus siehe KerrUi.

Corema ^limpetriiim Cönradii — Empetraceen. — Reich und kurz verzweigter, bis bQ cm hoher,

ost-nordamerikanischer Strauch, sonst an Empetrum erinnernd; kaum in Kultur. Was als C albnm, das
nicht aushält, in Kultur geht, ist ümpetrum rubrum. (Näheres C. Schneider, III. Handb. d. Laubholzk. L,

Seite 141.1

Coriäria, Gerberstrauch — Coriariaceen. — Bis etwa meterhohe, etwas halb-

strauchartis^e Sträucher. [glätter sommergrün, gegenständig oder wirtehg. einfach. Blüten

klein, grünlich, in traubigen Blütenständen. Frucht beerenartig, giftig; Kultur in jedem

guten Qartenboden in sonniger Lage ; Schnitt der frühblühenden Arten nach Blüte, doch

meist Rückschnitt im I'rühjahr wegen Frost erforderlich; Vermehrung durch Samen.
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Sommerstecklinge, Ausläufer; X'erwendung als interessante Ziersträucher in warmen
Lagen'mit Bodendecke, frieren oft stark zurück, treiben aber wieder aus.

C. j'apönica i.^bb. KiS). Japan, bei uns kaum über 1 ///, Triebe 4 kantig. Blätter eilan-

zettlich. .? nervig. Blütenstände seiten-

ständig aus altem Holz, im Mai. Blüten-

blätter zur 1-ruchtzeit als Fruchthülle dick-

lich, erst lebhaft rot. dann schwarzviolett.

August, härteste .\rt; C. myrtifölia,
SW. -Europa, ähnlich voriger, blüht oft

schon .April. I'ruchthülle erst grüngelb,

dann schwarz. Blätter und l-rüchte giftig!;

C. sinica (.\bb. li)^)). West- und Mittel-

china, hat mehr gebräunte Zweige, breit-

elliptische Blätter, blüht im ^\m. 1-rucht

blauschwarz; C. terminälis, Westchina,

nur halbstrauchig. aber hart \v\e /(iponha

und schmuckvoll. Blütenstände endständig

aus jungem Holz, im Juni bis Juli, bis über

1 cm, Frucht schwarz oder bei var. .\an-

thocdrpa. lebhaft gelb, verdient viel mehr
Beachtung, ist leicht zu schützen.

Cörmus domestica siehe Sor/ms doinestica.—jCorniola mäntica siehe Genista inantica.

Cörnus, Hartriegel Cornaceen.
— Meist hohe Sträucher oder baumartig.

Blätter meist gegenständig, sommergrün.
Blüten klein. weilJ oder gclblichweil.J. in

Rispen. Trugdolden oder Köpfchen, im

letzten I-alle von blumenblattartigen Hüll-

blättern umgeben, l-rüchte beerenartige Steinfrüchte, weiß, schwarz, bläulich oder rot. meist

September; Kultur fast in jedem genügend feuchten Boden, sonnig oder schattig, vergleiche

die Arten; Sommerblüher nach Bedarf im Winter, oft stark, zurückschneiden; \'ermeh-
rung der Arten mit weidenrutenähnlichen Trieben, wie alba, stolonifera usw. durch reife

Stecklinge, im allgemeinen durch Samen und .Ableger, l~ormen durch Veredlung auf Stamm-
art; Verwendung als Deck- und Ziersträucher, zum Teil recht wertvoll, vergleiche unten.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

Abb. 16". Convoivuliis Cneoruin. Silberwinde, iOciii.
Il'hol, A. l'iirpus I

alba 158, 1.S9

— Kesselringii 158
— sibirica 158
— Spaethii 158

Amomum 158
alternifülia 157

Arnoldiana 158
aspera 158
asperifolia 158
Bailcyi 158
brachypotla 157, I.S8

Bretschneideri 158

caerulea 158

candidissima 159
capitata 160
circinata 159
controversa 157

corvnostvlis 158

florida (Abb. 173bisl74) . . 160

glabrata 159

Hemsleyi I.S9

Hessei 159

ignorata 158

Kesselringii 158

Kousa 160

macrophylla (Abb. IVOi . .158
nias 160
— argenteoniarginata . . . loO
— nana 1,S9

niascula 160

obliqua 159

oblongata 159

officinalis (Abb. 171i . . . 160

paniculata 1.^9

paucinervis 159

puMiila 159

Purpusii 159

quinquenervis 159

raceniüsa 159

rugosa 159

sanguinea 159
— viridissima 159

sericea 158

sibirica 158

stolonifera 159
— Behnschii 1,59

— elegans 159
— flaviraniea 159
tatarica 158
Theleryana 158
Thelvcanis 158

Walt'eri 159

Wilsoniana (Abb. 172) . l.V), 160

A ) B 1 ä 1 1 e r w e c h s e 1 s t ä n d i g : C. alternifölia (Svida altcrnifolia), 0. -Nordamerika.
Strauch bis baumartig. Zweige glänzend braunpurpurn. Blätter bis ')f/« lang, unterseits blau-

grün. .Nervenpaare 5 bis 'i. Blüten rahmweil.l. Dolden bis '»rw breit. A\ai bis .luni. l'rucht

dunkelblau. September, hübsch, liebt feuchte Lagen; C. controversa (C. hrachypoda Hort.
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Abb. 1()8. Coriuria japonicu, japaiiischer üerberstraiich,

80 cm. ll'lint. A. Purpus.i

zum Teil. C. iiiacropliylla Hort.i. Himala\a bis Japan, äliiilicli voriger, aber mehr baumartijf.

in Heimat bis 2ii/«. breit verästelt. Blätter bis Mcm, Nervenpaare (> bis 'i, Blütenstände bis

12 cm, I-rucht glänzend schwarz,

von X'ögeln sofort verzehrt, schöner

als altcrnifolia und hart, auch trok-

kenere Lagen.

Bi Pilätt er gegenständig:
1. Blütenstände rispig oder trugdol-

dig. nicht gebüschelt und ohne Hiill-

blätter am Grunde; 1-rüchte nicht

rot: C alba L. IC. tartäricall,

Nordasien, bis über .5 ///, Zweige
glänzend blutrot oder bei var. sibi-

rica (C.sihirica) lebhaft korallenrot.

Blätter kurz zugespitzt, unterseits

weißlich. Blütenstände klein, flach.

A\ai, eine der frühesten. Früchte

blauweilj, etwas länger als dick;

besonders die X'arietät im Winter

der Holzfarbe halber sehr geschätzt,

ferner var. Spt/ct/iii. Blätter goldran-

dig oder goldgelb, eines der besten

bunten Gehölze, var. AVs5(V/7«i/«7C'.

Kcsselringii), Zweige fast schwarz-

rindig, Blätter dunkel austreibend ; C.Amötnum (C. ser/cca, C. caerulea), Seiden-Hart-
riegel. 1 bis 4///, junge Triebe

purpurn. Blätter unterseits grün-

lich, silbrig und rostbraunseidig,

Blütenstände flach, weiß. Juni.

Früchte lebhaft blau, gut für Ufer,

breitet sich weit aus; C. Amol-
diäna, hübsche Hybride zwischen

C". obliquu und C. racciiiösa. blüht

nach dieser, fruchtet spärlich, weiß-

lich; C. asperifölia, Ost-Nord-

amerika, bis 5 ///, Zweige rauhlich

behaart, Blätter breitoval, unter-

seits graufilzig, 1-rüchte weiß, we-

gen Belaubung zu empfehlen; C.

Baileyi, NO. -Vereinigt. Staaten,

ähnlich stolonifcra, aber ohne .Aus-

läufer, aufrecht. Triebe dunkelrot.

Blätter unterseits weißlich, wollig

und seidig behaart, prächtig ge-

färbt im Herbst. Blütenstände wol-

lig, sehr lange und reichblühend,

sehr wertvoll für Sandboden!; C.

brachypoda IC. ianorcita, C.

Thelycdnis, C. Theleiydna Hort.y,

.lapan. China, kleiner Baum. Blät-

ter breit elliptisch, glänzend grün,

unterseits weißgrau. Blütenstände

breitrispig. erst im .luli. Frucht

fast schwarz, ganz ähnlich ist C.

macrophylla Wall. (C. coryno-

stylis). Himalaya. aber heikler; beide recht hübsch im großen Park; C. Bretschneideri
(.C. dspera), Nordchina, bis 4 ///, Zweige grün oder purpurn überlaufen, Blätter stumpfgrün.

Abb. 1()9. Coridria sinica, chinesischer Gerberstrauch,

60 bis 70 cm. (Pliot. A. Purpus

)
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Abb. 170. Cöniiis nuHropliyllu, Blattzweige mit jungen
Blütenständen, il'hoi. A. Hurpus.)

unterseits grau, breit elliptisch. Blüten im Juni: C. gtabräta, \V.- Nordamerika, bis 2 in.

Zweige dünn, hängend. Blatter schmalelliptisch, beiderseits glänzend hellgrün. I-rucht bliiu-

lichweil.'i. für warme Lagen im Gar-

ten, nicht ganz hart in rauhen Ge-

bieten; C. Hetnsleyi, W'estchina.

bis (> r?i. Zweige rotbraun bis pur-

purn. Blätter eiförmig. Nervenpaare
I) bis 7. unterseits weil.igrau behaart.

Blütenstände flach. Frucht blau-

schwarz, neu in Kultur; C.Hessei,
Zwergstrauch bis 0.5 /;;. schwärz-

lichgrün belaubt, im Herbst dunkel-

purpurviolett. Früchte weiLilichblau.

hübsch im Garten; C. obliqua (C.

Purpusiil, NO.-\ereinigte Staa-

ten, steht Anuvniini nahe, aber Blät-

ter schmaler, unterseits blaugrau,

ohne Rosthaare ; C. paucinervis
IC. (/iiiru/iu'rh'/rl.s}. .Wittelchina bis

1.25 in. Zweige 4 kantig. Blätter fest,

unterseits grün, angeprel.lt behaart,

nur ,? bis 4 Ner\enpaare, Blüten-

stände flach, .luni. Frucht schwarz,

etwas Wintergrün, für warme Lagen
wertvoll ; C. pümila ( C. nias var.

nana), dicht und langsam wüchsig,

bis fast 2 ni. Belaubung sehr dunkel-

grün. Frucht schwarz; C. race=
mösa (C candidissima, C. puniculdtu. C oblongata). bis 5 w. Zweige graubraun. Blätter

unterseits weißlich. Blüten in pyramidalen Rispen, nicht flach ebensträußig, .Juni. F'rüchte

weiß. Fruchtstände gerötet, recht zierend: C. rugosa (C. circinata!), (). -Nordamerika,

bis 3 in. F'rucht kompakt,
•^''SajIia^S?S«f7^3r> junge Triebe grün, warzig,

dann purpurn. Blätter auf-

fällig rundlich, unterseits

wollig-filzig. F>uchtstände

lot. Frucht blau. Belaubung
dekorativ, verträgt gut Schat-

ten, auch trockenere Lagen;
C. sanguinea, Europa-
Orient, bis 4 in. Triebe

stumpfgrün i besonders bei

var. viridissiina). sonnensei-

tig gerötet, Blätter locker be-

haart. Blüten ziemlich weiß,

A\ai bis. luni. Frucht schwarz,

wertvoller Deckstrauch. Un-
terholz: C.stolonifera (C.

alba Wangh. und der tneisten

Gärten !i. O.- Nordamerika,

durch Ausläufer, länger zu-

gespitzte Blätter, etwas spä-

tere Blütezeit und mehr ku-

gelige Früchte abweichend.

Holz mehr braunrot, bei var.

flaviniinca. hellgelb, auch buntblättrige I-ormen. z. B.var. c'legans und var. Bclinschii; C. Wal-
teri iC. Wilsoniana Hort.). Mittelchina. baumartig. Blätter spitz elliptisch, unterseits hell-

171. Cörmis offhimilts. japanische Kornelkirsche, 2,.^ü in.

ll'hcpt. A. l'iirpus.)
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grün. Nerven paare 4 bis 5, liliitenstand ebcnsträul.lig. Griffel keiilig. 1-rueht schwarz; die

echte C Wilsoniana (Ahb. 172i noch nicht in KuHur. steht mucropliylla nahe, Blätter unter-

. seits weil.ilich. Griffel

zylindrisch.

II. Blüten gehu-

schelt oder kopfig

mit Hüllblättern. --

ai Hüllblätter bald

abfallend, grünlich.

I)lüten gelb. vor

Blattausbruch (Grup-

pe Mdcrocarpiiini.

Kornelkirsche):
C. mas I C. indsciihn.

unsere bekannte Kor-

nelkirsche. blüht .Wärz

bis .April. I-rucht rot.

länglich, eßbar, Sep-

tember, der Typ sehr

guter Deck- und Schat-

tenstrauch, auch für

Hecken: hübsch var.

ar<^enteomariiinata,

weilJ gerandete Blät-

ter; schöner ist C.

officinalis i.\bb.

17 11. japanische Kor-

nelkirsche. abwei-

chend durch schärfer

und länger zugespitz-

te, mehrnervige Blät-

ter mit deutlichen

bräunlichen .Achsel-

harten unterseits.

schöne rote Herbst-

färbung, prächtiger

l-rühblüher.

bi Hüllblätter groß,

blumenblattartig, Blü-

ten nach dem Blattausbruch: — 1. I-rüchte kopfig gedrängt aber nicht verwachsen i Gruppe
Bentlnimiilia oder Cynoxylon. Blumenhartriegeli: C. flörida (Abb. 17.3 und 1741. O.-

Nordamerika, bis 6 m, Herbstfärbung ganz prächtig. Blätter oberseits in den zartesten und
leuchtendsten roten und violetten Tönen, unterseits hellgrün bleibend, Blütenköpfchen bis

14r/// breit, weiß. A\ai. I-rucht Scharlach, liebt warme, halbschattige Lage und guten, etwas

humosen Boden, schön und selten aber heikler die rot blühende var. rubra. — 2. Früchte

zu fleischigem Kopf verschmolzen (Gruppe Benthainiaw C.Kousa ilienthaniia japonica).

.lapan. Strauch oder buschiger Baum, bis Im. Blätter keilig. spitz-eiförmig. Herbstfärbung

Scharlach. Braktcen spitz eiförmig, .luni: hübsch und hart: die himalayisch-westchinesische

C". capitata (Hcnthamia fra^ifera) ist ein immergrüner Baum, der nur in den wärmsten Teilen

des Gebietes im Freiland zu versuchen ist (Südtirol).

Corökia Cotoneäster — C o r ii a c e e n. — Breit verbogen verzweigter immergrüner, neuseelän-
discher Strauch (Abb. 175), Blätter abwechselnd, klein, spatelig unterseits weiUfilzig, Blüten zu 1 bis 4,

gelb-weil.I. klein, duftend, Mai, Frucht einsamige Steinfrucht: Kultur nur in wärmsten Teilen des Ge-
bietes geschützt I an Wand) in gut durchlässigem Boden: Ve rni eh ru ng durch reife oder halbreife

Stecklinge, in milderen Gegenden auch durch Ableger; \'e r w e n d u n g nur für erfahrene Liebhaber in

Felspartien usw.

Coronilla Emerus, Kronwicke — Leguminosen. — Rutig verästelter, bis 2 m hoher, sommer-

Abb.172. G>/7«/.s' ir;7so/;/am;, 20 m, in der Heimat Zentralcliina.W.-Szetsch« an:

Vorgebirge des Chin-Tsing shan.
{Pilot. I£. II Wilson ; mit Oenehmij^ung \(»n F^rolessor C. S. Sargent.)
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Abb. 173. Cörniis floriihi riu.l. A. Rchder

grüner Strauch aus dem südlicheren Mitteleuropa. Mediterrangebiet und Orient, Zweige grün, kantig,

Blätter abwechselnd, unpaar gefiedert, Blättchen meist 9, später kahl, Blüten gelb, mit rötlichen Streifen,

in gestielten Achseldolden, Fruchthülsen etwas gegliedert ; Kultur in jedem nicht zu schweren, durch-
lässigen Boden; Schnitt nur nach Bedarf nach Blüte; Ve rmeh ru ng durch Samen (Frühjahri, Sommer-
stecklinge, Steckholz und Anhäufeln;
Ve r w e n d u n g als harter, Mai bis Juli

blühender Zierstrauch in warmen La-
gen, gern auf Kalk; etwas empfindlicher
ist gegen den Norden var. austriaca (C.

erneroides). Die Arten C. valenlina und
C. jiiticea. Dalmatieii bis Spanien, Algier
sind noch empfindlicher, erste Eineriis

ähnlich, letzte mit binsenartigen blatt-

losen, hohlen Trieben; nur für Gehölz-
freunde.

Corylöpsis, Scheinhasel —
H am ame 1 i d ac ee II. liis über

nicteriiohe. hübsch biäiilich^riin

belaubte, sommergrüne Sträuclicr.

Blätter zweizeilig, lilüten vor dem
Blattaiisbruch im .April bis Mai, hell-

gelb in achselständigen, von grol.icii

hellgelben Tragschuppen gestützten

Ähren. Frucht aufspringende, 2hi)r-

nige Kapsel; Kultur in durchläs-

sigem Boden und warmer Lage, im Abb. 174. Blütenzweig von Cönmsj'lorida. iiiun. a. pi

Silva Tarüuta-St lincider, L'nscre [rcilaiicl-l.auhguhcilic, 2. .\u!lage. 11
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Norden Decke: N'ermeli rung durch Samen ( Glashaus i. Sommcrstecklinj^e und Ableger:

Verwendung als reizende duftende Frühlingsblüher auf Rabatten, in groüen üesteins-

anlagen usw., vertragen Halbschatten.

C. gotoäna, .lapan, bis 1.5 ///. Blüten

zart kanariengelb, im .Arnold .\rboretum

als härteste und beste Art erprobt : C.pau'
ciflöra, .lapan. kaum bis 1 ///. vielästig

ausgebreitet, [Blätter schief-herzförmig, in

bis 1 2 nervig, unterseits blaugrau, an Ner-

ven seidig, Blüten in nur 2 bis .3 blutigen

Trauben, primelgelb, ziemlich groß, offen:

C. platypetala, .\\ittelchina, bis 1,5 w,

jungeTriebe verstreut drüsenborstig, Blät-

ter herzeiförmig, bald kahl, Blütenstände

bis 20blütig, Fetalen breit beilförmig, hell-

gelb, mäßig auffällig: C.spicäta, .lapan.

bis 1,5 m, jungeTriebe und Blattuntersei-

ten behaart, 7 bis 9 nervig. Blütenstände

6 bis 12 blutig, Blüten lebhaft gelb, vor

paiiciflora, etwas härter: C. Veitchiana,
iWittelchina, aufrecht, bis 1 .5///. Triebe und

reife Blätter kahl, Blütenstände bis über

12 blutig, Blüten primelgelb, mit vorra-

genden rotbraunen Antheren : C VV///=

möttiae, Mittelchina. bis 3 m. aufrecht.

Triebe kahl, braun, Knospen gestielt,

bleichgrün, Blätter unterseits blaugrau

und behaart, Blüten etwas grünlichgelb,

interessant.

Cör,v/us'^-), Haselstrauch, HaseN
nuß — Betulaceen. — .Allbekannte,

sommergrüne Sträucher, seltener Bäume, mit 2 zeiligen Blättern, männliche Blütenstände nackt

überwinternd, weibliche zur Blütezeit knospenförmig. nur rote .Xarben vorragend, Frucht

Haselnuß; Kultur in jedem Gartenboden, vertragen viel Schatten: N'ermehrung durch

Samen (Herbst) oder stratifizieren. Ausläufer, .Ableger, .Anhäufeln, \eredlung auf Wurzelhals

im Hause: \'er wen düng der Straucliformen als Ziersträucher und vor allem. Deckgehölze

im Schatten: C. Coliinia und chincnsis bilden hübsche Parkbäume, die l-rüchte fast stets

sehr wohlschmeckend.
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Abb. 176. Cön'/us libctica, tibetische Haselnuß, junge
[pflanze, 1 iii. il'ii"i. .\. I'urpus.i

vielversprechend: C. Colürna, Baiimhasel. türkische Hasel. Südeuropa-Orient,

bis 20 w. Antherengelb. kahl. Fruchthülle offen, tieflappig, geschützt, drüsig, schöner pyrami-

daler Baum; wertvoll ein Bastard

mit C.Arcllana: C. colurnoides
(C. internieilia\. fruchtet reich, wohl-

schmeckend. ~ II. Zweige zäh. stets

glatt. Sträucher: a. Fruchthülle aus

zwei seitlich getrennten Blättern ge-

bildet, sich nicht über 1-rucht roh-

rig (schnabelartig) verlängernd: C.

americäna, östl. Nordamerika.

wie folgende, aber Nul.) von der

doppelt längeren Hülle eingeschlos-

sen; Herbstfärbung schon rotbraun,

sonst ohne Wert; C. Avelläna,
Europa, Alediterrangebiet. West-

asien, bis 6 in. Triebe drüsig be-

haart. Blätter zuletzt nur unterseits

behaart, im Herbst gelb. Blüten im

Februar. Fruchthülle offen, wenig

länger bis kürzer als Nul.i. aul.ier

den vielen Kultur-i'ruchtsorten noch

var. atropi/rpiirca. Ivar. J'nscv -ru-

bra . var. ptirparea). nicht so gut wie iniixiiiia piirpiirca . var. luciniu tu ^var. Iictero-

phyllal. Blätter kleiner, lappig eingeschnitten, var. pendula. Zweige hängend; C. pontica,
Westasien, wie vorige, aber Fruchthülle am Grund etwas drüsig, die größere Nuß über-

ragend, breitlappig offen ; mit Avelluna und maxiina eine der Stammarten der grol.ifrüchtigen

Kulturnüsse; C. heterophylla, .Japan bis Westchina. Strauch wie Avcllanu. Blätter mehr
rund-oboval. oft etwas gelappt. Fruchthülle mit breit dreieckigen Lappen, die chinesischen

l-ormen (var. sutiimcncnsis oder var. Crista-galli) bedürfen noch der Beobachtung, sehr

variable .^rt. — b. Fruchthülle ganz oder einseitig verwachsen, über Frucht röhrig (schna-

belig) verengert: 1. Hülle nur weich behaart: C. mäxima (C. tubulosaj, Lambertsnuß.
Südosteuropa. Orient, wird kleiner Baum. Nuß eilänglich. gute Form \ar. purpürea (var.

atropurpiireal, echte Bluthasel. — 2. Hülle steif stechend behaart: C. rostrata fC. cornniu

Hort.), östl. und mittl. Nordamerika, bis 1,5m, durch gelbe Antheren von folgender geschie-

den. I^lattstiele kaum bis 12 mm: C. Sieboldiana (C. rostrata var. Siclwldiana), .lapan.

bis (> w, Blattgrund gerundet. Lappen schwach oder fehlend, Blattstiele über 15 mm lang.

Hülle über Nuß in enge Röhre, bis doppelt so lang wie Nuß. auslaufend, Antheren rot;

var. mandshürica (C. nunuhluirica. C. rostrata var. mandsliiirica). Nordostasien, .lapan,

abweichend durch mehr herzförmige, gröber lappenzähnige Blätter und eine längere aber

weiterröhrige Fruchthülle. für Kultur beste dieser Oruppe.
Cotinus siehe RInis.

Cotoneäster"), Zwergmispel, Steinquitte — Rosaceen. — Niederliegende oder

höhere, sommergriine Sträuchcr. Iilätter abwechselnd, einfach, ganzrandig, Blüten klein,

weiß oder rosa, in ein- bis vielblütigen P)lütenständen. meist A\ai bis .luni. I-rüchte rot oder
schwarz, meist Herbst bis Winter; Kultur in jedem gut durchlässigen, nicht feuchten, eher

trockenen Gartenboden in warmer sonniger Lage; Schnitt im Winter nur bei zu üppigen

Arten, eventuell genügend Finkürzen der Triebe im Sommer; \'erm ch ru ng durch Samen
(Herbst oder stratifiziereni. die immergrünen auch durch krautige Stecklinge, sonst auch

durch Ableger und .Anhäufeln ; stark wachsende Sorten können auf Crataegus veredelt werden.
schwach wachsende auf C. Sinionsli, im Hause; Verwendung der niederliegenden als

sehr wertvolle Bekleidung von Hängen, Wänden, Felsen, die anderen als Ziersträucher auf

Rabatten und im Bark, auch in Gesteinsanlagen, vergleiche die Arten. Zu den immergrünen
zählen folgende, doch sind die mit ' bezeichneten oft nur Wintergrün, alle sollte man viel mehr
anwenden und durchproben : aiiioena. congesta, Damnicri. ' l-ranclictii. Harroviana. Henrvana,
mkrophylla. pannosa. roliindlj'olia. ' salicifolia, * Simonsii. tarbinata. Ganz früh austreibende

Arten sind: C. Iiicidu und C. mclanccarpa, am ersten pflegt zu bliihen C. integerrima.

11*
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ALPHABETISCHH, LISTE U\IH ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)(l

acuminata 164

— Simonsii l().i

acutifolia Ldl 166

— Turcz 165

— pekinensis 165
— villosula 165

adpressa (Abb. 177i .... 164

amoena 164

applanata 164

arborescens 167

bullata 164
— floribunda 164
— macrophylla . ... 164

buxifolia 166

congesta 166

Dammeri 166

Davidiana 165

Dielsiana (Abb. 178) .... 164

disticha 165

divaricata 164

Fontanesii 167

foveolata 165

Franchetii 164

Harroviana 167

Henryana 167

horiz'ontalis (Abb. 179) . .165
— adpressa 164
— perpusilla 165

humifusa 166

hupehensis 166

integerrima 165

laxiflora 166

Lindleyi 167

lucida 166
melanocarpa 166
— laxiflora 1()6

niicrophylla 166
— glacialis 166
— Ihymifolia 1()6

— uva-ursi 1()6

moupinensis floribunda . .IM
multiflora (Abb. ]80i . . . 166
— calocarpa 167

nigra 166

nitens 165

numniularia F et .M. . . . 167
— Ldl 167

pannosa . 107

pekinensis 165
prostrata 166
pyrenaica 166
racemiflora 167
— soongarica 167
reflexa 166
rotundifolia 166
— lanata 166
rugosa 167
— Henryana 167
salicifolia 167
— floccosa 167
— rugosa 167

Simondsii 165

Simonsii 165

Synionsii 165
sinensis 166
speciosa 165
thymifolia ........ 166
tomentosa 165
turbinata 167

vulgaris 165
Wheeleri 166
Zabelii 165

A M B. siehe S. 1 ö6 1. Blüten mit aufrechten zur Blütezeit nicht ausgebreiteten Kronenblättern,

meiströtlich. Blütenstände wenigblütigodersonstnickend (Gruppe Ortliopc'talum). — 1. Früchte

rot: C. a/nöena, Westchina, steht /•ranc/ietll nahe, aber niedriger, steifer verästelt. Blättter

kleiner, Beeren lebhafter gerötet. Härte noch zu erproben : C. adpressa {CJiorizonrdlis var. ae/-

/j/-^ssö).Westchina, kriechend, siehe .Abb. I 7 7, oft wurzelnd, wenig aufstrebend. Blätter stumpf-

grün, so gut wie kahl. [Blüten zu 1 bis 2. weiß mit rosa, .iuni. 1-rucht rundlich, lebhaft rot. Sep-

tember bis Oktober, sehr wertvoll für Felsanlagen : C.acuminäta, Himalaya. aufrecht bis über

3/«, Blätter spitzeilanzettlich.oberseits dunkel-, unterseits hellgrün, wenig behaart. Blütenstände

2bis5blütig,nickend.hellrosa.,luni. F'rucht tief Scharlach, kreiseliörmig. September bis Oktober.

Härte noch zu erproben: C. buIIäta, Westchina, locker ausgebreitet, bis .3 w. Blätter spitz

länglich -eiförmig, unterseits grau-

grün, behaart. Blütenstände bei den

Formen vieiblütig, Blüten rosa, .N\ai

bis Juni. 1-ruchtrundlich-birnförmig,

lebhaft rot. September bis Oktober.

y'M.floribiinda (C. riioiipiiu'nsis var.

Jloribiinda) und var. macrophylla,

beide wertvoll: C. Dielsiana (C.

applanata), .Wittelchina (.Abb.

1 7,si, sparrig. Zweige überhängend,

rutig, bis 1 .5 //;. Blätter klein, derb,

spitz eielliptisch, unterseits gelb-

grau behaart. Blüten zu .^ bis 7.

rosa. .Iuni. Früchte fast kugelig,

ziegelrot, leicht glänzend, ausge-

zeichnete Art; C. divaricata,
Westchina, sparrig. dichtausgebrei-

tet, aufrecht, bis 1..^ /;;. Blätter

hiibsch glänzend grün, fast kahl,

lilüten meist zu drei, rtitlich, Früchte

eielliptisch. korallen- bis blutrot, bis

November, ebenfalls prächtig mit

reichem F'ruchtbehang: C. Fran-
cAief//, Westchina, aufrecht bis .? w/. Zweige graziös ausgebreitet, jung filzig, ebenso Blatt-

unterseiten. Blätter derb, spitz elliptisch. Blüten 6 bis 15 in dichten EbensträulJen. rötlich-

Abb. 1/7. CtKoneihtcr atlpiL
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weil.'i. ,luni. Frucht eilänglicli. orange-scharlacli. bis Oktober, wertvoll! :iiC. horizontälis

\C. Davidiuna Hort.). China, ausgebreitet flachästig, siehe .\bb. 1 T'i, Triebe zweizeilig, gelb-

braunhaarig. Blätter klein, derb.

spitz, rundoval, glänzend grün, fast

kahl. Blüten I bis 2, rötlich, .luni.

Frucht eikugelig. lebhaft rot, wert-

volle, bereits weit eingebürgerte

.Art. für Felshänge wichtig auch die

zierlichere var. pcrpiisilla : C. inte'

gerrima iC \'i/(o-an's]. Huropa bis

Sibirien, aufrecht rundbuschig, bis

über 1 in. Triebe filzig, auch die

stumpfgrünen Blätter unterseits.

Blüten zu .i bis 12. weiü, Frucht

ziegelrot, Zierwert gering, aber für

große Felsanlagen ; C. nitens,

Westchina, sehr graziös ausgebrei-

tet verzweigt, bis 1 .5 ///, Blätter

sehr glänzend grün, breit bis rund-

lich ovai. sonst ähnlich divaricata.

Früchte dunkelpurpurn, gilt als

noch schöner, hart; C. Simönsii
( C. aciiniinata var. Siinonsii. C. Si-

niöndsf. C. Symonsi Hort. l. Hima-

laya, aufrecht steif bis 4 ni. Triebe

borstenfilzig. Blätter halb immer-

grün, spitz rundovul, Blüten zu J

bis 4. fast weiü. 1-rüchte scharlach-

rot. Kelchzipfel aufrecht, gute Art

für große F'elsanlagen. ebenso die

nahestehende niedrigere kleinei

blättrige C. disticha. deren l-rüclitu

oben zusammenneigende Kelchzii'

fei haben: C. tomentösa iC. v''

iiösa Hort.i. Huropa, Westasien, wie

integi'r/inni. aber Blütenstande meist

mehrblütig. Kelch und Ijlütenstielc

sehr dick wollig; C. Zäbelii, .N\it

telchina, aufrecht ausgebreitet, bis

2 in. Triebe jung behaart, später tief

braun. Blätter stumpf eiförmig, un-

terseits filzig, Blütenstände 4 bis

1 blutig, rosa. .Wai, Kelche filzig,

F'rüchte rot. eiförmig, bei var. ////-

/;/V/7« lebhafter gefärbt. — II. 1-rüchi:

schwarz : C.acutifölia i Cpckincih
sis, C. aciitilolld \'ar. pekitiensis).

Nordchina, breitbuschi". etwas übcr-

bis .T, nickend. .Wai bis .luni. l-rucht

zuletzt schwarzpurpurn, ciförmii;.

September bis Oktober, bei var. vi!

lösiila. Westchina, lichaarung star-

ker, l-riicht mehr birnformig; C. fo=

veoläta, W'estchina, hoher, breit verästelter Strauch, Triebe und Blattunterseiten filzig, zu-

/;(/. 1 ,25 m. (J
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letzt nur an Nerven. Blüten zu .^ bis 7. rosa. I-ruclit erst lackiert bronzefarben. zuletzt schwarz,

September, durch sciiöne Herbstfärbung der Blätter ausgezeichnet, üppige .Art für große An-

^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ lagen; C. lücida (C uciitifölia Ldl.

2 tu. von aciitifolia abweichend
durch gedrungeneren Wuchs, glän-

zende, oft lange bleibende Blätter,

i-rüchte mehr purpurschwarz, fast

kugelig; C. melanocärpa tC. ni-

!^r(i\. Nord- und Osteuropa bis Sibi-

rien, aufrecht ausgebreitet, bis 1 ,5 ni.

Blätter stumpfer, unterseits filziger

als bei den \orhergehenden .Arten.

1-rüclite schwarz. .August, bei var.

luxiflöra (C". laxiflora) Blütenstände

bis über 1 2 blutig.

B. Blüten zuletzt ganz breit offen,

Kronenblätter ausgebreitet, weiij.

rundlich. Früchte stets rot i außer C.

Lindkyi) (Gruppe Cluienopc'tahtmw

1. Blüten nur zu 1 bis .S. Sträucher

niederliegend, oft wurzelnd, immer-
grün : C. Dämmeri (C. humifü-
sal. .Niittelchina. anschmiegend krie-

chend. Blätter elliptisch, zuletzt bei-

derseits kahl. Blüten einzeln. Mai,

Früchte kugelig bis kreiseiförmig,

lebhaft rot. lange bleibend, ausge-

zeichnete .Art für Felsgärten, ganz

hart: C. rnicrophylla, niederlie-

gend, selten etwas aufstrebend. Blätt-

chen spitz keilig -oboval. oberseits

glänzend grün, unterseits wollig be-

haart. Frucht breitkugelig, etwas

matt lilascharlachrot. September bis

Oktober, nicht so hart wie Iwrizon-

talis: sehr feine dem Boden ange-

schmiegte Formen sind: var. thy-
mifölia iC". tliyniitolia). in allen

Teilen kleiner. Blätter mehr lineal.

und \ ar. glaciälis fC. congesta,
C. pyrenaica der (iärten : i. Blätter

oberseits stumpf grün, unterseits

kahl. Blüten oft rötlich, wohl gute

.Art. sehr wertvoll, hart; C.rotun-
difölia fC. micropliylla var. uva-

lirsi. C. prostrdta). (diese .Art geht

oft als hiixifolia. die echt nicht in Kultur und nicht hart ist). Himalaya. Blätter unterseits

weiiJblau. bei var. lanäta IC. hiixitolia Bak.. C. Wlicelcri), weill- filzig. Textur lederig

(gegen disticlia. die auch als hiixifolia gchti. Früchte lebhaft rot. fast kugelig, nicht so hart

wie die rnicrophylla -Vormtn. — II. Blütenstände vielblütig. ebensträußig. Sträucher mehr
aufrecht. — a) Blätter im Umriß oval, ziemlich dünn, sommergrün: C.hupehensis, .Wittel-

und W'estchina. sparriger. aber dichter breiter Busch, bis 2 m. Blätter lebhaft grün. fest,

unterseits dünn grau behaart. Blütenstände bis über 12 blutig, sehr zahlreich, Blüten weiß,

ziemlich groß. \\a'\. F'rüchte fast kirschengroß, lebhaft rot mit violettem Schein, ohne Glanz.

zur Blüte- und F'ruchtzeit sehr zierend, eine der besten chinesischen .Artenl, hart: C.mul=
tiflöra (C. rcjk'xa). Kaukasus bis Nordchina, wie .Abb. I .sO. zierlich überhängend ver-

Abb. l«ü. Lolonuanter miiilijIura an Wand. (J.Vciicii anj Soi
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zweigt, bis über 3 in. Blätter dünn, zuletzt kahl. Blütenstände bis 2() blutig. .Wai. am besten

var. calocärpa, Früchte sehr ähnlich denen von hiipchensis. aber Belaubung mehr blau-

graugrün, zur Fruchtzeit überladen mit I-rüchten. sehr zierend im September; C. race-
tniflöra (C. niiinniiildria F. et M., C. Fontaru'sii) . Mediterrangebiet bis Turkestan, wie

vorige, doch Blätter unterseits filzig, auch Blütenstände behaart, besonders schön var.

soongärica, gilt in Blüte wie im Schmucke der lebhafter als bei iniiltifloni calocärpa

gefärbten I'rüchte als beste Form; ein sclnvarzfrüchtigcs Gegenstück zu raccmiflora ist

C. L/nd/e>'/, NW.-Himalaya. auch ü\sarborcsccns und C. niimmularia Ldl. gehend. — b) Blätter

im L'mriß spitz elliptisch, fast lederig, winter- bis immergrün: 1 . Blätter kaum über 4 cm lang,

Blütenstände nur bis l.r^cm breit: Cpannosa, südwestliches China, bis 1..^ /«.Blätter unter-

seits dicht weißgraufilzig, für warme Lagen hübsch. — 2. Blätter meist deutlich länger und

Blütenstände bis 5 cm breit: C. //arro\'iäna,W'estchina. steht/«/«/««« sonst sehrnahe, emp-

findlich ; C Henryäna fC. ruffosa var. Henryana). W'estchina. bis .^ ///, Zweige überhängend,

wie salicijolia. aber Blätter dünner, bis über \Ocnt lang. Blütensträul.'ie im Juni, am Ende be-

blätterter Triebe. Früchte braunkarmin. eiförmig, gilt als eine der schönsten, grol.iblättrigen

immergrünen, geschützte Lagen; C. salicifölia, iWittel- und W'estchina, lockerer Strauch

bis 4 ///, in Kultur in den F'ormen var. rugösa (C. rngosa). üppiger. Blätter bis ') cm. Frucht

korallenrot, und var. floccösa, Blätter oben glänzender, nicht gerunzelt. Nervenpaare

7 bis 14. Früchte etwas kleiner, gilt als härter, alle Formen viel mehr versuchswert; C. tur=

binäta, Mittelchina. groüer Strauch, Blätter unterseits dicht grau-weiß filzig, Blüten erst

im Juli in halbkugeligen Hbensträuüen, F'rüchte tief rot. behaart. Oktober, als spät blühende

Art wertvoll. Härte bei uns fraglich.

Cotoneäster angustifolia, C. creaulata, C. Laländi und C. Pyracantha siehe Pyrucantlia.

Covillea (Ldrrea\ divaricäta ist ein inimurgriiner Wüstenstrauch aus der Familie der Zygo-
phyllaceen, aus dem südlichen zentralen Nordamerika, schwer zu kultivieren; nur im Litoralgebiet

von Interesse. (Näheres siehe C. Schneider, III. Handli. d Laubholzk. II., Seite 116.)

Cowänia mexicäna, Felsenrose — Rosaceen .— Reichästiger, sparriger, 0,5— 2 m hoher, drüsig

behaarter Strauch von Süd-Nevada bis Mittel-Mexiko, Borke abschülfernd, Blätter abwechselnd, immer-
grün, klein, fiederzähnig, unten weiüfilzig, Blüten einzeln, weiß, im Sommer, sehr duftend, Frucht mit

Federnschweif: gewiß sehr interessant, aber heikel, und nur für erfahrene Qehölzfreunde in w^armen
Lagen in Felspartien versuchswert, es gibt noch ähnliche Arten.

Crataegomespilus ist ein sogen. Pfropfbastard, Mespilus germanica veredelt auf Crataegus mono-
gyna. hiervon zwei Formen in Kultur: C.Dardär#7(C DardärüvaT.mespHoides), eine Art dorniger .V/(',<//////s

darstellend, und var. Asnieresi iC. DariJarivar. cratacgoides. C. Aanieresi). alles in allem mehr Crutaegus-

artig. Beide treten auf selbem Strauch auf. Wird kleiner Baum, interessant, besonders C. Asnieresü

nicht ohne Zierwert, blüht oft reich und hübsch, Kultur usw. wie Crataegus.

Crataegomespilus grandiflora siehe Crataeinespilus.

Crafäeg'US''^), Weißdorn — Rosaceen. — Meist hohe dornige, sommergrüne Sträu-

cher, Blätter einfach, gezähnt oder gelappt, Blüten gewöhnlich weiß, doldentraubig, meist

A\ai, Frucht apfelartig, rot, gelb, schwarz, bei brachyacaniha bläulich; Kultur in gutem,

tiefgründigem l'oden i kalkliebend) in offener sonniger Lage; Schnitt im Winter je nach Be-

darf, oft nur .Auslichten, eventuell im Sommer Triebe pinzieren; beim Verpflanzen aber gut

zurückschneiden ;
\' e r m e h r u n g durch Samen (Herbst, oder stratifiziercn, gehen meist erst

im zweiten .lahre aufi, bald verpflanzen, auch X'eredlung auf C.oxyacantha odar monogyna

:

Verwendung als Zier- und Üecksträucher, besonders die großfrüchtigen Arten, vergleiche

unten. Wir heben nur die wichtigsten hervor, doch auch die hier erwähnten sind zum großen

Teil nur für den Park zu empfehlen.

ALPHABHTISCHH LISTL DLR HRWÄIINTLN LATHINISCMLN NAMFN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acerifolia 168,170 brachyacantha 170 coccinea rotundifulia . . . 168
aestivalis 169 Brettschneideri 171 coccinoides 168
altaica 170 Calpodendron 170 cordata 170

apiifolia 170 Canbyi 169 crocata 169
aprica 169 champlainensis 168 Crus-galli 169

arborescens 169 Carrierei 169 — inermis 169
arkansana 168 carpathica 170 —linearis 169
Arnoldiana 168 Chapmanii 170 — lucida 169

Aronia 170 chlorosarca 169 — pyracanthifolia .... 169
AzaroUis 170 coccinea 169 — splendens 169

Barryana 168 — marcracantha 170 dahuriea 169

Boyntonii 169 — mollis 168 Dippeliana 171
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Doiiglasii 170
durobrivensis 168

dsungarica 170
I'Illwangcriana 168
flabellata 168
flava 169
— lobata 169
florida 169
glandiilosa 168
gloriosa 168
örayana 168
hypolasia 169
intricata 169
Korolkowü 170, 171

Lavallei 169
Leeana 171

leucophloeos 170
niaeracantha 170
— succulenta 170
Marshallii 170
rtiaura 170
melanocarpa 170
mexicana 169
mollis 168
monogynalAbb. 68) . . . .170
— albo-plena 171
— biflora 171

— Briiantii 171

— ferox 171
— filicifolia 171

— flexuosa 171

nionogyna horrida . . . .171
— laciniata l"i

— pendula 171
— praecox 171

— pteridifolia 171

— punicea (Abb. 181 1. . .171
— rosea 171

— riibroplena 171
— semperflorens 171

— tortuosa 171

nigra 170
nitida 169
odoratissima 171

Orientalis 171

— sanguinea 171

oxyacantha 171

— alba plena 171

— bicolor 171

— biflora 171

— Candida pleiia 171

— coccinea 171

— Qumpperi bicolor . . .171
— Paulii 171

— rubra 171
— splendens 171

parvifolia 169
pedicellata 168

pentagyna 170

Phaenopyruni 170
pinnatifida 171

— major 171

populifolia 170
punctata 169
— aurea 169
— xantbocarpa 169
purpurea 169

pyrifolia 170
rivularis 170
Robesoniana 168

rotundifolia 168

sanguinea 169
— altaica 109
— chlorocarpa 169
— Douglasii 170
— incisa 170
— xantbocarpa 169
songarica 170

speciosa 169

spissiflora 168
submollis 168

succulenta 170

tanacetifolia 171

— Leeana 171

tatarica 171

tiliifolia li)8

tomentosa 170

Tourneforlü 171

uniflora 169
viridis 169

Wattiana 170
—- incisa 170

Wilsonii 170

AI iB. siehe S. 170) Blätter der Blüten- oder Fruchtzweige stets ohne Puichtner ven
fd. h. solche Nerven, die von der Rippe direkt in die Buchten verlaufen), Lappung meist viel

kürzer als bei B., Blätter oft nur gezähnt:

I. Innere Oberflächen der Fruchtsteine glatt dl siehe S. l()')i:

a. tb. siehe S.l()Qi Blattstiele schlank i im Mittel über 2.5 tv« langi. — 1. Blattstiele bedrüst an

Spitze oder sonst. — n) Blütenstände vielblütig, Blattstiele nur an Spitze drüsig, Blätter am Grund
breitkeilig oder abgestutzt. — 1 1 Blattunterseiten filzig oder wenigstens an Nerven gut behaart

:

C. arkansäna, mittl. N'ereinigt. Staaten, wie folgende, aber Blätter derb, länglich oval.

Herbst hellgelb, Staubblätter 20, Frucht Ende Oktober, allmählich fallend, zu empfehlen:

C.Arnoldiäna, östl. \'ereinigt. Staaten. Baum bis sw, Blätter dünn, oberseits satt grün,

Blüten Mai. Staubblätter lo. Antheren gelb. Früchte fast kugelig, lebhaft karmesinrot, Spitze

behaart. Mitte August, bald abfallend : C. Ellwangeriäna, Nordostamerika. wie Arnoldiana,

aber Blätter oberseits rauhlich, Antheren rötlich, Frucht glänzender. Ende September, auch

bald fallend: C. mollis {C.coca'nea var. mollis. C. acerifölia. C. tiliil'ölia). wie arkansäna.

aber Blätter breit oval, lebhaft grün, Blüten .April bis .N\ai. Früchte birnenförmig. Scharlach,

mehlig. August bis September, bald fallend ; C.Robesoniana iC.spissiflöra). Nordostamerika,

meist strauchig, wie Ellwanj^eridna. aber Blätter tief gelappt. Blütenstände nur 4 bis <> blutig;

dies gilt auch für C. chawplainensis, östl. Kanada. Baum. Früchte Scharlach; C. sub=
mollis, Nordostamerika, breitkroniger Baum, wie Arnoldiana, aber Blätter mehr gelbgrüii.

oberseits rauhlich, Frucht orangerot. glänzend, anfangs September, bald fallend. — 2 j Blätter

unterseits zuletzt so gut wie kahl: C. Barryäna, westl. New ^'ork. breiter Strauch. Blätter

breitoval, oberseits rauhlich. unterseits graublau. Staubblätter 1 (>. Antheren purpurn. F'rucht ver-

kehrt eiförmig, karmesin. bereift. September, bald abfallend : C. coccinoides. mittl. X'ereinigle

Staaten, kleiner Baum. P.lätter rot austreibend, oberseits stumpfgrün, unterseits jung behaart,

abgestutzt am Grunde. Herbst scharlachorange. Staubblätter 2(i. Antheren rosa. Früchte fast

kugelig, dunkel karmesin und glänzend. Kelch deutlich. F'leisch rot. anfangs Oktober, all-

mählich fallend, sehr gut: nahe steht die strauchige C. durobrivensis. später reifend; C.

pedicellata, .Nordostamerika. symmetrischer Baum, bis xnt. Blätter breit oval. Grund breit-

keilig. Lappung deutlich, häutig, dunkelgrün. Staubblätter lo. .Antheren rötlich. Kelchlappen

grob drüsig gesägt. Frucht lebhaft Scharlach glänzend. September: hieran schließen sich

C. flabellata (C. örayana). Quebec. Blätter kurz spitzlappig. Staubblätter 2(i. Frucht kar-
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mesin. und C.gloriösa, Blätter stärker behaart. Staubblätter 7 bis 10. Frucht tief karuiesin;

C. rotundifölia IC. coccinea var. rotundifolia. C. glandulösal. Xordostamerika, kleiner

iJaum. Blätter rundlich oder oboval, kurzlappig, kahl. Staubblätter .=> bis 10. Antheren gelb.

Frucht fast kugelig, rot. Fleisch gelb, süß, September, hierher gehört die echte C. coccinea

L. zum Teil; C. speciösa, A\issouri, Strauch, wie coccinoidcs. aber l^lätter glänzend grün,

oberseits ganz kahl. Blüten groß. Früchte flachkugelig, glänzend tief karmesin, Mitte September,

bald fallend.~ ['>\ Blütenstände wenigblütig. Blattstiel verstreut drüsig. Blattgrund keilig. Staub-

blätter 10: C. intricäta, nordöstl. X'ereinigte Staaten. Strauch bis 4m. Dorne lang, ge-

bogen. Blätter kurz und spitzlappig, oberseits lebhaft grün. Blütenstände etwas behaart. Kelch-

lappen drüsig gewimpert. .Antheren gelb. Frucht kugelig bis oval, stumpf rotbraun. Oktober

bis November: ähnlich C. Böyntonii, X'irginia bis .Alabama. Baum. Blätter jung bronze-

farben. leicht drüsig, derb, kahl. Kelchzipfel ohne Drüsen, F'rucht flachkugelig, gelbgrün mit

rot. Oktober.

2. Blattstiele ohne deutliche Drüsen. Blätter aus keiligem Grunde oval bis lanzettlich, kaum
gelappt, oberseits glänzend grün. kahl. Staubblätter 20: C. viridis fC. arbon'scens). süd-

westl. X'erein. Staaten, breit rundkroniger Baum. Blätter oboval oblong, f-rucht fast kugelig,

lebhaft Scharlach oder orange, Oktober bis tief in den Winter; ebenso schöne glänzende Be-

laubung und lange bleibende Flüchte hat C. nitida, Illinois-Kansas. Blätter mehr lanzettlich.

Herbstfärbung sehr schön. F'rüchte eiförmig stumpf ziegelrot, bereift.

b. Blattstiele kurz, kaum bis 2 cm lang. Blätter mit keiligem Grund, nicht oder sehr schwach

lappig.— 1. Blütenstände 1 bis 5 (bis o) blutig Blätter bis 5(7« lang, unterseits behaart. Staub-

blätter 20 bis 25; C. aestivälis. südwestl. Vereinigte Staaten, rundkroniger Baum. Blüten

kurz vor oder mit Blattausbruch. April. I-rüchte im Mai. lebhaft rot. flachkugelig, duftend,

warme Lagen; C.uniflöra fC. parri/ö/ia. C.ßöridal. wie vorige, aber dichter niedriger

Busch. Blätter kleiner, kerbsägig, Blüten meist einzeln, .N\ai bis .luni. Früchte gelb, trocken,

Oktober; nur 3 bis 7 blutige Blütenstände haben auch die folgenden, bei denen aber die Blatt-

stiele. Blattränder und Blütenstände drüsig sind: C. flava var. lobdta (C.fima Hort, nicht

.\iton i.meistSt rauch. Blätter spitzoval, kerbs.ägig. unterseits auf Nerven behaart.Staubblätter 10,

.Antheren purpurn. F'rucht birnfiirmig. grün oder rot. hartfleischig, nur für warme Lagen; C.

äprica, südöstl. X'ereinigt. Staaten, auch Baum, Blätter derb, dunkelgelbgrün. Antheren gelb,

Frucht kugelig. Oktober, trüb orangerot. hart. — 2. Blütenstände vielblütig. Blattstiele drüsen-

los.— '( I Blätter oberseits glänzend dunkelgrün : C. Cänbyi, mittl. östl. Verein. Staaten. Strauch

oder Busclibaum. Dorne kräftig, gerade, Blätter länglich bis oval, unterseits kahl. Staub-

blätter 10. .Antheren rötlich. Frucht glänzend karmesin. saftig. Oktober; C. CruS'gälli,

.Xordostamerika. breitbuschiger flachkronigcr Baum, Dorne schlank, bis über 8t7H, wie vorige,

aber Blätter keilig-oboval oder verkehrt lanzettlich. Frucht stumpfrot, spät im Oktober, lange

bleibend, bekannte Art. mit schöner orange-scharlach Herbstfärbung, hiervon var. iru'rmis

dornlos, var. linearis. Blätter lineal-lanzettlich. var. pyracantliijölia, Blätter spitzer, Früchte

kleiner, etwas glänzend, var. spU'ndens (var. li'icida) Blätter sehr glänzend; C. Carrierei ist

wohl eine Hybride der vorigen mit C.mexicana und kaum verschieden ist C.Lcivallei. ausge-

zeichnet durch unterseits behaarte Blätter und Blütenstände und 20 Staubblätter, schön in

Blüte und 1-rucht, diese lange bleibend. — [h P>lätter oberseits stumpf grün, Staubblätter 20:

C. mexicäna fC. /lypoldsia). Mexiko, bei uns Strauch, Blätter keilig-elliptisch oder länglich-

lanzettlich, unterseits filzig, blüht im März, F'rucht stumpf orangerot. dick, saftig, eßbar.

Oktober bis November, nur in sehr warmen Lagen, siehe oben die Hybride ; C. punctata,
östl. Nordamerika, breitverzweigter Baum, kurzdornig. Blätter oval bis oboval. unterseits

filzig. F'rucht eiförmig, stumpf rot. hell gefleckt, mehlig. Oktober, bald fallend, bei var. xan=
thocärpa (var. f/w/r«. C crocdta\ gelb.

II. Innere Oberflächen der Steine gefurcht oder unregelmäßig ausgehöhlt. Früchte glänzend,

zur Fruchtzeit weich. — ai Blätter deutlich gelappt: C. datiürica (Cpiirpiirea. C. saniriiinea

var. altciica/. Ostsibirien, zierlich verästelter Strauch oder kleiner Baum, sehr früh austreibend.

von saniriiinea abweichend durch Blätter kaum bis 5 rm lang, ganz kahl, blüht April. Frucht

kaum 8 m/H lang, orangerot. .August, hart; C. sanguinea, Ostsibirien, oft Baum. Triebe

glänzend braunpurpurn, wenig dornig. Blätter aus keiligem Grund breit oval, etwas behaart,

über 5 cm lang, blüht Mai. Frucht über 1 cm dick, lebhaft rot, August bis September, bei var.

clilorocdrpa ^var. xanihocdrpa) Früchte gelb, kleiner; nahe stehen C. clilorosärca, .lapan.

pyramidaler Baum. Stämme mit längs abreißender Borke, darunter gelbrotbraun. Zweige
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glänzend rotbraun. Knospen fast schwarz, Früchte trübschwarz mit grünem l-Jeisch. ferner

C. dsungärica, Heimat fraglich, ähnlich chlorosarca und ebenfalls schwarzfrüchtig. C.

Wattiäna (C. alldica. C. son^drica), Turkestan. kleiner sparriger kahler Baum. Blätter

breitoval, kurz und breit gelappt, (jrund keilig. Blütenstände kahl. Frucht gelb oder rotgelb.

1 cm lang; tiefer spitzer lappige Blätter hat var. incisa (C. sangiiinea var. incisa, C. Korol-

kow'ii Henry». — b. Bläter nicht oder kaum gelappt: C. Dougläsii (C. samruinea var. Üoug-
lasii). Nordwestamerika. Baum. Zweige oft hängend, kaum bewehrt. Blätter breit elliptisch

bis oboval. kahl. Blüten Mai. Früchte eiförmig, schwarz, siil.i. l-lcisch gelb. August bis Sep-

tember; ähnlich die strauchige C. rivuläris aus den westl. Vereinigt. Staaten; C macra-
cäntha (C. coccinea var. inacracantlia). östl. Verein. Staaten, dichter Strauch bis kleiner

Baum. Dorne sehr lang und schlank, bis über locw, Blätter breit elliptisch, doppelt gesägt,

dick, zuletzt kahl. Staubblätter 1 0, Anthcren gelb, blüht Mai bis.luni. Frucht Herbst, dunkel kirsch-

rot, glänzend, fast kugelig. Steine innen tief grubig gefurcht, harte gute Art; C.succulenta
(C. inacracantlia var. sacculenta), Nordostamerika, wie vorige aber Blätter spitzer elliptisch.

Staubblätter 20. Antheren rosa. I'rucht glänzend Scharlach. September bis Oktober; C.to-
mentösa (C. CalpocU'ndron, C. Chapnuinii, C. leucop/iloc'os. C. pyrifölia). Ontario und niittl.

\'erein. Staaten, rundkroniger Baum. Triebe kurzdornig. Blätter eirhombisch, oberseits trüb-

grün, unterseits behaart, dünn. Frucht aufrecht, klein, birn- oder eiförmig, orange rot. eßbar.

Oktober, zur Blütezeit im .iuni (eine der spätesten Arten) sehr schön, auch gute Herbstfär-

bung; mit dieser Art ist auch die chinesische C. Wilsönii verwandt, mehr strauchig. Blätter

oberseits glänzend, noch wenig erprobt.

B) Blätter stets m it Buchtnerven, jedenfalls meist tiefer gelappt, bis fiederteilig.

bei Arten mit kleinen weniglappigen Blättern fehlen die Buchtnerven zuweilen.

i. Früchte nur wie große Erbsen, rot. Kelchzähne abfallend : C.apiifölia fC.Mars/idlliiJ.

südöstl Verein. Staaten, bei uns meist Strauch. Triebe jung behaart, Blätter oval, tief 5 bis 7

lappig, lebhaft grün, Blütenstände wenigblütig, April bis Mai. Frucht eiförmig. Scharlach.

Oktober. Steine I bis 3; C. Phaenopyrum iC.corddta. C.acerifölia, C.populiföliaj, südösÜ.

und mittl. Verein. Staaten, kleiner Baum, Blätter dreieckig-eiförmig, mit flachen und breiten

Lappen, oft ,? lappig, Frucht flachkugelig, glänzend korallenrot, bis Frühjahr bleibend, auch

für Hecken geeignet. — 11. Früchte größer. Kelchzähne bleibend.— a. 1-rüchte schwarz oder

blau : C. brachyacäntha, südöstl. Verein. Staaten, Baum bis 20 /«, mit zahlreichen kurzen,

etwas gekrümmten Dornen. Blätter länglich oboval. kerbsägig. meist ungelappt, oberseits

glänzend grün. Blütenstände vielblütig, April bis Mai. Staubblätter 15 bis 20, Frucht blau.

etwas bereift. August, einzigartig

durch die blauen l-rüchte. für warme
Lagen, bei uns kaum erprobt; C.ni'

gra IC. carpdthkaj . Südosteuropa.

Strauch oder kleiner steif verästelter

Baum. Dorne kurz, oft fehlend. Blät-

ter meist mit .^ Lappenpaaren, unter-

seits filzig, Blütenstände li) bis 15

blutig, ,\\ai. 1-rucht fast kugelig,

glänzend schwarz, August, weich;

C. pentagyna IC. welanocdrpal.

Siidosteuropa. Kaukasus, wie nigra.

aber Blätter mit 2 bis .3 Lappen-

paaren. Frucht länglich oval, trüb-

schwarzrot. September bis Oktober.
— b, Frucht rot oder gelb: C.Azä'
rolus IC. Arönia. C.niaiira). Nord-

afrika. Kleinasien, kleiner Baum,
Zweige behaart. Blätter keiligoboval.

tief .\ bis 5 lappig, oberseits glän-

zend, unterseits graugrün behaart.

Blütenstände wenigblütig, filzig,

Mai, Frucht kugelig, meist orangerot. nach .Äpfeln schmeckend; C. monögyna, Furopa bis

Himalaya, Tracht wie Abb. 0«. Blätter tief 3 bis 7 lappig, mit spitzen, fast ganzrandigen

Abb. 181. Crataegus monögyna var. piinicea. 4 m.
I Orig. ; On-ilcnegg. Nied.-Ostcrr. i
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Lappen. 1-rucht einsteinig, rundoval. Typ sehr gute Heckenpflanze, viele I-ormen wie var.

biflora (C. oxyacantha var. biflora), im Herbst nochmals blühend, var. lacinicita. Blätter

tief fiederig eingeschnitten, noch feiner var. pteridij'ölia ^var. filicifölia), var. ßexiiösa

(var. tortiiösa) Zweige eigenartig verkrümmt, var. ferox /'var. Iiörrida) Zweige büschel-

dornig, var. pc'ndiila Triebe hängend, var. ptmicea, Blüten tiefrot. Abb. l.si, var. rosea.

rosa mit weiß, var. albo-plena und rubro-plena. weilj und rot gefüllt, var. praecox Dipp. oft

sehr früh blühend, bei uns wohl empfindlich, xiw.semperflörens (var. Bnianlii). kleiner Strauch,

bis Herbst blühend; C. orientälis (C. odoratissima)^ Südosteuropa. Westasien, baumartig.

Blätter graufilzig, tieflappig, Frucht rotorange, bis \5;niii dick, kugelig, behaart, xar. san-

guinea (C. Tourneförtii) kahler, Frucht dunkler rot; C. oxyacantha, Huropa, Nordafrika,

wie monogyna, aber Blätter breiter und kürzer, 3 bis ."i lappig, Frucht Scharlach, mit 2 bis 3

Steinen, hiervon gute Kulturformen var. alba pleno. Blüten später sich rötend, var. Candida

plena, Blüten weil.) bleibend, var. bicolory\^x. Giimpperi bicolor, var. rubra), Blüten mit weißer

A\itte und rotem Rande, var. I'aulii /var. coccinca, var. splcndcns. var. ..Pauls New Double

Scarlef). lebhaft Scharlach, beste rotblütige; C. pinnatifida, Nordostasien, Strauch oder

kleiner Baum. Zweige kahl. Blätter kahl, tief ,=> bis >) lappig. Blütenstände Mai. Griffel 3 bis 4.

Frucht kugelig oder birnförmig, tiefrot, fein gepunktet ; größere, derbere, weniger tiefgelappte

Blätter und glänzendere Früchte hat var. major (C. Brettschncideri Sehn., C". Korolköwn,

C. tatdrica), sehr schön in Frucht; C. tanacetifölia, Kleinasien, kleiner meist wehrloser

Baum. Zweige und Blätter behaart, ausgezeichnet durch dicht fein drüsig gezähnelte Blattlappen,

Früchte gelb, behaart, bis 2 cm dick; eine hübsche Hybride von tanacetifölia mit einer noch

unsicheren .-^rt ist C. Dippeliäna oder C. Leeana (C. tanacetifölia var. Leeana).

Crataegus crenulata, Lalandi und Pyracanttia siehe Pyraaintha. — Crataegus graadiflora
und lobata siehe Cratacmcspilus.

Crataemespilusgrandiflöra (Crataegusgrandiflora, M^spilusgrandijlora, M. Smithii,

Crataegus lobdta) ist ein ec\\\.(tT\\?LS\7irdL Mespilus germanica mit Crataegus monogyna. s{e\\i

im Blüten- und 1-ruchtbau Crataegus nahe, hat aber mispelähnliches Laub und größere, meist

einzelne Blüten, l-rucht groß, braun, bildet baumartige Sträucher ; Kultur usw. wie Mespilus.

Ein Bastard mit Crataegus oxyacantha ist C. Gitlotii Beck.

Crenularia [Aethionema) eunomioides: mit Aclliioneiiiu sehr nahe verwandte, kleinstrauchige

Crucifere vom CilicischenTaurus, Blätter dicklich, Blüten rosenrot; Kultur usw. wie AcHiioneniu.

Hierher auch C. glauca {Aetliioncmu Bulansae], nur bis 10 cm hoch.

Crinodendron Patägua und C dependens [Tricuspiildria di'pendcns\ sind immergrüne, chilenische

Sträucher aus der Familie der E I a e o c a r p a c e e ii. die sehr hübsch sind, ganz im Süden und in Eng-
land im Freien gedeihen, für uns aber nur als Kalthauspflanzen gelten können. (Näheres siehe

C. Schneider. Ill.'Handb. d. Lanbholzk. II., S. 3ö4.i

Cudränia [Mmiiini) tricuspidata (C. triloba). Seidenwurmdorn. — Moraceen. — Bis über
,S m hoher, dorniger, zentralehinesischer Strauch oder Baum, Blätter wechselständig, sommergrün.
3 lappig, Blüten 2 häusig, in kugeligen grünlich gelben Scheinköpfen, Juli, Frucht mit krustiger Hülle;

Kultur in dvircblässigem Boden und recht warmer Lage, sonst gute Decke ; Vermehrung durch
Sommerstecklinge unter Glas; Verwendung nur für Qehölzfreunde. hat sich in Darmstadt hart

gezeigt. In China als Ersatz für Maulbeerblätter für Seidenraupen benutzt. In warmen Lagen im Süden
gute Heckenpflanze.

Cydönia obtonga (C. vulgaris, l'yrus Cydonia). Quitte — Rosaceen. — Bekannter,

aus .Wittel- und Ost-.\sien stammender, bei uns längst eingebürgerter, dornloser, baumartiger

Strauch (Abb. IS2). Blätter wechselständig, einfach, Blüten groß, weiß oder hellrosa. einzeln,

achselständig, im Mai. Frucht groß, gelb, Herbst, wertvoll zum Finmachen usw.; Kultur in

gutem, durchlässigem Boden und sonniger Lage; Schnitt selten nötig, eventuell nach Blüte;

Vermehrung durch reife Stecklinge. Samen, gute Sorten okulieren auf Typ; Verwendung
als dekorativer Zierstrauch tuid F'ruchtstrauch, Früchte sehr fein duftend. Von Formen seien

erwähnt: var. pyrijormis. Frucht birnenartig, die typische Form. var. malijormis (C. malifor-

misj. Frucht apfelartig, var. pyramidalis, pyramidal; \i\r. lusitänica (C.lusitanica). üppiger

als Typ, Blüten größer, reicher, Frucht birnförmig, beste Zierform, aber nicht so haii; die

Kulturarten gehören ins Gebiet derPomologie, sehr empfohlen die serbische „X'ranja-Quitte".

Cydönia catfiayensis. C.Japonica, C.A1aulels\i:\viC/iacfiOmeles. — Cydonia sinensis s'iQhc Pseudo-
cydoiüü. — Cynänchum siehe Wiir^ilciiui und Mt'liiptexis. — Cynöxylon siehe Curniis florida.

Cyrilla racemiflora, Lederholz — Cyrillaccen. — Bei uns nur reich verzweigter kahler Strauch,

aus dem südöstlichen .Nordamerika. Blätter abwechselnd, einfach, etwas Wintergrün, im Herbst schön
rotorange; Blüten weil.l, in achselständigen, zuletzt nickenden Tranben, im Mai bis Juli, LVucht kleine
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Alih. I«2. Cydotiiu oblonga iC. viilgans). (^)iiitte, 4 in

Kapsel: Kultur in warmer Lage in etwas feuchtem, sandigem Boden im Schatten: Vermehrung
durch Samen oder Stecklinge unter Qlas; Verwendung nur für Qehöbfreunde in den südlicheren

Teilen des Gebietes, zur Blütezeit ganz hübsch.

Cytisus, Geißklee — Leguminosen. — Sommergrüne, niedrige Sträucher. Blätter

wecliselständig. meist 3 zählig. Blüten gelb, purpurn oder weiß, traubig oder kopfig. Frucht

längliche 2 klappige Hülse, die Samen haben im Gegensatz zu Gcnistu einen Nabehvulst.

Atr nur ni(;ricans und t;labrescens iast ganz fehlt; Kultur in warmen, sonnigen, trockeneren

Lagen in gut durchlässigem, lehmig-sandigem, humosem Boden; Schnitt im allgemeinen

kaum nötig. Auslichten im Herbst oder kurzes Zurücknehmen im Sommer; Vermehrung
durch Samen (Mai) und halbharte Stecklinge im August, auch N'eredlung auf C. nigricans

und Laburnum ana^yroides: Verwendung als zum Teil recht hübsche Blütensträucher.

namentlich für Gesteinsanlagen. Rabatten und kleine Gruppen.

ALF^HABHTISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.

i

albus Hacq 17.1 glabrescens
— Lk 172

•

Ardoinii 173

austriacus 174

Bcanii 173

biflorus 173

capitatus 174

decumbens

lAbb. 1831 73

hirsutus 173

kewensis 173

leucanthus 173

— pallidus 174
— schipkagnsis 174

Linkii 172

multiflorus 172

purgans (Abb. hb\ ....
purpureus
— albocarneus (Abb. l.S5i

— albus
— inearnatus

ratisbonensis biflorus . .

— elongatus
sessilifolius

elongatus 173 nigricans (Abb. 184) . . . .173

emeriflorus 173 praecox 173

supmus
versicolor (Abb. 186)

A) Blätter sämtlich einfach. Tracht an Gcnista pilosa erinnernd: C. decumbens. Süd-

liches Mittel- und Südeuropa, niederliegend-wurzelnd, bis 20 cw hoch. Stengel fünfkantig.

Blätter zottigbehaart. Blüten lebhaft gelb. Aprilbis.luni, sonnige, steinige Lagen. Hinfassungen,

geht auch als (jenisla. — Bi Blätter sämtlich oder untere 3 zählig. — I. Obere P)lätter einfach.

Wuchs aufrecht, besenstrauchig: C. multiflorus iC. albus Link. C. Linkii. Spartium

muliiflörum). Spanien, dort wie unser Suroihamnus auftretend, bis über 3w. Triebe jung be-

haart, Blüten weil.i, Mai bis .luni. besonders wegen der folgenden Hybriden bedeutsam, sonst
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Abb. 183 ^i,'/,;/'/

ZU heikel; C. praecox, Hybride C multiflonisXC. piiri^ans, bis im. dicht buschig. Tracht

überncigend, Blüten iichtgelb. etwas unangenehm riechend. April bis Mai. sehr schön für

warme, geschützte sonnige Lagen,

eventuell Winterschutz; C. pür-
gans (.Abb. 5(ii. Frankreich, Spa-

nien, steif aufrecht, bis 40 cm. Blatt-

chen silberhaarig, bald abfallend,

Blüten sattgoldgelb, brauchbar; zu

dieser Gruppe zählen noch zwei

Hybriden, die an gleichen Orten in

F^elsanlagen wertvoll sind, aber nie-

derliegende Strauclier bilden : C.

kewensis IL', iniiliijlonis : C. .\r-

(loinii), Blüttchen meist 3 zählig.

lichtgelb, und C Beänii iC. pur-

<^ans X C. Anloinii), sattgelb. -

II. Blätter sämtlich ,3 zählig. — ai

Kelch kurz, glockig. Röhre

kaum länger als Lippen. Zweige
kantig oder gefurcht. — 1 . Blüten

achselständig, längs der Zweige zu

beblätterten Scheintrauben gehäuft:

C. Ardoinii, Seealpen, niederlie-

gend, kaum bis 30 cm, Zweige und
Blättchen etwas abstehend seiden-

zottig. Blüten zu 1 bis 3. reingelb. April (bis Mai), für warme Lagen in Felspartien, wichtige

Hybriden!; C. glabrescens Sart. (C. emeriflörus, Gcnista <^labrexccns\, Tessin, Nord-
ItaHen, (Abb. I.s3), bis 1 iii , ziemlich kahl. Blüten zu 1 bis 4, gelb. Mai. hübsche seltene Art,

warme Lagen. — 2. Blüten in endständigen, oft kopfigen Trauben: C. nigricans (Lemhö-
tropis mi>ncaii^}, AUttel-Furopa. Italien, bis Im, Blätter gestielt, behaart, Blüten gelb. (Abb.
1.S4); nahe steht C.sessilifolius, bis über 1 m, Blätter sitzend, kahl, Blütenstände nur 4 bis

12 blutig. Blüten heller, etwas früher. Mai bis .luni. beide für Gehölzfreunde wertvoll,

bi Kelch langnihrig. Rühre doppelt so lang wie Zähne.— a) Blüten aus altem Holze

seitenständig (frühblühende Arten.

.April bis .luni): C. elongätus (C.

rdiisboiiCnsis \'ar. cloimatiis). Un-
garn. Serbien, 1.5/w, Zweige bogig
liberhängend, Blüten sattgelb mit

Rütlichbraun. Mai bis .luni. reich-

bluhcnd; C. purpüreus, Tirol bis

XDrditalicn. niederliegend -aufstre-

'lend, kahl. Piliilen purpurn. Mai bis

uni. bei var. alhocanicus ^var. iii-

arnatiis), hellfleischfarben, var. ul-

hiis. weil.'), hübsche Art (Abb. 185);

noch schöner wohl C. versicolor
fC. cloim(iliis'.-''X.piirpiirciis). Blüten

gelblichweil.'), rotpurpurn überlaufen

(.Abb. IS()i.; zu dieser Gruppe auch
der kulturwcrte C. rdti.^bonCnsis var.

bijlönis (C. hiflöriisl. gelb, bis 1 ///,

l-rucht angedrückt behaart; ferner

der formenreiche C.hirsütus, Fu-
ropa bis Transkaukasien. gelb, alle

Teile abstehend zottig. — b) Blüten
am Ende diesjähriger Triebe kopfig gehäuft (Sommerbjüher. .luni bis August): C. leucän'
thus (C. albus Hacq.. non Link). Österreich-Ungarn, wie snpiniis, aber niedriger, bis hOcm,

Abb. 1«4. Cvlisii^ nii;ricürh

iDrig. ; :iu) einer WalJwii

QciUklec, 0,5 ///.
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Abb. 185. Cy/I.tiis piirpiireus var. a/borarnei/s.he\\b\üV\ger Purpur-GeiüMec, 30 cm. (0. Arends. Ronsdorl.i

Behaarung anliegend, nicht zottig. Blüten weiß, hierher var. schipka^nsis, nur 25 cm. weiß,

und var. pallidiis (C.pallidus), wie Typ. Blüten blaßgelb, hübsch für Felsgruppen, Rabatten.

Einfassungen; ebenso Causfr/acus, Osteuropa, bis 0,Q///. seidig behaart, Blüten gelb, guter

Sommerblüher; C. supinus (C. capitätus), Ostfrankreich bis Kaukasus, bis 1 m. sehr

variabel, alle Teile abstehend zottig behaart (Gegenstück zu hirsiitus), Blüten sattgelb.

Cytisus Adatnl siehe Labiiniocytisus. — Cytisus alpinus siehe iMbiimuin alpiniim.— Cytisus Labur-
num siehe Laburnum anagyroides. — Cytisus rameataceus und Weldeni siehe Petleria. — Cytisus
scopärius siehe Surotbamniis.

Cytothämaus^'} Dallimörei C. Sehn. (Cytisus Dallimörei Rolfe): eine künstlich erzeugte Hybride
zwischen Cytisus nuiltiflonis und Sarottuimnus scopärius var. Aniireanns, von Tracht der letzten, bis

über 3 m, Triebe jung gerippt, Blätter meist dreizählig. behaart, Blüten zu 1— 2. verschiedenartig rosa

mit dunkleren karmesin getönten Flügeln, Fahne fast rundlich, außen dunkler, Schiffchen fast weiß, Mai

;

nach Bean sehr aussichtsvoll und meist auf l.abunuim veredelt.

Daboecia [Bon'tta) cantäbrica (I). polifölia. Menzit'sia polifolia, Vaccinitim cantdbri-

ciim). Glanzheide, Kriechheide — Ericaceen. — Bis 50 rw hoher, niederliegend-

aufstrebender, immergrüner Strauch aus Westeuropa. Blätter abwechselnd, etwas gerollt.

Blüten bläulichrot. weiß [i. alba), oder gestreift (f. bicolorj. in endständigen verlängerten

Trauben. Juli bis September; Kultur als A\oorbeetpflanze, in .lugend Schutz; N'ermeh-
rung durch Samen und krautige Sommerstecklinge; X'erwendung als hübsche, anspruchs-

lose Pflanze für Gehölzfreimde, z. B. am Rande von Rhododendrengruppen.

Damaszener Rose siehe Rosa damasceiia.

Damnacänthus indicus (/>. major] — Rubiaceen. — Niedriger, buschiger, immergrüner Strauch
mit unter den Blattern gepaarten kurzen, feinen Dornen, Blätter 2 zeilig, ganzrandig, dünnlederig, kahl.

rundlich-oval, glänzend-grün, Blüten weiß, röhrig. wenig vortretend, aber beerenartige Früchte schön
korallenrot im Winter; Kultur in warmen, geschützten, mehr schattigen Lagen in humosem, frischem,

durchlässigem Boden; Vermehrung durch Stecklinge; Ve rwe n d u n g für erfahrene Pfleger als

Unterholz, da zur Fruchtzeit sehr hübsch; sehr selten und heikel.

Dänae racemösa (D. Laiinis. Ruscus racemosus), Traubendorn: eine bis 1 m hohe,

dem Ruscus hypophyllum ähnliche, etwas bambusartige und wie dieser im Schatten zu ver-

wendende Art aus Transkaukasien mit spitzen, lanzettlichen, glänzend grünen Scheinblättern
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Abb. 187. Daphnc Cncoruni, Rosmarinsc'dclbast. (I'hut. .\. Kcl-.dcr..
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und roten Beeren in endständigen Trauben : sonst wie Ruscus. Wertvolle immergrüne Schatten-

pfianze.

Däphne, Seidelbast, Kellerhals — Thymelaeaceen. — Kleine Sträucher mit ein-

fachen, abwechselnden, bei G(7;A'ii'a gegenständigen Blättern.Blüten röhrig. meist stark riechend,

in Köpfchen oder kurzen Trauben; Frucht beerenartige Steinfrucht; Schnitt kaum mitig. bei

Mezcreiim nach Blüte; Kultur usw. siehe bei den .Arten; X'ermehrung durch Samen mach
Reife). .Ableger und krautige Stecklinge; auch auf Mezereum oder Latireola veredeln, zuweilen

schwer zu vermehren.

ALPHABETISCHE LISTE DER I-RWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMIiN.

iDie Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.

i

alpina 178

altaica 178

arbuscula 176

aurantiaca 176

australis !7b

Blagayana 176

buxifolia 177

caiicasica 178

Cneorum (Abb. 187 1 . . .176
— maxima 1 76
— Verlotii 176

collina 176
— neapolitana 176

Dauphinii 177

Delahayana 176

Delphinii 177

Fioniana 176

Genkwa 177

glomerata 177

Houtteana 177

hybrida 177

Jenkwa 177

Laureola 177

— purpurea 177

Mezereum 177
— alba (Abb. 18'»i .... 177
— alba-plena 177

— autumnalis 177
— atropurpurea 177

Mezereum grandiflora . . . I

— plena 1

neapolitana 1

odora 177

oleoides lAbb. 188

petraea

pontica

retusa

rnpestris ....
saiicifolia ....
sericea 176

sinensis 177

Sophia 178

striata 177

tangiitica 177

.A. Blätter immergrün:
1. Pflanzen niederliegend aufstrebend, kaum bis über 20 cm. siehe auch unten petraea und

striata) : D.Blagayana. südöstliches Europa, rasig. Abb. 2S. Blätterkeilig-oboval, kahl.Blüten-

stände20 bis .^Oblütig.endständig.Blütenrahmweiß,sehrduftend.A\ärzbisApril.schattige frische

Lagen in steinigem Moorboden, wertvoll für Gesteinsanlagen; D. Cneörum, Rosmarin-
seidelbast, Gebirge Mitteleuropas, wie Abb.!M7. Blätter gedrängt, keilig-lanzettlich, fein

gespitzelt, zuletzt kahl, glänzend grün, unterseits bläulich. Blüten in dichten endständigen

Büscheln, rosa, duftend, .April bis Mai. liebt sonnige Lagen in Gesteinspartien, leichten durch-

lässigen Untergrund, var. Verlotii, Blätter länger, blüht 2 Wochen später; an Cneorum erin-

nert die ungarische D. arbuscula.
Triebe gerötet. Blätter gerollt. Blü-

ten lebhaft rosa, reizender Felsen-

strauch. — 11. [-"flanzen aufrecht,

nicht kriechend.— 1 . F^lütcn in end-

ständigen Köpfen. — a. Blätter unter

4(7« lang, sonst bei retusa an Spitze

ausgerandet: D. aurantiaca,
Hochgebirge von N'ordwestjunnan.

kleiner, sehr dichter Strauch, bis

80(7«. Blätter kahl, länglichoboval,

bis 10 mm lang. Blüten zu 2 bis 4

endständig, tief orangegelb, duf-

tend, jetzt in Schottland in Kultur,

sehr hübsche Art; D. collina. (l).

austrcilis. I). sericea Hort.i, Italien

bis Kleinasien, buschig, bis 73 cm.

Triebe seidig. Blätter länglich-ob-

oval, glänzend grün, unterseits grau

behaart, Bliiten zu in bis 12, Köpfe

am Grunde mit Tragblättern, purpur-

rosa, duftend, Kronenlappen stumpf

oval, Mai bis Juni, für warme Lagen; D. neapolitana (D. collina var. neapolitana. D.

Fioniana, D. Delahayana, ü. Cneorum var. ma.xima Hort. i. eine Hybride der Cneorum mit

Abb. 188. Däphne oleoides, 50 CIU. lOrij;.. Kc»- Gardcns.)
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collina oder olcoidcs. aufrecht, bis 15 cm. Triebe fein behaart. Blätter verstreut, oboval-lanzett-

lich. stumpfspitzig, Blüten zu 10 bis 14, erst rosapurpurn, dann heller, April bis Mai, liebt

Kalk, gilt als gut: D. ole-

oides (l). biixifölial. Süd-

europa bis Orient, bis 50 cm.

siehe -Abb. 1 .ss. Triebe grau-

filzig, Blätter oboval-ellip-

tisch. spitzlich, zuletzt kahl,

fein hell gepunktet, Blüten-

stände ohne Tragblätter. 3

bis 8 blutig, weil.i bis hell-

lila. Kronenlappen länglich,

spitz. Frucht rot; D. pe-
traea (1). rupcstrisi. Süd-

tirol, fast rasig, bis 1 2 cm.

Blätter lineal-keilig. am Ran-

de wulstig-verdreht, Blüten

Juni, lebhaft rosa, duftend.

für sonnige Lagen in Kalk,

schwerzu kultivieren; D.re"
tüsa (l). tangiitical. W'est-

china. dicht, aufrecht, bis 7.5

cm. Triebe behaart, Blätter

keilig-oboval, Spitze ausge-

randet. glänzenci grün, kahl,

Blüten weil.'), aulJen rosa,

kahl, fliederduftend, Mai,

Frucht lebhaft rot, gilt als

vielversprechend ;D.sfr/ä=

ta. Alpen, Karpathen, Blät-

ter keilig. lineal-lanzettlich,

kahl, I)lüten kahl, gestreift,

rosa, in allem eine kahle

Cneonim, selten. ^^^ ^^^ DäpImc Mezcreum var. alba, wtißer Kellerhals, I m.

bl Blätter meist über 5cm '"'=• ^'""''^ Arb<,rcium i

lang, kahl: D. odöra U).

sinensis), China, .lapan, bis 1 in. Blätter spitz länglich-elliptisch. Blüten purpurn, stark duf-

tend, schon ab Januar, bei var. alba weilj. bei uns fast nur Kalthauspflanze; ebenso D.hybrida

(D. Dauphinii, D. Delphinii). Kreuzung von odora und collina. - 2. Blütenstände achsel-

ständig. Blüten grün oder grünlich-weil.!, außen kahl: D. Laureola, l.orbeerdaphne,
Süd- und Westeuropa, 0,.S bis ! m. (Abb. 24), Blätter keilig. spitz-oboval-lanzcttlich. sattgrün

kahl, Blüten in .i bis iOblütigen nickenden Trauben, aus den Achseln vorjähriger Blätter, gelb-

grün, duftlos. A\ärz bis Mai. l-rucht schwarz, wertvoller immergrüner Busch für halbschattige

etwas feuchte Lagen ; D. pöntica, Südosteuropa bis W'estasien, etwas höher als vorige.

Blätter dünner. Blütenstände meist 2 blutig, am Grunde der jungen Schosse. Blüten gelbgrün,

duftend. April bis.\\ai. viel später als hz\Laurco!u, gleich wertvoll; nahe sieht D. glomeräta,
Westasien, Blüten hellrosa, Mai.

Bl Blätter som m ergrün , häutig. — 1. P>lütcn vor den Blättern, aus Scitcnkiiospen am
alten Holze: D.Genkw a (D.jcnkwu Ifort.A .lapan, aufrecht, rutig verästelt, bis 80 cw.

Blätter gegenständig, unterseits seidig behaart, Blüten prächtig lila, März bis April, prächtig

zur Blütezeit, geschützte Lagen; D.Mezereum, Kellerhals, Furopa bis Altai und Kau-
kasus, bis 1,20/;/, siehe .\bb. 18'). Blätter wcchselständig. kahl. Blüten lila purpurn, duftend.

ab Februar. I-rüchte rot, bei var. alba weiß, l-rüchte gelb. var. plena ^var. alba plena), weil.i

gefüllt, var. grandijlora (\-ä\. aiitiininalis), früher, zuweilen im Herbst blühend, lilüten etwas
groLier; giftige, aber sehr zierende Art; eine interessante Hybride mit I). Laureola ist D.
houttcäna (D. .Mezcreum \-ar. atropurpiirea. D. Laureola \i\x.parpiirea). halbimmergrün. —
Silva Tarouca-Schncider, Unsere Irciland-LaubgchnUc, 2. Auflage. 12
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II. Blutenstände endständig nach Blattaustrieb: D.alpina, Alpen, aufrecht, bis 4iicw, Zweige

und junge Blätter behaart, Blüten weiü, zu 6 bis 10,' duftend, Röhre außen seidig. Mai
bis .luni, K'ronenlappen lanzettlich,

Frucht gelbrot; ohne besonderen

Zierwert; ähnlich D.altäica, .Mtai.

0,75//;, Blätter grölJer. Iilüten weni-

ger im Blütenstand, sowie D. So-
phia, SüdrulJland, Blätter kahl; fer-

ner die bis 1..^/// hohe D. caucä-
sica iL), salicijolia), Kaukasus,

siehe Abb. 190, Blätter lanzettlich.

Daphniphyllum — E u p h o r -

b i a c e e n.— (jroße bis baumartige,

immergrüne Sträucher (Abb. l'»l).

Blätter abwechselnd, schön, groü,

Blüten klein, zweihäusig. kronenlos,

in achselständigcn Blütenständen,

wie dieblauschwarzcn olivenartigen

Früchte ohne Belang; Kultur im
Halbschatten in warmen, geschütz-

ten, frischen Lagen, gute Boden-
decke im Winter; X'ermehrung
durch reife Stecklinge und Ausläu-

fer; X'erwendung als prächtige

Blattpflanze in genügend warmen
Gebieten, ist aber ziemlich hart,

wenn erst recht eingewachsen,

Schutz gegen grelle Sonne.

D. macropodum, Japan, in

Heimat Baum. Triebe bereift, oft gerötet. Blätter länglich, an Rhododendron erinnernd, Blatt-

unterseiten deutlich blauweilJ, Stiele und Mittelrippe oft rot; geht nicht selten als D.^Iuiia's-

cens, die aber nicht echt in Kultur sein dürfte; D. humile (D.Jezoc'nsisJ, Xordjapan, kaum
über 60 an, breiter Strauch, Blätter kleiner, scheint wertvoller zu sein.

Dattelpflaume siehe Diospyros.

Davidia — Nyssaceen. — Neue sommergrüne, schönbelaubte Bäume '(.Abb. l'»2i,

aus Zentralchina, Blätter wechselständig, einfach, lebhaft grün, Blüten unscheinbar in Köpf-

chen, aber diese von großen, leuchtend weißen, rosa verfärbenden Hochblättern (Abb. lQ3i

gestützt. Mai bis ,luni, Frucht pflaumengroß, rötlichbraun. Oktober; Kultur in jedem guten,

durchlässigen, aber nahrhaften Gartenboden, in Sonne und Halbschatten; X'ermehrung
durch Samen. Ableger (Sommer). Wurzelveredlung (und eventuell halbreife Stecklinge unter

Glasl; Verwendung als vielversprechende, in der .lugend schutzbedürftige Parkbäume;
zur Blütezeit ganz eigenartig.

D. involucrata, pyramidaler Baum bis 20 m, jung wie .Abb. 1
'i.^. Blattunterseiten bleibend

dicht seidig; häufiger in Kultur ist var. Vilmoriniana (D. \'ilnioriniuna. D.lacta). Blatt-

unterseite schnell fast ganz kahlend, graugrün.

Debregeäsia edulis iMorocürpus edidis): chinesisch-iapaiiisclie sonimergrQne Urticacec, die bei

Ulis nur als llalbstraueh sich hält, aufrecht, bis 1 //;, Blätter abucchschid. spitzelliptisch, gesägt, ober-

seits etwas rauh, unterseits wcil.ifilzig, 3 nervig, bis 15 cm lang: Blüten ein- oder zweihäusig in kuge-
ligen, achselständigen Köpfen, Juni, Früchte kugelig, orangerot; nur botanisch von Interesse; Ver-
mehrung durch Samen oder halbreife Stecklinge unter (jlas.

Decaisnea Fargesii — I. ardizabalaceen. - Hoher, aufrechter, kahler Strauch

(Abb. l')4i oder kleiner Baum, wenig verästelt. Zweige weidenartig, blau bereift wie Blatt-

untersciten und -spindein, erst gegen Ende beblättert. Blätter unpaar gefiedert, bis MUni
lang, hellgrün. I-Slülen grün, ohne Kronblätter in langen hängenden Trauben. .April bis Mai,

Früchte länglich, zu 3, blau gefärbt; Kultur in gutem, durchlässigem Boden, in warmer.

Abb. 190. Ddp/iiie caiicasifu, I /«, iChoi. A. Purpus)
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Abb. l'M. Üapluujiliylluin inacropoduni. i.l. W-iUi and Suns.)

geschützter Lage; Vermehrung durch Samen, Sommerstecklinge und Ausläufer; \'er-

wendung als sehr dekorative interessante Art im Park und Garten, recht hart.

Decumäria bärbara ID. radicans). Sternhortensie — Saxifragaceen. — Mit

Luftwurzeln kletternder, sommergrüner Strauch (.Abb. l'i,5) aus den südöstl. Verein. Staaten,

Zweige meist hohl, Blätter gegenständig, einfach, glänzend grün, Blüten klein, weißlich,

duftend, in Doldenrispen im .Wai bis .luli, Frucht urncnförmige, im unteren Teile weil.lgerippte

Kapsel; Kultur in feuchtem Boden in warmer Lage an Mauern usw., sonst Decke; Ver-
mehrung durch Sommerstecklinge und Samen; Verwendung im wesentlichen nur für

Gehölzfreunde.

Delaväya toxocärpa [D. yiinnandnsis) — S ap i ii d a c ec n. — Neuerer baumartiger Strauch aus
Zentralchina, BläUtr abwechselnd, sommergrün, aber derb. ,^ zählig, Blüten klein, weiß, in Rispen.

Frucht gr(}|.ic, holzige Kapsel; Kultur usw. vielleicht wie Xiintltöcerus; noch zu beobachten.

Dendromccon rigidum, Baummohn — Papa veracceen. — Kahler, graugrüner, kalifornischer

Strauch. 0.5 bis ?i m. Blätter abwechselnd, einfach, dicklich, Blüten mohnartig, grol.i, gelb, einzeln end-
ständig, Frucht vielsaniige Kapsel; nur für erfahrene Pfleger in wärmster soimiger Lage als Felsen-
pflanze versuchswert; Samen keimen sehr langsam: Ve rm e h ru n g durch reife Stecklinge in ganz
reinem I-lul.lsand bei 1.t"C; sehr empfindlich gegen Nässe.

Dendropänax japötticum ist eine ostasiatische Araliacee mit einfachen Blättern, ähnlich den
fertilen von Hedeni lokiiica. die bei uns kaum in Freilandkultur erprobt wurde.

Desfontainea spinösa — Loganiaceen. — Inmiergrüner, niedriger, dornblättriger Strauch aus
dem südlichen Südamerika, mit //«- artigem Laube und schönen, groüen, einzelnen, langröhrigen,
scharlachroten Blüten, der bei uns nur ganz im Süden im Freiland versuchswert ist; in England prächtig.

Desmödium, Wandelklee: von dieser Gattung ist, wie es scheint, bei uns keine echte Art in Kultur,

12*
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Abb. 192. Davidiu \'i/mon/iiiiia, 4 in. iHori. \iini.irin. Lc> i'.:

in England soll D. tiliaefolium aus Kaschmir vorhanden sein. (Näheres siehe C. Schneider, III. Handb.

d. Laubholzk. II., S. 108.1

Desmödium penduliflorum siehe l.espedeza Sieholdii.

Deützia, Deutzie — Saxifragaceen. — Niedrige oder hohe sommergrüne Sträucher.

Blätter gegenständig, einfach. Blüten meist weiLl oder rosa, traubig oder rispig. Frucht viel-
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Abb. l'l.'* Pilütun/ w ui.n: \un /J(/i7(//(; \ ilnioriniana. iHnrI. VilmnriM, Les Barres.l

Abb. 194. Decaisnea Far^esii, 3 m. in der Heimat in Zentralchina, HupeT: Nin-tou shan, westlich von
Kuan Hsien. (I'hot. E. H. Wilson: mit Ocneliniicung von Professor C. .S. SarKcnl.)
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sämige Kapsel : K ii 1 1 u r in jedem guten, nicht zu schweren Gartenboden ; Schnitt nur wenn
dringend nötig nach Blüte, im Winter Ausheilten des alten Holzes nach Ikdarf; X'ermeh-
rung vor allem durch krautige und reife Stecklinge; X'erwendung als ausgezeichnete

Ziersträucher, einige auch vorzüglich zum Treiben.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seltenzahlen.)

angustifolia 182

candelabrum 183

— erecta 183

— fastuosa 183

Candida 184

carnea 184
— densiflora 184
— lactea 1 84
— stellata 184

corymbiflora 184
— erecta 184

corymbosa parviflora . . 182

crenata 183
— candidissimaplena . . 183
— eburnea 184
— erecta 183
— formosa . . . . . 184
— magnifica 184
— plena 184
— superba 184
— Watereri 184
discolor arcuata .... 184
— Candida 184
— carnea 184
— densiflora 184

discolor e.xcellens ... 18.5

— fasciculata 184
— lactea 184
— major (Abb. 197) . . 184
— rosea 183
— stellata 184

elegantissima 184
— arcuata 184
— fasciculata 184

e.xcellens 185

glomeruliflora 184

. 183

, . 183

. 183

gracilis . . . .

— campanulata
— candelabrum
— carminea 183
— erecta 183
— eximia 183
— fastuosa 183

— rosea 183
— venusta 183

grandiflora 184

hypoglauca 182

kalmiaeflora 185

Lemoinei 182

— compacta 182

longifolia 184

— Veitchii 184

magnifica 184
— eburnea 184
— erecta 184
— formosa 184
— latiflora 184
— superba 184

mollis 182

myriantha 185

parviflora 182

purpurascens 184

reflexa 184

rosea und var 183
scahra 183, 184
— alboplena 183
— candidissima .... 183
— Fortunei 183
— plena 183
— punicea 184
— Watereri 184

Schneideriana laxiflora . 183

setchuenensis 184
— corvmbiflora .... 184

Sieboldiana (Abb. l%i . 184

Veitchii (Abb. 198) ... 184

Vilmorinae 185

Wellsi 183

Wilsonii 185elegantissima .... 184

A) Blumenblätter in der Knospe dachziegelig gefaltet (Ränder übereinander greifend):

D. hypoglauca, Mittelchina. ähnlich

pannflöni. aber Blätter unterseits kahl,

blaugrau, Zähne der äußeren Staubfäden

lang, die Antheren überragend. weiLlblü-

tig. gilt als gute harte neue -Art: D. mol'
lis, .Mittelchina. bis über 1 m. Blätter el-

liptisch-lanzettlich, unterseits dicht weich

behaart, Haare meist fünfstrahlig. Blüten

rahmweiß oder leicht rosa, in dichten fla-

chen Ebensträußen. Juni. Staubfäden zahn-

los, interessant, aber ohne hohen Kultur-

wert; D. parviflora (D. corymbosa var.

parviflora) , Nordchina, .Wongolei. auf-

recht. Triebe kahl, Blätter oval, unterseits

hellgrün. Haare verstreut, angedrückt, ö

bis '^f strahlig, Blütenstände ebensträußig.

weiß. .luni. äußere Staubfäden zahnlos,

längst nicht so wertvoll wie ihre Hybride

m\t gracilis: D. Lemoinei (D. angusti-

folia), vortreffliche Kulturform, bis 1 in.

Knospen zum Teil klappig gefaltet, viele

Sorten, guter Treibstrauch, zu var. com-

pacta gehören „Boule de Neige". Blüten

rahmweiß, und „.Avalanche". reinweiß;

sie ist wieder an Hybriden beteiligt siehe

unter magnifica.

Sicrnhortensie, 50f/n. „ ^, , ,_,, . ,, ,,
pus.) Bl Blumenblätter in Knospe klappig.



Deiitzia 183

Abb. 190. Dcütziu SieboUliana, SO cm. ^viuii. A. Purpus.j

I. ill. siehe S. 1841 Blütenstände

deutlich traubig oder rispig mit ver-

längerter Hauptachse. Kelchzähne

kürzer als Blütenachse (ausgenom-

men bei einigen Hybriden).

al Blätter unterseits kahl oder

fast kahl. Haare nur 4 bis 7 strah-

lig: D. gräcilis, Japan, niedriger

Strauch, kaum bis 1 m, Triebe bald

kahl. Blätter spitzlanzettlich. scharf

gesägt. Blüten in aufrechten Trau-

ben, weil.!, A\ai bis .luni. was als

Formen davon geht, gehört zu fol-

genden Hybriden, die sehr kultur-

wert sind : D. candeläbrum f/J.

gräcilis var. cuudelabriun). Kreu-

zung mit Sieboldiana. Blüten groß,

weiß. Blütenstände dicht rispentrau-

big. hierher var. en'cta (D. gräcilis

var. erectu), vaT./astiiosa (D. grä-

cilis var. Jiistiiosa) ; und D. rösea
(I). gräcilis var. rosca, D. discolor var. rosea), Kreuzung mit piirpiirascens. Blüten meist rosa,

glockig, in Rispen, hierher

var. campaniildta (gräcilis

\'ar. campaniiluta), weiß, var.

carminea (gräcilis var. car-

niinca), hellrosa. außen kar-

mesin, var. cxiniia (gräcilis

var. cxiniial, weiß, außen röt-

lich, ähnlich var. jlorUnindii

und \'i\x.grandijlöra, var. ///«/-

tijiöra und \'ar. veruista (grä-

cilis var. veniista). weiß.

b) Blätter unterseits deut-

lich sternhaarig, Haare auch

bis ISsIrahlig: D. Schnei'
deriäna var. /(/.v/Z/o/«, West-

china, ähnlich scabni. abei

Rispen lockerer und graziö-

ser; D. scäbra Tlibg. (D.
crenäta), .iapan bis China,

bis 2,5 III. Blätter eilanzett-

lich. kerbzähnig. beiderseits

rauhhaarig. Haare 1 bis 15

strahlig. Blütenstände zylin-

drische Rispen. Blumenblät-

ter aufrecht. Kclchlappen kür-

zer als Röhre, an 1-rucht ab-

mAiSZ '" ' T7C[m"~'X \
fallend i gegen Sieboldiana),

^ ^- ~^. VsHKa .

,-j..**'>'' \ .

blilht .luni bis .Juli, besonders
"'"^ '"^'~

' kulturwert hiervon die F'or-

men : var. candidissima (\ivc.

ulbo-plena , l). crenata var.

yA^T^jJBiy^Ty '^tPvjft^^^V candidissima plcna, Ü. Well-

si). Blüten rein weiß gefüllt.

\ar. Forlünei, Blüten größer

Abb.l97.Z>£7//j/«r//sfo/o/-var.///ayt)/-,iun.t;ePflanze,!7.5(/«.iJ.VcitciianjSuns) als beim Typ, var. plena {D.
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crendta vaT.p/e/ui, D. scabru var. „Pride of Rochester" i. Blüten weiß gefüllt, doch außen etwas

rot überlaufen, var. Weiteren \D. crernita var. Weiteren, var. piiniceu) Blüten einfach, außen
stärker gerötet; sehr hübsch die Hy-
bride mit D. Vilinorinae: D. mag'
nifica (Ü. crenata var. magnificai.

Kelchlappen länger als Röhre, hier-

her die als r/r/7«/(/-\'arietäten be-

schriebenen Formen var. einirneu.

var. en'ctu. xax.Jormösa. var. lati-

flöra und \ar. supi'rha: D.Siebol'
diäna (l). saihru Sieb. etZucc. und
der meisten Gärten i. .lapan (.\bb.

14()) niedriger als scabru, I-Slüten-

stände lockerer. Staubfäden zahn-

los. Früchte mit bleibendem Kelch:

wertvoller die Hybriden mit rosea

var. grandiflora (siehe obeni: D.
cärnea (Ü. discolor var. carnea).

Blüten rosa oder weiß, mit den For-

men \'ar. densijlöra, \ar. lactea und
var. stetldta. die von Lemoine als

ü'/5ro/o/--Formen verbreitet wurden

;

mit piirpiirascens : D. elegantissi'
ma (D. discolor var. e/effcintissimaj.

wozu noch var. arcudta und var.

fasciciildta gehören, die Lemoine
ebenfalls als f//.sro/tV'- Formen aus-

gab, und mit Leinoinei: D. Candi-
da (U. discolor var. Candida). Blü-

ten groß, weiß, in Rispen: alle ver-

dienen größte Beachtung und Er-

probung.

11. Blütenstände doldenrispig.

ebensträußig oder fast scheindol-

dig, ohne deutliche Hauptachse.

ai Blütenstände nur 1 bis .? blutig,

Staubfäden mit langen schlanken

zurückgekrümmten Zähnen: D. grandiflora, Nordchina, bis !.5 ///, Blätter aus rundlichem

Grunde spitzeiförmig, oberseits rauh, unterseits weißfilzig. Haare vielstrahlig. Blüten weiß,

nickend, .April bis .Wai. frühestblühende Art. hart. — b) Blütenstände mehrblütig. — 1. Kelch-

zähne kürzer als Röhre. Staubfäden der inneren Staubblätter die .Antheren überragend: D.
setchuenensis ID. corymbijlöra var. erecta). .Mittelchina. aufrechter graziöser Strauch, bis

1 ,5 m. beim Typ die Blütenstände wenigblütig, wichtig für uns var. corymbiflöra (ü. corym-

biflora). Blüten breit offen, nicht zu groß, aber zahlreich. Juni bis .luli. für warme Lagen. —
2. Kelchzähne lanzettlich, so lang oder länger als Rohre: D.discolorvav. major, .Wittelchina

I .Abb. 1
ti7 1, aufrecht bis t.5m. Blätter länglich lanzettlich, spitz, unterseits graufilzig. Haare s bis

I 2 strahlig, Blüten weiß, offen, Staubfäden unter Spitze gezähnt. Juni, wegen der sogenannten

<//.';ro/fl/--Kulturformen siehe oben: nahe stehen die noch seltenen mittelchinesischen .Arten D.
glomeruliflöra, [Blutenstände dichter, kleiner aber zahlreicher. Staubfäden wie bei longifolia.

und D.re//e.va. Blüten kleiner, in lockereren Blütenständen. Kronblätter am Rande etwas zu-

rückgebogen, sehr reichblütig. auch znVilmorinac erinnernd: D. iongifölia,\\'estch\na. auf-

recht bis 1 ..^^ w. abweichend von discolor durch längere, schmälere, schärfer geäderte Blätter,

die an der Rippe unten auch einfache Haare tragen, durch purpurrosa Blüten und die den breiten

Staubfäden aufsitzenden, von diesen überragten .Antheren,.luni. als beste Form gilt var. Veit'

chii (D. l 'eitchii) i .Abb. 1 Q8) : D. purpurascens t D. discolor \'z.r. purpurasccns). Westchina.

wie discolor, aber Haare derBlattunlerseiten nur 5 bis 7 strahlig, Blütenstände nur 5 bis 1 blutig.
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•*''^^*^i^i:.

Abb. my. Diap^nsia lapponica. (l'iiot. a. l'urpus. Lappland.)

Blüten außen rosapurpurn. Staubfäden wie bei longifolia. gute Art. von deren ausgezeichneten

Hybriden (siehe auch oben) noch genannt seien : D.kalmiaeflöra (mW D. parviflora). Blüten

innen helirosa aul.ien karmesin. und D.myriäntha (mit !J. Leinoinci), hierher die Sorten

„Beule rose"und „Fleurdepommier":D. WVmor/nae, A\ittelchina, üppig, aufrecht, bis 1,5m,

wie discolor. aber Blütenstände lockerer. Blüten gröl.icr. ilire Stielchen bis 1 cm lang. A\ai bis

.luni. gehört zu den allerbesten .\rten

mit den großen lockeren weißen Blü-

tenständen; eine gute Hybride mit

ü.rosea var. iirundißoni ist D.eX'
cellens (D.dlscolorxur. cxccllcns).

reinweiß : D. VV7/son;7, Mittelchina.

steht discolor auch sehr nahe, aber

Kelchzähne fast kürzer als Röhre

und Staubfäden zahnlos.

Diapensia lapponica — I) i a p c n

s i a c e e n. — Winziges, rasiges, iiiiniur-

grünes Zwergsträuchlein aus dem arkti-

schen Teile der nördlichen HeniisphüK.-

(Abb. l<)<)i. wie I'yxidanllwra zu behan-

deln, weicht ab durch: nicht kriechend.

Blätter kahl, 6 bis \2 mm lang, Blüten

gestielt, Antheren ohne Sporn; heikK

als Pyxidarithera. nicht zu trocken, sih

nig; Ve rm e h r u ng nur durch Sanui
schwer hoch zu bringen, meidet Kall

Diapensia barbulata siehe Pyxiünr

tlicni. — üicknarbe siehe l'uchrstiiiui.

Diervilla (WeigcHci), Weigelie
Abb. 200. Diervilla praecox „Mouquel rost" , 1,2 m.

(Orig.; Hort. Goos cS: Koencmann, Nicdcrwalluf.l
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— Caprifoliaceen. — Sommergrüne. 0,5 bis 2 /«hohe, buschige Sträucher. Blätter einfacli.

gegenständig oder gedreit. Blüten gelb oder hübsch rot oder weili, in wenigbiütigen Blüten-

ständen, die sich oft rispig häufen, bei der Gruppe W'eige/a im .Wai bis .luni, Frucht 2 klappige

Kapsel; Kultur in jedem guten, nicht zu schweren Qartenboden, sonnig oder halbschattig:

Schnitt der Sommerblüher im Winter. derWeigelicn nach Blüte; N'ermehrung durch krau-

tige oder reife Stecklinge, die amerikanischen Arten durch Samen und W'urzelschosse ; \'er-

w e n d u n g als schöne Rabatten- und Gruppensträucher, zumTeil auch für Schatten, siehe unten.

ALPHABI-TISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)

amabilis 185

canadensis 186
coraeensis 187

floribunda 187

florida 186
— alba 186
—venusta 186
grandiflora 187

hortensis 187
— alba 187

humilis 186

hybrida 187

japonica 187
— alba 187
— hortensis 187
— nivea 187

Lonicera 186
Middendorffiana .... 186

niultiflora 187

praeco.x 186

sessilifolia 1H6
— splendens 186
splendens 186

trifida 186

A) Blüten gelb, leicht zweilippig. am diesjährigen Holze, klein (Gruppe Hudiervilla): D.
Lonicera (D. canadi'nsis, D. hümilis, D. trifida), nordöstl. Nordamerika, kahler, ziemlich

unansehnlicher Strauch, bis löcm. Triebe rundlich, Blätter gestielt. Blüten zu 3, Juni bis

Juli; eine Hybride mit der folgenden ist D. splendens \IJ. sessilifolia var. splendens); am
brauchbarsten^D. sess/7//ö//a, südöstl.X'erein. Staaten. Triebe kantig. Blätter fast sitzend.

derber. Blüten zu .5 bis 7. am Ende

[

' der Zweige gedrängt. Juni bis Au-

gust, gelegentlich als L'nterholz. im

Herbst zurückschneiden, wenn viel

>'» Blüten erwünscht; gelb blüht auch

die seltene D. Middendorffiana
(Gruppe Calyptrostigma), aus Sibi-

rien bis Japan, bis 1 ///, blüht wie

die Weigelen am alten Holze. April

bis Mai. windgeschützte, aber kühle

feuchte Lagen.

Bi Blüten rosa, karmin oder weil.i.

grol.'), am alten Holze (Gruppe UW-
gela). — 1. Kelchlappen lanzettlich,

bis etwa zur .Witte verbunden; Nar-

be zweilappig : D. flörida 1 11 'eiirclu

rosea und 11'. anidbilis Hort.i. Nord-

china, ausgebreitet überneigend ver-

zweigter Strauch, Triebe mit 2 be-

haarten Streifen, Blätter unterseits

besonders an Rippe filzig, Blüten zu

1 bis .5, .N\ai bis .luni, auüen tief rosa,

nach innen weißlich, bei var. alba fast

weil.'), beste Kulturiorm var. venU'
sfa, Korea und .Xordchina. etwas frü-

her und sehr reich blühend ; beteiligt

an sehr vielen hybriden Formen, sie-

he unten unter DJiybrida: D. prae-
cox, .lapan. wie florida aber Triebe

kahl, Ovar stark behaart. Blüten rosa

mit gelbem Schlund, im .Wai, hiervon

viele frühblühende Hybriden wie

^.•\valanche",weiß. „Conquerant",groß.rosakarmin.„Esperance",lachsrosa..Bouquet rose". sei-

dig rosa mit hellgelbem Schlund ( Abb.200j, „Seduction". weinkarminrot. „X'estale", rahmweiß.

Abb. 201. Diospyros virginiana, Persimone, 7 m.
(Phot. A. Purpus.)
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Abb. 202. Bliiteiizweig der Persinione, Diospvros virginiana.
(I'hot. .A. l'iirpiLs.)

II. Kelclilappen lineal. bis zum Grund geteilt, Narben kopfig: D.coraeensis(D.grandi'
flöra), Japan, bis 3 in. Triebe kahl, Blätter unterseits nur an Nerven behaart, Blüten zu 3.

glockig- röhrig. weißlich, hellrosa

bis karmin. Mai (bis .luni), üppig.
~~

aber nicht so schön wie die Hybri-

den mit folgender oder iaponica.

wie „Dame Blanche", fast weiß.

„Mdme. Tellier", weilJ mit rosa

Hauch, „venosa". karmin bis rosa.

„Verschaffeltii". purpurrosa mit wei-

ßem Saum. „Congo",purpurnkarmin

u. a. ; D. floribünda (D. niiilti-

flora), Japan, bis 1,5 w. Triebe

weich behaart. Blätter beiderseits be-

haart, unten dichter. Blüten gleich-

mäßig röhrig. außen behaart, dunkel

fast blutrot, hiervon wichtig die Hy-
briden mit voriger, „Ed. Andre", tief

braunkarmin. „Eva Rathke" leuch-

tend karmin. reichblütig, sowie „La-

vallei". lebhaft karmin und „Lowei"

dunkelpurpurrot ; D. japönica
(\Vei<iC'Ia Japönica), .lapan. China.

'wieflon'öunda. aber F^lütcn viel grö-

ßer. breitr(ihrig. zuerst weißlich.

dann karmin. bei var. hortensis
(D.hortcnsis) rötlichweiß. Blätter unterseits dicht weißgrau behaart, bei var. alba {var.nivea,

D. Iiortensis var. alba) reinweiß; hiervon wichtige Hybriden „.-Xbel Carriere", Knospe karmin-

purpurn. Blüten mehr rosa. „Conquete", Blüten sehr groß, tief rosa; ferner seien unter D. hy-
brida noch folgende Sorten genannt:

„Groenewegeni", außen rot, innen weiß

mit gelb, „Mdme.Couturier", Blüten gelb-

weiß, dann rosa. „Mdme. Lemoine", weiß,

rosa überhaucht, sehr gut. „Othello", außen

purpurn, innen karmin, „F^res. Duchartre",

tief amarantrot, und „styriaca", leuchtend

hellrot, später erdbeerrot.

Dimorphänthus siehe Ani/ia.

Diospyros, Dattelpflaume —
Ebenaceen. — Sommergrüne, baum-

artige Sträucher. Blätter abwechselnd, ein-

fach, schön grün, Blüten ein- oder zwei-

häusig. männliche in 3 blutigen Büscheln,

weibliche einzeln. Früchte tomatenähn-

lich ; K u 1 1 u r in jedem guten Gartenboden

in möglichst warmer, sonniger Lage, da

wenigstens in der .lugend in rauherem

Klima empfindlich ; V e r m e h r u n g meist

durch Ableger, auch Samen (gleich nach

Reife unter Glas); Verwendung als

schön belaubte F-'arkbäume, die guten

Fruchtsorten nur im Süden recht aus-

reifend.

D. virpfiniäna, Persimone (Abb.

201 und 2(i2). nordostanierikanische Art,

bis über 20m. Zweige kahl. Blüten grünlichgelb, .luni, Frucht gelbrot. zirka 2, .5 cm Durch-

messer, zuletzt süß. nächst ihr D. Lotus, Lot os pflaume (Abb. 20.3), Orient bis Japan,

Abb. 203. Bliiteiizweig der Lotospflaume, Diospyros
Lotus, ll'liol. .\. riirpiis.l
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k\^'M^f'f^-'tf'j''^''':

Abb. 204. Dinu palustris, I^ederholz, 1,5 cm. ll'iL.t. .\. Kelldcr.)

bis 12 /ff, Blüten und Früchte kleiner, diese gelb, blau bereift, fad. kirschengrol.'i; viel emp-

findlicher ist D. Kaki, Kakipflau^
me, Japan, China. Zweige braun be-

haart, Blüten gelblichweiß, schönste

Art mit guten Fruchtsorten, I-ruclit

grol.'). orangefarben, nur im südlichsten

Teil des Gebietes.

Diöstea siehe Buillonia. — Diötis siehe

Eurolia.

Dipelta — Caprifoliaceen. —
Bis über 2 m hohe, sommergrüne, in

Tracht der Uiervilla ähnliche, mittel-

und westchinesische Striiucher. Blätter

abwechselnd, einfach. Blüten zu 2 bis

8 gebüschcit. röhrig -glockig, außen

blal.)-rosa. innen weiß mit gelb. I-rucht

trockene Kapsel, die von den verbrei-

terten, schildförmigen Brakteen einge-

schlossen ist: Kultur und X'ermch-

r u n g wie bei Dicrvilla ;
\' e rw e n -

düng als interessante frühblühende

(.Waii Sträucher im Garten.

D. floribünda, Blätter spitz eilan-

zettlich, ganzrandig. bald kahlend. Blü-

. ., ,. ^ ten zu 1 bis (). nickend, röhrig-glockig,
Abb. 205. Disant/iiisremdtfo/io,uoppe\o\ulii,\,s//i. , ,, i- . r „ _ a..u<^.^a

(Orig, liori. vii„,„r,n, icsKarJcs., hcllrosa, L utcrlippe orange, duftcnd,
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hart: D. ventricösa, abweichend durch unterseits mehr behaarte Blätter und kleine glok-

kige, am Grunde kaum röhrige. außen purpurne, innen weil.iliche, orange gefleckte Blüten.

Diplärche ist eine mit LoiseleurUi verwandte K r i-

caceen -Gattung aus dem Himalaya; wohl noch
__^

nicht eingeführt? (Näheres siehe C. Schneider, 111.

Handb. d. Laubholzk. 11.. S. 514.)

Diplociisia {Cöccu/ua) affiais — Menisper-
rn a c e e n. — Schöner Schlinger aus China, bis 3 /;/,

mit herzförmigen Blättern, gelben Blüten im Mai

und blauschwarzen Früchten im Juni; Kultur usw.

wie Coci Ullis : noch zu beobachten.

Diplopäppus chrysophyllus siehe Cassiriia.

Dipterönia sinensis, Zweiflügel — Acera-
c e e n. — Kleiner, neuer Baum aus Zentralchina mit

unpaar gefiederten, sommergrünen, gegenständigen

Blättern, Blüten klein, grünlich, in endständigen

Rispen Juni, Früchte wie bei Acer, aber ringsum

wie bei Pte/eii geflügelt; Kultur anscheinend in

jedem guten (jartenboden, im übrigen noch zu er-

proben, erst in England versucht; Vermehrung
durch Ableger.

Dirca palustris, Lederholz — Thy-
melaeaceen. — .Aufrechter, buschiger, bis

2 rn hoher Strauch i.\bb. 2(Mi. aus dem öst-

lichen Nordamerika. Zweige sehr zäh. Blätter

abwechselnd, dünnhäutig, einfach, sattgrün.

Blüten iin .April bis ^\ai vor den Blättern am
alten Holze, hellgelb, l-rucht gelbrote kleine

Pflaume; Kultur in frischem, kalkigem Bo-

den, sonnig oder auch schattig (dann Wuchs
locker ausgebreitet \ : Schnitt kaum nötig, sonst

nach Blüte; X'ermehrung durch Samen (nach

Reifei oder Ableger; X'erwendung im Gar-

ten und Park als interessante, sehr reichblü-

hende Frühlingsblüher, hart. Verdient mehr
Beachtung!

Disänthus cercidifölia, Doppelblüte
— Hamamelidaceen. — .Aufrechter, buschi-

ger, schön belaubter, kahler Strauch i .Abb. .2n.s I.Japan, Blätter lang gestielt, abwechselnd, derb,

sattgrün, im Herbst weinrot mit orange, [Muten violett-purpurn. Hamamclis-?Lv\\g, erst im

Oktober erscheinend, wo dann die vorjährigen nulJartigen Kapsel-Früchte reifen; Kultur
in jedem guten, durchlässigen Gartenboden in warmer Lage ; Vermehrung durch Ableger

(Samen keimen schwer), auch X'eredlung vm^ Hamamelis; Verwendun g als ziemlich harter,

wertvoller Blatt- und spätblühender Zierstrauch, leider noch selten.

Discäria 'Colli'tiii\ serratifolia: fast immergrüne, dornige, bei uns niedrige Rhamnacee aus Chile

und Patagonien. Triebe grün, überhängend, Blätter gegenständig, oberseits wie lackiert grün, unterseits

ähnlich, Blüten am alten Holze in achselständigen Büscheln, unscheinbar, weißgrün, Juni ; hat in Darm-
stadt geschützt ganz gut ausgehalten; Vermehrung durch Sommerstecklinge.

Distegia involucrata siehe Lonicerii irivotuerata.

DIstylium racemösum. Doppelgriffel — Hamamelidaceen. — Bei uns nur Strauch (Abb. 206)

aus Japan, Blätter immergrün, abwechselnd, einfach, sattgrün, Blüten einhäusig, klein, ohne Blüten-

blätter, in achselständigen Ähren, Frucht 2 klappige Kapsel ; in Kultur noch sehr selten, hat sich aber
in Heidelberg als hübsch imd hart erwiesen, für durchlässigen Boden im Halbschatten; Vermehrung
durch Samen (nach Reifei, reife Stecklinge und Ableger, wie auch Wurzelveredlung.

Docynia Delaväyi (Pyrus De/avayi) -- Rosaceen, — Hübscher, fast immergrüner Baum aus
.Mittelchina, wie Abb. 207, Zweige etwas verdornend. Biälter ganzrandig. eilanzettlich. glänzend grün,

unterseits weißfilzig. Blüten in Heimat im April-.\tai. wie bei .\la/iis, F'rüchte apfelartig mit bleiben-

dem Kelch; Kultur usw. wie .Malus, aber noch kaum versucht bei uns.

Ooldenrebe siehe .Attipe/opsis. — Dölicbos japoaicus siehe Piicrjria. — DoppelblUte siehe Disaii-

tliiis. — Uorngciliklee siehe Calycotome.

üorycnium sufiruticosum (Lotus Üoryciüiini), Backenklee — Leguminosen. — Niederliegcnd-

Abb 200, Distvtium racciiios

1,.3Öot. u^lii.t. .\, 1
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Chi libicn. Hiui. L. 11. Vv.i

/etscinvan: Nin-tou-shan heiChing-
itssnr C. S. Sar;;enl )

aufsteigender Zwergstrauch (Abb. 208) bis 45 cm, aus dem westlichen Mediterrangebiet, fein seidig be-

haart. Blätter abwechselnd, somniergriin. 5 zählig gefingert, Blüten klein, kopfig. weil.llich,^mit

dunkler Schiffchenspitze, Juni-September, Frucht einsamige Hülse; Kultur in magerem, trockenem
Boden in sonnigen Lagen ; Ve rm eh ru n g durch Samen, Sonimerstecklinge und Ableger (Teilungi

;

Verwendung als Fcisenpflanze oder für trockene Hänge, nur für Qehölzfreunde. — Auch D. rectum
als niedriger hübscher weißer Sommerblüher brauchbar.
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Dotterweide siehe Sci/ix alba var.

viti-llina.— Doxäatba capreolata siehe

Anisostic/iiis.

DrimysWiaterU Wintera aromäticav.

immergrüne, bei uns straiichige l<ahle

.W agn ol i ac ee aus dem Feuerland.

Blätter abwechselnd, elliptisch -lanzett-

lich, spitz, oberseits dunkelgrün, unter-

seits blaugraugrün, hell gepunktet, aro-

matisch,
' Blüten in achselständigen

Scheindolden elfenbeinweiß, duftend.

Fetalen lineal. Frucht höckerige Beere;

Kultur in warmer Lage und gutem Bo-

den ; V e r m e h r u n g durch Stecklinge

oder Ableger; hält in Südtirol aus, ge-

wiß aber noch härter. Sehr interessant

für üehölzfreunde.

Dryas octopetala. Silber=

würz, Silberkraut — Rosace-
en. — Bekannter, alpiner, immer-

grüner Zwergstrauch (Abb. 20'M.

breite Flächen überziehend, Blätter

abwechselnd, einfach, hellgrün, un-

terseits weiüfilzig, Blüten weiß, ane-

monenartig, einzeln, langgestielt.

Mai bis Juni, Frucht mit Federnschweif

imit Zusatz von Moorerde i in sonniger

%̂:''

:j:-^a^^r\T^:

Abb. 210. I:dgea-örtliia papyn'fcra. 70 cm. (Chol. A. Purpus.j

Abb. 209. Dryas octopetala. SWhcxwuxz. \5crn.

Mj. .Xrends. Roiisdurf.)

Kultur in gut durchlässigem, leichtem Boden

aber frischer, nicht trockener Lage, liebt Kalk,

doch nicht unbedingt nötig, tief wur-

zelnd in Felsspalten: N'ermehrung
durch Saat, Teilung und am besten

durch Stecklinge ; Ve r w e n d u n g als

eine der allerbesten immergrünen Pol-

sterpflanzen für Felspartien, blüht reich,

man gebe im Notfall etwas Schutz gegen

zu frühe Bestrahlung im Winter. —
Sehr analog ist aus Nordamerika D.

Drümmondii, sehr hübsch über

Steine herabhängend. Belaubung grau-

grün, Blüten kleiner, gelblich: ferner

die beiden ebenfalls harten D. inte=

grifölia, Blätter lanzettlich, Rand luu-

gerollt, Blüten weil.), und D. tomen=
tosa, Blätter oboval. beiderseits filzig.

Blüten gelb.

Drypis spinosa siehe Staudenbuch —
Duftapfel siehe Ma/iis coronaria. — Duft=
blute siehe Osinantlius. — Duftrebe siehe

l7//,s- vulpina. — Duväiia spinescens siehe

Scliiniis dependens. — Eberesche siehe

Sorbus (Gruppe Aucupariu). — Eberraute
siehe Artemisia Abrotaniim.

lEchinopäaax {Paiui.w Oplopdiia.x) hör-
ridum i Idlsia und /iorsju'/t/ia/io/rn/a). Igel-

kraftwurz, noch seltene, heikle Aralia-
cee aus dem westlichen Nordamerika und
Japan, kriechend -aufstrebend, alle Teile

dicht stachelborstig. Blätter einfach, 5 bis

7 lappig, Blüten weiß, klein, in endständi-

gen zusammengesetzten Trauben, im Juni
bis Juli, Frucht beerenähnlich, rot, August
bis September; Kultur in feuchtem, hurno-
sem Boden in geschützter, etwas schattiger
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Lage; Ve rill eh r 11 n g'durch Samen und Wurzelschnittlinge, siehe sonsl Acanl/iopa/iax ; für Oehölz-

freunde interessant, hält sich in Dahlem recht gut''").

Eccremocärpus i L'aktmpelis i scaber: chilenische Bignoniacee, ein kahler, halbstrauchiger Kletter-

strauch mit gegenständigen, doppelt-

fiederschnittigen, rankenden Blättern

und orangeroten nickenden Blüten in 7

bis 12 blutigen Trauben im Juni bis Juli,

bei uns nur gut gedeckt (Sicherung des
Wurzelstockes gegen Nässei aushaltend,

zuweilen auch als Annuelle behandelt.

Echte Heide siehe Erica.

Edgewörthia papyrifera — Thy-
melaeaceen. — Niedriger, japanisch-

chinesischer, sommergrüner Strauch
lAbb. 210). Blätter an Zweigenden ge-

drängt, einfach, Blüten im April vor den
Blättern, gelb, duftend, seidenzottig,

dicht doldig, Frucht trockene Stein-

frucht; Kultur nur im Süden des Ge-
bietes in warmen, aber frischen Lagen
versuchswert, sonst Kalthaus, wie auch
die immergrüne E. Gardneri aus dem
Himalaya.

Edelkastanie siehe Castaneu — Ed-
winia siehe Jumesia. — Ehrenpreis
siehe Wronuci.

Ehretia acuminäta \E. serrdiä) —
B o r a g i n a c e e n. — Bei uns nur auf-

rechter, sommergrüner Strauch (Abb.

2111, aus Japan, China, Himalaya, junge
Triebe wachsig gelb. Borke rauh, Blät-

ter abwechselnd, einfach, derb, gelb-

grün. Stil und Flippe gelb. Blüten klein,

weililich, honigduitend, in ansehnlichen
Wickelrispen, Mai bisJuni, Frucht kleine

gelbe Steinfrucht; Kultur in warmer
Lage in gutem, aber durchlässigem Bo-
den; Vermehrung durch Samen und
halbreife Stecklinge unter Glas: Ver-

wendung nur für erfahrene Qehölzfreunde in recht geschützter Lage in den südlicheren Teilen des
Gebietes.

Eiche siehe Querciis. — Elchenmispel siehe Lorantlius. — Eisenholz siehe Bumelia.

Elaeägnus, Ölweide — Elaeagnaceen. — Sommer- oder immergrüne Sträucher

oder Bäume. Blätter abwechselnd, einfach, silbrig oder goldig beschülfert. Blüten meist

wohlriechend, traubig oder gebüschelt. Frucht meist fleischige Steinfrucht; Kultur siehe

bei den .Arten; X'ermehrung durch Samen, krautige und reife Stecklinge und .Ableger,

seltenere Sorten auf £. «/w//s veredeln ; \er wen düng siehe .Arten. B. angustifolia und

latifoUa auch für Salzboden.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

Abb. 211. Eltn'tia serratu, 1,20 m. iPliut. .\. Purpus.i

angustifolia (Abb. 6i . . 192
— Orientalis 192
— spinosa 192

argcntea 193

crispa 193

edulis 193

glabra 193

ferruginea 193
hortensis 192

longipes 193

macrophylla 193

multiflora 193
— crispa 193
— edulis (Abb. 212) ... 193

orientalis 192

pungens 193
— refle.\a 193

reflexa 193

sativa 192

tomentosa 192

umbellata 193

A. Blätter sommergrün, häutig: 1. Zweige, Knospen und Blätter silberweiß

schülfrig (oder filzig), ohne bräunliche Schüppchen : E. angustifolia (E. hork'nsis)

(.Abb. 6), iWediterrangebiet bis A\ittelasien, Strauch bis Baum, oft domig (var. spinosa),

ohne Ausläufer, Blüten gelblich, Juni, bei var. orientalis ^B. orientalis. E. tomentosa,

E. sativa), sind alle Teile zottig-filzig statt schülfrig und die Blätter etwas kürzer und breiter;

sehr genügsam, wertvoll für trockene Lagen, durch das silbrige Grau des Laubes sehr
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Abb. 212. Ehu'ug/iiis iiniltijlom var. edulis, Friichtzweig.
iPhot. A. I'urpu^.i

bezeichnend : Früchte variabel, gelb, mit Silberschuppen, el.'ibar. — 11. Zweige usw. silbern und
braun schülfrig; E. argentea, Silberbeere, Nordamerika. Strauch 1 bis 2 ///. Ausläufer

treibend, dornlos, Blätter beider-

seits silbrig. Blüten zu 1 bis .^. duf-

tend, innen gelb. Mai. l'rucht trok-

ken, silbrig, hübscher Zierstrauch,

geht zuweilen als Sliephcrdia ar-

gentea : E. multiflöra (/:'. /drigi-

pcs). .lapan, Nordostchina, dorniger

Strauch, bis 2 m. Zweige goldbraun

schülfrig, Blätter sehr bald oberscits

grün, kahlend. Blüten meist einzeln,

gelbweil.), 1-rüchte langgestielt, läng-

lich, saftig, besonders die dornlose

var. edulis i/i. cdiilis\ i.\bb. 212)

mit herbschmeckenden, roten Flüch-

ten in Kultur, geben gutes Kompott,

kürzer gestielte Früchte und mehr
lanzettliche Blätter hat die dornige var. crispa (li. crispa); E. umbelläta, ,lapan. China.

breiter oft dorniger Strauch, bis über 5 m. wie multiflöra aber Blätter länglicher, heller grün,

Frucht rundlich, kurz gestielt, später blühend.

ß. Blätter immergrün, lederig, Blüten im Herbst: E. glabra, .lapan. dornlos,

leicht rankender Strauch. Triebe rostbraun

schuppig. Blätter dünnlederig. spitz eiläng-

lich, unterseits silber-rostbraun schülfrig.

metallisch glänzend. Blüten weil.), nüt brau-

nen Schuppen, ob bei uns echt in Kultur?;

ebensowenig wohl auch die echte li.ferru-

<rinca: E. macrophylla, .Japan, dornlos,

bis 25 ///, Blätter breit oval oder rundlich,

unterseits silbrig, für geschützte warme
Lagen prächtiger Blattstrauch; E. püti'

fiens (/:. Urnio/'nca, li. <rlahra vieler

Gärten), .lapan. China, dornig, bis (> m.
Blätter länglich elliptisch, unterseits silb-

rig oder reichlich braunschülfrig, bei var.

rejic'xa (li. rejic'xa), zum Teil bunte For-

men. \-iel härter als macrophylla.

Eleutherococcus siehe Acanthopanax. —
Eller siehe Alniis.

Elliöttia racemösa — Ericaceen.— Sehr
scllL'iuT. bis 2,.s /;/ hoher, sommergrüner, Wur-
ZL-lschosse treibender Strauch (Abb. 213), aus
den südüstl. Verein. Staaten, 1 bis 3 in, Blätter

abwechselnd, einfacli. Blüten weiß, ui schma-
len, langen Rispentrauben, Kronblätter frei,

l-rucht Kapsel; Kultur wohl am besten als

Unterholz in sandigem, frischem Boden, blüht
im .luiii, dürfte dann recht hübsch sein.

El.sbeere siehe Sorlni.s torniinalis. — Else
si(.'lie Alniis.

Elshöltzia Stauntönii — Labia-
ten. .Aufrechter, bis über meterhoher,

aromatischer, rutig verästelter Strauch
I .\bb. 214), aus Nordchina, Blätter gegen-
ständig, unterseits mit sehr feinen gold-

roten Drüsen besetzt, breit lanzettlich,

etwas hängend, Blüten rosaviolett oder
weiß, in dichten, langen Scheinähren, September bis Oktober; Kultur in sonnigen, ge-

Silva Tariiuca-SclineidcT, l'nscrc Frcilanil-I,.iubKeli.il/j.', 3. .\ufl.igu. 13

Abb. 213. Elliöttia racemösa, 1,30 y

(I'hiil. ,\. I'urpus, Kew Oardcns.)
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Abb. 214. Elshöltzia Slaunlonii, 80 cm. (Phot. A. J'urpu

schützten Laj^en in durchlässigem Boden; X'ermehrunj; durch Samen und halbreife

Stecklinge; N'erwendung als hübscher Spätherbstblüher für Gehölzfreunde, noch selten.

— Das gleiche gilt für E. poly^
stächya aus dem Himalaya und
Westchina. F^>lüten weiß.

Emböthrium coccineum, Feuer-
busch: unter den sonst nur als Kalt-

hauspflanzen in Betracht kommenden
chilenischen Proteaceen vielleicht

die härteste, bei uns Strauch mit Wur-
zelschossen, Blätter immergrün, ganz-
randig, eilanzettlich. glänzend grün, Blü-

ten end- und seitenständig, rispig, leb-

haft scharlachkarmin, eigenartig; ob bei

uns versucht?

Emmenöpteris Henryi — R u b i a -

c e c n. — Sommer- oder wintergrüner,
chinesischer Baum, Blätter gegenstän-
dig, spitz-elliptisch, ganzrandig, fest,

Blüten in Doldenrispen, gelb, glockig-

trichterig, 2,bciii lang, Früchte elliptisch

mit lederiger Schale; jetzt durch Wilson
in Kultur gekommen und in warmen La-

gen versuchswert. (Vgl. C. Schneider,

in. Handb. d. Laubholzk. II., S. 1055.1

Empetrum Conrad! siehe Coreina.

Empetrum nigrum, Krähen-
beere, Rauschbeere — E m p e -

traceen. — Kriechender, bis25t7H hoher, heideartiger, immergrüner, dichte Rasen bildender

Strauch im arktisch subarktischen Gebiet der nördlichen gemäLiigten Zone. Blätter abwechselnd,

dicht, lineal. gleich den Trieben am Rande drüsig. Blüten klein, rosa bis purpurn, meist zwei-

häusig. .N\ai, Früchte beerenartig, schwarz; Kultur in frischer, mooriger oder felsiger, aber

nicht sonniger Lage. Schneedecke ; \'e r m e h r u n g aus fast reifen Sommerstecklingen unter

Glas; X'erwendiing für Felspartien. — Die rotfrüchtigen I-ormen gliedern sich in drei

Arten; aus dem östlichen .Nordamerika E. atropurpüreum \E. nigrum var. andimim

Fern., E. rügrnni var. purpureum .\uct. i. Zweige und junge Blattränder weil.ifilzig. Früchte

rot bis purpurschwarz, spitz, und E. Eamesii iE. ruiyrum La Pylaie). wie vorige, Früchte

rosa oder durchscheinend hellrot, gilt als schönste in Frucht; ferner aus dem antarktischen

Amerika E. rubrum \'ahl (E. nigrum var. andinutu). sehr ähnlich der letzten, aber Blätter

grölJer, lockerer gestellt, mehr ausgebreitet als aufrecht.

Enantiospärton siehe Genista radiata.

Enkiänthus, Prachtglocke — Hricaceen. — Bei uns Sträucher. in der Heimat

oft kleine Bäume. Blätter sommergrün, abwechselnd, einfach. Blüten glockig, weiß oder

rot. in traubigen oder doldigen Blütenständen. Frucht fünfklappige Kapsel; Kultur in

gutem, etwas lehmigem, durchlässigem Boden, in warmer, vielleicht am besten halb-

schattiger Lage : \'e r m e h r u n g durch .Ableger und reife Stecklinge ; \'e r w e n d u n g als

sehr hübsche .\\ai-.)uni-Blüher und prächtig im Herbst gefärbte Sträucher im Park, großen

üesteinspartien und auf Rabatten.

Ai Blüten krugförmig. mit fünf sackartigen Schwellungen am Grunde, weiß: E. peru=
latus {Androiuc'da pcrulata. /:. Japöniai.sK Japan. Strauch 1 bis 2 m, Blätter im Herbst

gelbrot, Blüten in hängenden, kahlen, locker gestellten Dolden. April -iWai, mit oder vor

Blattausbruch. — Bl Blüten glockig, ohne Schwellungen am Grunde, nach den Blättern

erscheinend (Mai bisJunii; E. campanulätus t .Androincda cumpanulaiuK Nordiapan.

hoher Strauch. Blüten nickend, in behaarten n bis I.t blutigen Dolden, hellgelb mit trüb-

roter Zeichnimg. sehr schön in Blüte und im Herbst; ähnlich, aber \iel seltener sind E.

deflexus i/j. /linialdicust. Himalaya und Westchina. Blüten schön, größer, gelbrot. mit

dunklerer Zeichnung, und E. chinensis, Zentralchina. Blutenstände lund Blatten kahl,

Blüten laclisrosa mit rot; E. cernuus ^.Wcisti'ria cernua. Andromcda cirmui. E.Meisteria).

.lapan, bis \.r> m. Blüten in hängenden Trauben, weiß oder bei var. rubens, rot. Rand

unregelmäßig gezähnt; var. rubens sehr empfehlenswert.
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Abb. 210. Ijiiü lanica. SclliicclK'idc, iO cm. (0. .Arciuls, Ronsduii.)

Bpheu siehe llcdera. — Epibaterium carolinum sielie Cocciiliis.

Epigaea repens, Bodenlorbeer — Ericacfen. — Niederliegend-wiirzelnder, immergrüner Halb-
straiich, Blätter abwechselnd, eiruiidlich. Blüten meist zweihäusig, in 4 bis 6 blutigen an kurzen Trieben
endständigen Ähren, weiß oder rosa, duftend, im März bis April; Kultur in sandig-steinigem, etwas
feuchtem Waldboden, Nordlage; Vermehrung durch Teilung; Verwendung als hübsche Schatten-
pllanze, meidet aber Kalk.

Erbsenstrauch siehe Curagana. — Erdbeerbaum siehe Arbutiis.

Ercilla i/^/iylo/tirrcn volübilis \Mriil- _
gisia spicäla] — Phytolaccaceen. —
Schlingender Halbstrauch mit abwech-
selnden, einfachen, lederigen Blättern

aus Chile-Peru. Blüten klein weißlich,

ährig, l-rüchte beerenartig; bei uns nur
in sehr geschützter Lage versuchswert
Vermehrung durch Stecklinge (unter

Glas) oder Ausläufer.

Eremospärton aphyllum [Sparliuiii

iipliylliitin ist ein transkaspischer binsen-

artiger Steppenstrauch, der noch nicht

in Kultur versucht sein dürfte. (Näheres
C.Schneider, 111. llandb.d. Laubholzk.il .

S.85.1

Erica, echte Heide, Heide=
kraut- Ericaceen. BekanntL-.

meist nicdrijre. imnicrgriine. fein-

belaubte Sträiiclier, Blüten klein,

krugförmig. doldig oder rispig. leb-

haft gefärbt, I-rucht vicisainige Kap-

sel : Kultur zumeist in frischem

(nicht nassem i, humosem, sandigem
iWoor- oder Heideboden in sonniger Lage, Rcisigdecke oder Bodendecke im Winter; Ver-
mehrung durch Samen und halbreife Stecklinge in sandiger Heideerde unter Glasglocken

13'

Abb. 216. /;//(•« arhörea, Bauniheide,
(Orig., Ragusri. iMImalicn.)

1 ,.S //;.
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im Juli bis August, wo sie dann bis zum iiäcli

Abb. 217. Hrinacea pungcns. ipliot. H. Zömitz.i

in den Blattachseln wie bei carnca . aber etw

Antheren mehr verdeckend, bei var.

hibdrnica (var. glatica\ Blätter mehr
blaugrün; nicht so hart wie carnca:

E. vagans, Westeuropa (.Abb. 4')i.

Tracht üppiger, breiter wachsend, Blät-

ter zu 4 bis .s. Blüten fast kugelig, frisch

rosa oder weil.) ivar. alba) oder dunkel-

rot ivar. rubra K im .August bis Septem-

ber, sehr hübsches, spät blühendes

Gegenstück zu carnca: E. verticih

lata. Südosteuropa, ist \r/gans ähnlich,

mehr aufrecht. Blätter gedreit. geht oft

als vagans. — 11. Staubblätter einge-

schlossen in Blüte mur Griffel meist

vorragend): E. arbörea i.Abb. 21()i,

mediterran-kaukasischer Baumstrauch.

Zweige hcUzottenborstig. Blätter zu 3.

kahl. Blüten weil.i. pyramidenrispig.

duftend; E- c/7/är/s, Westeuropa, nie-

derliegend-aufstrebend, grau behaart.

groGe. schöne purpurrosa Blüten loder

weiß. var. alba, karmin. var. atropiir-

piirea), Juni bis Herbst, prächtig, aber

nur für wärmste Lagen.

Bi Blüten deutlich endständig am
Haupttrieb; 1. Blätter und Zweige drü-

senborstig: £. Teträlix, Glocken^
beide, Nord- und Westeuropa, bis

sten l-rühjahr i.Wai bis .lunii bleiben: \'cr-

wcndung als prächtige I-elsen-

pflanzen. aber auch auf Rabatten.

die vorbereitet sind, nur in .Wasse

wirksam. Siehe auch .Arends' Be-

merkungen auf S. ii2.

.A I Blüten an Seitentrieben endstän-

dig oder achselständig, zu scheinbar

endständigen Rispen oder Schein-

trauben gehäuft: 1. Staubblätter aus

1-ilumen kröne hervorragend: £.cär-
nea i/:'. hcrbücca). Schneeheide
I.Abb. 21.T). Alpen. Apenninen, nie-

derliegcnd- aufstrebend bis 30 cm.

kahl. Triebe. Blätter und Kelchab-

schnitte kahl. Blätter zu vier quirlig.

Blüten im Februar-März-April, glok-

kig. leuchtend rosenrot oder weil.i

(var. ulba\. prächtiger Frühiahrs-

hlüher. besonders dieneuen.Arends-

schen Farbensorten sowie von älte-

ren ..alrorubra", Scharlach.,.KingGe-

orge". dunkler als Typ. länger blü-

hend. ..Winter Beauty". noch dunk-

ler und großer als vorige ; E. me=
diterränea (£. carnca vnr. (hci-

(/c«/(/7/.s- I.Westeuropa, dicht buschig,

aufrecht, bis 2 m. Blüten zu I bis 2

as kleiner, die breiteren Kronenlappen die

218. liriobcHlirra japönica, japanische Mispel,

Blattzweig, (i'imt. A. "piupus.i
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Abb. 219. Lnögonuni iiinhellaluiii.

-40 (7«. Blätter zu 4 kreiizständig. Bluten in .^ bis 12 blutigen Scheindolden, rosa oder weil)

[\a.r.albu\. .luni bis September, liebt feuchte, moorige Lagen, nahe steht r:..\\:tckn\ i. I'.läiur

etwas breiter. Blüten tiefer rosa, of-

fener. — 11. Blätter und Zweige bor-

stenlos, doch fein behaart : E. eine'
rea, Westeuropa. 0,3 bis O.b ///.

Blätter gedreit, Blüten nickend, ei-

förmig, in quirligen Trauben, rosa.

weiß (var. alba), purpurlich ivar.

atropiirpiirea). var. coccinca. fast

scharlachrot; E. multicaülis (E.

Stricta, E. racemosa. 1:. tcnuina-

Us\: Süditalien. Spanien, steifästig.

0. l bis 1 m I.Abb. 4Si. Blätter zu

4 quirlig. Blüten zylindrisch, liebt

feuchtere Lagen.

Erica spiculifolia siehe Bnicken-
tlialia.

Erinäceapaageas, Igelginster :m\t
Calycolome verwandte L e g u in i n o s e

aus Südosteuropa stechende Polster bil-

dend, wieAbb.2I7, kaum bis iOcm, Blät-

terwinzig, Blüten zu 1 bis 3 achselständig

am Ende derZweigchen,hellpurpurblau,
April bis Mai, Hülse drüsenhaarig, 1 bis

2 sämig; Kultur in sonnigster Lage im Alpinum, liebt Kalk; Vermehrung durch Samen und reife

Stecklinge oder Verzweigungen im August (in Sand im Haus, wie Qenista); Verwendung für den
Gesteinsgarten.

Erioböthrya [P/ioti/iia, Mi'spilas) japönica, Wolltraube, japanische Mispel —
Rosaceen. — Baumartiger, dick rostgraiifilziger_ Strauch mit immergrünen abwechselnden

großen, einfachen Blättern (Abb. 218). Blüten weiß, in breitpyramidalen Rispentrauben,

duftend. Frucht groß. gelb, birnenartig; Kultur usw. wie P/iori/iia, nur im Süden des Ge-

bietes mit i:rfolg im L'reien anzubauen.

£r;ö^onu/n, Wollknöterich -- Polygonaceen. — Nordamerikanische Halb-

sträucher oder Stauden. Blätter sommergrün, einfach, Blüten unscheinbar, aber Blütenstände

ziemlich ansehnlich (.Abb.210i; Kultur in durchlässigem Boden in sonnigen Lagen, Gestein.

Schutz gegen\Vinternässe;\'e rm e h-

rung durch Samen und Teilung;

X'erwendung für Gehölzfreunde.

E. cognätum (Abb. 57), kali-

fornischer Halbstrauch. Blattunter-

seitcn graufilzig. Blüten gelb; E.ittn=

bellätum, ziemlich staudig, Blüten

gelbweil.'i, Abb.2IO;/:.VVr/g'/jr//var.

subscapösum (.Abb. 22oi. nord-

westliches Nordamerika, graufilzig,

l'ilüten rosa, der Typ ist unschön.

Eriogynia pectinata sielie Litetkca.

Rnölobus trilohäta und E. Tscbo-
ndskii sii_'he Malus. — Erle siehe A/niis.

Escallönia Philippiäna iE.

stcf!op/i\'//a). Eskallonie S a x i
-

iragaceen. — Bis I m hoher, dicht

und fein sparrig verzweigter, winter-

grüner Strauch (Abb. 221 und 222k
aus Chile, Blätter klein, einfach, glän-

zend grün, abwechselnd, Blüten weißlich, achsclständig. aber zu Schcinirauben gehäuft, Juni

bis .August, Frucht trockene Kapsel ; Kultur in warmen Lagen in durchlässigem, leichterem

[,'////( var. .s/z/as

.\. Purpci.s.)
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Abb. 221. liscullöiiiu Phihppiaiui. 80(7«. il'liol. .\. I'urpus.i

Boden, sonnige l-age. Winterscliutz

ratsam ; \'e r m e h r u n g durch Samen
iFriihialin und Stecklinge im Som-
mer unter Glas, auch im l-rühjahr

von angetriebenen Pflanzen; \'er-

wendung als reizend blühender

Zierstrauch für Rabatten und .\lpi-

nuni, der sich mancherorts recht hart

gezeigt hat und meiir erprobt werden
sollte. -- Sehr ahnlich ist E. vir-

gäta: für uns wertvoll wohl nur

noch E. langleyensis {/:. I'hilip-

pianay<t. rubra). karmesinro5a.

Esche siehe Fruxinus. — Eschen-
ahorn siehe Acer Xei/uni/o. — Espe
siehe Popu/iis treniuki. — Essigbaum
siehe filiiis lypliina. — Essigrose siehe

Rosa gulliai.

Eucalyptus: von dieser australischen

M y r t a c e e n - Gattung sind die sogen.
Fieberheilbäunie. /;. ainygdalinu und L.

glöbiiliis, mit den stark riechenden öl-

haltigen Blättern gelegentlich in Süd-
tirol einige Zeit haltbar, wie Dr. Pfaff

berichtet. Allgemeinere Aufmerksam-
keit beansprucht wohl nur E. Gunnii:
kahler, kleiner, immergrüner Banni, Blät-

ter an jungen l'flanzen fast gegenständig,
rundlich, an Spitze ausgerandet, blau-

grau, fast sitzend, später werden sie länglich, abwechselnd; Blüten und Früchte für uns'^bedeutungslos.
Nachrichten über Versuche in wärmsten Lagen
in tiefgründigem Boden erwünscht; Anzucht >

aus Samen; jung^stets gut schützen, bis genü- '

gend verholzt.

Eucömmia ulmoides — Eucom-
miaceen. - - Noch recht'seltener. schön

belaubter, sommergrüner, etwas ulmen-

artiger Baum (Abb. 223) aus Zentralchina,

Blättergegenständig, einfach. Blüten eigen-

artig, vor oder mit den Blättern, wenig an-

sehnlich. April. Frucht geflügelt, etwas
eschenartig. Oktober: Kultur in jedem
frischen lehmigen Boden ; \'e r m e h r u n g
durch Samen (nach Reife oder stratifizic-

ren) und halbreife Stecklinge von Seiten-

trieben unter Glas, auch Wurzelveredlung;

N'erwendung als Parkbaum, hat sich

als recht hart bewährt (Weener, .Arnold .Ar-

boretum); sehr interessant als der einzige

bei uns kultivierte Guttapercha ( Gummi i

liefernde Baum. Ob daher auch forstlich

von wirklicher Bedeutung, bleibt noch zu

erproben, .ledenfalls sehr beachtenswert

!

Eucryphia glutinosa (/:'. pinnatifölia). —
H u c r y p h i a c e e n. — Immergrüner chileni-

scher Strauch, bis 3 //;, Blätter gegenständig,
gefiedert, .3- oder.Szählig, rosenähnlich, Blüten
weilj, mit 4 Petalen, bis 8 cm breit, kamelien-
artig. Juli -August, Frucht harte, holzige, birn-

förmige Kapseln; Kultur in leichterem, durch-
lässigem Boden im Halbschatten, auch Pflan- Abb. 222. Blütenzweig von Bscallönia Pliilippiuna.
zung zwischen niedere Ericaceen emptohlen, (Piu)i..\. i>urpus.i

""^ ^*^
^~«-^l|»*»j
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da dadurch Wurzeln geschützt; in Gärten wie in Heidelberg und Darmstadt ziemlich hart; Vermeh-
rung durch Samen (nach Reife), auch Stecklinge von angetriebenen Pflanzen; Verwendung in süd-

lichen Gegenden als schön blühender

Strauch im lichten Unterholz. /:'. cordi-

föliu hat einfache, derbere Blätter und
zottig behaarte Zweige.

Eugenia Ugni siehe ( 'gni Molincif

Eunömiacordatas\i:\KAet/üoru'mai <

'

äatiiiii. — Euönymus siehe Evonyii::.

Eupaiörium vernicösum — C u n,

positen. — Kleiner, reichverzweigter

Straucli (.Abb. 224) aus den mexikani-

schen Hochgebirgen. Blätter Wintergrün,

gegenständig.drüsig, Blütenstände klein.

in endständigen Rispen.Blüten weil! oder

rosa im Spätsommer ; Kultur usw. als

Felsenpflanze nur für erfahrene Pfleger,

empfindlich.

Euptt'Iea polyändra - T r o -

cliodend raceen. - Bemerkens-

werter, baumartiger, erlenahnliclier

Strauch lAbb. 225) aus .lapan, Knci-

spen fast spindelförmig, vielschtip-

pig. Blätter abwechselnd, sommer-
grün, einfach, schön glänzendgnin.

grob gezähnt, sehr lang gestielt.

Blüten vor den Blättern, gebüschelt.

2 häusig. interessant.aber kaum recht

auffällig. aul.Ser den roten .Antheren

der männlichen. April. Frucht schief

geflügelt ; K u 1 1 u r mühelos in guten

Böden und warmen Lagen: \'er-

m c h ru n g durch Samen I Frühjahr:,

halbreife Stecklinge und .Ableger; Verwendung als hübscher Zierstrauch im Park, recht

hart und kulturwert. Ähnlich ist die höhere mittelchinesische E. Franchetii {I:. Davidiana),

Blätter regelmäl.iiger gesägt, schön

rot im Herbst.
Eurötia (Diötis) ceratoides, Horn-

melde — C h e n o p o d i a c e e n. — Bis

1 /// hoher, am Grunde verholzender,

i^elbgraii sternfilziger Halbstrauch (Abb.

2261 aus dem Mediterrangebiet bis Zen-
tralasien, Blätter abwechselnd, sommer-
nrün, lineallanzettlich oder breiter (var.

ltitilolia\. oberseits grünlich, Blüten un-

scheinbar, geknäuelt, Knäuel ährig ge-

häuft; Kultur in warmer sonniger Lage
in leichtem Boden zwischen Gestein;

V e r m e li r u n g durch Samen und reife

Sommerstecklinge, auch Stecklinge von
angetriebenen Pflanzen mit altem Holz

am Grunde; Verwendung nur für

üehölzfreunde. — Hbenso E. lanäta aus

dem westlichen Nordamerika, Blätter

unigerollt, beiderseits weiLSfilzig, aber

schöner.

Eürya japönica (Cleyera japonica)
- riieaceen. — Sehr variabler, im-

mergrüner, kahler japanischer Strauch,

Blüten zweihäusig, grünlichgelb, wenig
ansehnlich, gebüsclielt,Staubbeutel kahl,

Frucht beerenartig,schwarz,pfefferkorn-

groß; bei uns bisher kaum im Freien er-

probt, und nur im Süden brauchbar, gewöhnlich findet man die wcilibunte Form als Izuryakttifolia mriegata.

Euscäphis Japönica \E. siaphyleoiiles, Sambiiais Japoriica), Schönfrucht, Kahn-

Abb. 22,'?. Eucöiuiina iiimoiiles. junge Pflanze, 2,30 m.
(I^hot. A. Piirpiis I

Abb. 224. hupulönuin vcnuctisiini. .So cm. d'tioi. A. Hurpus
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Abb. 225. Ei!pt('/e(i po/yandra, iunge Pilanze, l,20*m. (Piiot. A. Purpus.)

frucht — Staph yleaceen. ~ Seltener, sommergrüner, baumartiger Strauch aus Japan

und Zentralchina mit gegenständigen, unpaar gefiederten, 7 bis '»zähligen, sattgrünen Blättern,

Blüten gelbgrün, unscheinbar, in aufrechten Rispen, Mai. Frucht aus 1 bis 3 spreizenden

Balgfrüchten bestehend; Kultur wohl in jedem guten Gartenboden; in rauhen Lagen aber

recht empfindlich; X'ermehrung durch Samen und krautige Stecklinge (Haus); \'er Wen-
dung als interessantes Parkgehölz.

Evödia — Rutaceen. — Schönbclauble. sommergrüne Bäume, in Tracht an P/tel-

loclendron erinnernd, Knospen nackt, aber frei. Blätter gegenständig, unpaar gefiedert, Blüten

an diesjährigen Trieben in endständigen breiten flachen EbensträulJen oder rispig. weilJlich,

Früchte kleine Kapseln mit schwarzen Samen; Kultur wie P/iclIocJenc/ron oder Zant/ioxy/i/m.

in jedem kräftigen Boden; X'ermehrung durch Samen und wohl auch durch Wurzel-

schnittlinge; \crwendung als recht schmuckvolle Parkbäume, auch in größeren Gärten.

E. Daniellii iZan/Ziöxy/urri üaiücüih. Nordchina. Korea. Baum bis Id m. etwas eschen-

artig. Blättchen 7 bis 11. unterseits hellgrün, etwas behaart, Blütenstände bis 15 cm breit.

Juni. Frucht fast kahl, geschnäbelt, September, hat sich als härteste Art im Arnold .Arbo-
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Abb. 226, i/c > \ ar. latij'olia, 60 cvn. (Phot. A. Purpus.)

retum gezeigt; D. tienryi, Mittelchina, weicht ab durch Blättchen 5 bis 'i. Icahl, unterseits

mehr blaugrün, länger zugespitzt. Blütenstände schmäler, mehr rispig. Frucht braunrot; gleich

der folgenden etwas empfindlicher, aber noch zu erproben; D. hupehensis, wie vorige.

Blättchen unterseits achselbärtig. Pjlütenstände breiter, Früchte gclbgrau.
Evodia raaiiflora siehe Oiixa.

Evönymus '<[ziionyniiis\, Spindelbaum — Celastraceen. — Sommer- oder winter-

grüne Sträucher. Blätter meist gegenständig, einfach, Blüten gewöhnlich unscheinbar, in

achselständigen, doldenartigen Rispen, aber Früchte (Pfaffenhütchen) fast immer sehr hübsch,

meist im September; Kultur im allgemeinen in jedem frischen Gartenboden in Sonne wie
Schatten; Schnitt nach Fiedarf im Winter; X'ermehrung durch Samen. Formen usw. durch
N'eredlung auf Stammarten, die immergrüne /«/wrt/Vw.s-Gruppe auch durch Stecklinge unter

Glas (vom Herbst abi; X'erwendung siehe bei den Arten.

ALPHABFTISCMF LISTH DI-:R HF-fWAHNTHN LATBINISCHBN NAMHN.
iDie Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

alafa • . . . . 202 japonica 203 radicans 203
americana 202, 203 — acuta 203 — acuta 203»
— obovata 203 — macrophyila 203 — Carriörei (Abb. 228). . .203
atropurpurea 202
Bungeana 202
— semipersistens .... 202
Carrierei 203
europaea 202
— atrorubens 202
— atropurpurea 202
— leucocarpa 202
— ovata 202
— porphyrocarpa .... 202
— purpurea 202
gracilis 203
Hamiltoniana 202
— semipersistens .... 202
hians 202

niicrophylia 203
— pulchellä 203
— radicans 203
— robusta 203
kewensis 203
Koopmannii 202
latifolia 202
— planipes 202
Maackii 202
nana 202
— Koopmannii 202
obovata 203
occidentalis 202
patens 203
planipes (Abb. 227J .... 202

— kewensis 203
— minima 203
— picta 203
— reticulata 203
— vegeta 203
repens 203
sanguinea 202
Sargentiana 203
semiexserta 202
semipersistens 202
Sieboldiana 202, 203
striata 202

verrucosa 202
vulgaris 202
yedoensis 202
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A. Bläf ter somm ergiin. zuweilen etwas Wintergrün laber nie dicklederigi. — I. Blätter

schmal lineal. mehr wechselständig: E. nana, Kaukasus bis China, feintriebiger. bis (i.() w
hoher, gninzwcigiger Strauch. Triebe

kantig. Blätter tiefgrün, lange bleibend.

Blüten braunpurpurn, .luni. l-rucht zier-

lich, rosenrot, Same braunpurpurn mit

orangeArillus. schon im .August, hiibsch

für Rabatten und Felspartien: breiter-

blättrig ist \'ar. Koopmanriii (E. Koop-

niannii). - II. Blätter nie so schmal,

stets gegenständig. — 1 . Zweige dicht

warzig oder korkig-flügelkantig: E.

aläta (E. striata), Japan, iWandschu-

rei bis A\ittelchina. bis 4 tu. Zweige
korkflügelig, grün. Blätter tiefgrün,

fein gezähnelt. spät abfallend, prächtig

flammend purpurn im Herbst. Blüten

_ ^^^^ .\ -.^^i^^M^^ gelblich. Mai bis.luni. Frucht braunrot.

^^^^K^i^^^iifi^^KE^^ Same weil.!, mit mennigrotem A\antel.

sehr hübsch, hart: E. verrucosa,
.Witteleuropa bis Kaukasus, i i..i bis 2 m.

Zweige warzig. Frucht gelbrot. Samen
schwarz mit rotorange Hülle, nur als

Schattenstrauch brauchbar. — 2. Zwei-

ge glatt. - a. Blattknospen (wenig-

stens am Triebende I sehr lang spindel-

förmig, auch Blätter groll, meist s bis

12 cm lang: E. latiföUa, Europa bis

Transkaukasien. bis 5///. Belaubung

schön grün, Blüten grünlich gelb,

Mai, Fruchtstände lang gestielt, groß,

Früchte geflügelt, prächtig rot, mit weißem Samen und orange Arillus. sehr zierend zur

Fruchtzeit : E.plänipes (E. latifoliu var. planipes). ,Iapan i Abb. 22 7). ähnlich voriger. Früchte

nur spitzfünfkantig, lebhaft blutrot, noch schöner in Frucht, liebt ebenfalls etwas Schatten:

E. sanguinea, Mittel- und Westchina. baumartig, steif aufrecht, wie latifolia, aber Blätter

stumpfer grün, feiner gesägt, derber. Herbst braunrot, spät abfallend. Blüten meist -4 zählig.

Frucht mehr wie bei planipes. sehr kulturwert.

b. Knospen klein, kurz, stumpflich. Blätter meist kleiner. — 1 . Staubbeutel rot i nicht gelb i

:

E. atropurpürea iE. umericcina Hort.) östliche und mittlere Vereinigte Staaten, hoher

Strauch. Blattunterseiten fein behaart. Herbstfärbung gelb. Blüten tiefpurpurn. I'rüchte hell-

purpurn, hübscher Zierstrauch: nahe steht E. occidentälis aus dem westlichen .\ord-

amerika; E. Bungeäna, Turkestan bis Nordchina. Blätter ei-elliptisch. plötzlich lang zu-

gespitzt, ziemlich fein gesägt. Stiele */., bis '4 so lang wie Spreite. Frucht sehr hell fleisch-

n färben. Samen hell violett. A\antel orange: die in England halbwintergrüne var. semipet'
sistens iE. sernipersistetis. E. Hamiltoniatia var. seiiiipcrsistcns) \'erdient bei uns diesen

Namen nicht, da das Laub nach den ersten stärkeren Frösten fällt: E.hians, Japan. Blätter

kürzer zugespitzt. Stiel nur '':, bis
'

',;
so lang wie Spreite. I-rucht deutlich rosa. Samen und

Mantel blutrot: E. Maäckii iE. Hamiltoniana Hort.i. .Amurgebiet bis .lapan, grolkr rund-

licher Busch, bis über 4 ni. Blätter spitz-lanzettlich, etwas hängend, im Herbst oben stumpf

rot, unten hellgrün, Frucht karminrot. Samenmantel glänzend orange Scharlach: beider nahe

verwandten E. semiexserta treten die blutroten Samen aus dem offeneren Mantel deutlich

heraus: E. yedoensis iE. Siclwldiana Hort.i hat größere Blätter als liiaiis und orange

Samenmantel. Blattfärbung im Herbst mäßig, aber Fruchtstände reich und lange bleibend.

— 2. Staubbeutel gelb: E. europaea iE. vu/ffd/isj. Europa bis Westsibirien, variable be-

kannte Art. kahl. Frucht rosenrot, Samen weiß mit orange A\antel: var. atroriihens (var.

porpliyrocarpal. Frucht dunkelrot. var. atropurpürea ivar. purpiirea) .Austrieb purpurn, var.

Iciicocarpa. Frucht weiß, \ar.ovata. Blätter breiter. Früchte größer, gilt als sehr brauchbar;

Abb. 227. Evönvniiis planipes, Spindelbaum, Blütenzweig.
(Phot. A. Piirpus.)
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E. oboväta (H. amcrkana var. obo\'ata}. mittlere X'ereinigte Staaten, kriechend, bis 25 cm.

Blüten schmutzig bräimlich grün, Früchte warzig; durch solciie Frilchte ist auch die echte

Zf.o/«<v7ra//ö ausgezeichnet, die aus-

gebreitet aufrecht wächst.

B Blätter immergrün, dick

oder dünn lederig : E. japönica,
Südjapan. Wuchs aufrecht, nicht

kletternd. Zweige kahl, leicht 4 kan-

tig oder streifig. Blätter beim T\ p

sattgrün, ebenso bei var. niacrophyUu

(var. robiista). bis 10:5 cnu und var.

mkrophylla ivar. piildh'lla). klein,

schmal. Blüten grünlich weil.i, .luni

bis .luli. Früchte flach kugelig, glatt,

rosa. Arillus hellorange. Oktober:

E- radicans \B. japonica var. ra-

(licuns. E. rcpcns Hort). A\ittel- und
Xord-.lapan.Wuchs kriechend. Zwei-

ge wurzelnd, rundlich, fein warzig.

Blätter rundlich oder ei-elliptiscli .

oberseits etwas stumpf grün mit

weißlichen Adern. Frucht bleicher

als bei japonica; von den Formen
sehr wertvoll var. acuta (/:'. japo-

nica var. acuta). Mittelchina. ähnlich

vegcta. aber Zweige sämtlich wur-

zelnd und kletternd. Blätter stärker

zugespitzt, gesägt. Nerven unterseits

etwas hervortretend: var. Carrie=
rei iE. Carricrei). wie Abb. 21^.

mehr dicht strauchig, nicht wur-

zelnd. Blätter länglich elliptisch,

schön glänzend grün, var. minima
(var. kevvensisK wurzelnde Zwergform. Blätter klein, stumpfoval, oberseits trübgrün, mit

hellerer Aderung. am F^andc leicht umgebogen, entfernt zähnig. wertvoll; var. vegeta,
härteste Form, nur unterste Zweige wurzelnd, Blätter breitoval, kerbsägig. fruchtet reich:

alle diese immergrünen Formen selbst in rauheren Lagen wcgcta) sehr bedeutungsvoll,

für iWauerbekleidung. Unterholz, auch die bunten beliebt, wie radicans var. rcticukita (var.

picta. E.grdcilis). weil,! gezeichnet; E.patens iE. Sieholdiana Hort, zum Teil), Mittelchina,

ausgebreiteter Strauch, bis .\ in. unterste Triebe zuweilen wurzelnd, Blätter dünnlederig. in

rauhern Lagen nur Wintergrün, länglich-elliptisch, (irund keilig, fein kerbsägig, lebhaft grün,

blüht August-September. 1-rucht rosa. Oktober, hart; E. Sargentiäna. Westchina, präch-

tiger, breit belaubter Strauch, Blätter länglich-oboval. plötzlich zugespitzt, entfernt kerbsägig,

bis s cm lang. Frucht vierkantig, wohl empfindlich, aber sehr zu erproben.

Exochörda^'^\, Blumenspire, Prachtspire, Scheinfelsenbirne— Rosaceen. —
Schöne hohe, sommergrüne P)lüfensträucher, Blätter abwechselnd, ganzrandig, lilüten hübsch

weil.i, traubig (Abb. 22')i, im .April-Mai, Frucht 5 furchige Kapsel: Kultur in jedem guten,

durchlässigen Oartenboden. der genügend frisch ist. in freier, sonniger Lage; Schnitt nach

P)lüte. lange Triebe im Spätsommer kürzen; Vermehrung durch Samen, Ableger und
Stecklinge im FTühjahr von getriebenen Pflanzen ; \'e r w e n d n n g als prächtige Ziersträucher

im Park und (jartcn.

.\. Staubblätter l.S. drei vor jedem Kronblatt: E.racemösa \E.<jiiandiJlora. Amcldncliicr

raccmosa, Spiraca p_randißora\. östl. China, ausgebreiteter Strauch, bis über 4 //;, kahl.

Blätter der Langtriebe ohne nebenblattartige Lappen. Blüten in aufrechten Trauben, untere

deutlich gestielt, Kronenblätter breit eirund, plötzlich genagelt. Mai. Frucht höchstens 1 cm
hoch, sehr schön zur Blütezeit, nach Blüte alle schwachen Triebe ausschneiden. — B. Staub-

Abb. 228. llvöuvinus radicans var. Carricrei.
llMiMl. I--. kchllult, llurl. P.nl. (iicl.;,,n.l
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Abb. 229. Exocliönlu grandiflora, grolihliiiigt lil.-.pirc, 2.;

blätter 20 bis .?0. Blüten kurz gestielt oder fast sitzend. K'ronblätter allmählich in Nagel ver-

schmälert: E. Giräldii iE. racemosa var. Qiraldih. Nordostchina, nicht so hoch, aber breiter

als vorige. Austrieb bronzefarben, Blätter elliptisch, oval oder verkehrt eirund, ganzrandig.

plötzlich in den Stiel zusammengezogen, nebenblattartige Anhängsel fehlend. Stiel bis2..TrOT.

beim Typ rot, bei var. Wilsönii grün, nur bis 2 cm. hier Blätter öfter gezähnelt. blüht vor

Typ. Früchte kreiseiförmig. 1 bis l,.5cm lang; E. Korolköwii (E.AIbertn), Turkestan.

bis 4 m. Blätter der Langtriebe länglich oder verkehrt eilänglich. am Grunde zum Teil mit

nebenblattartigen Anhängseln, allmählich in den Stiel verschmälert. Staubblätter etwa 25.

Frucht breit oval, 1 ,5 cm. treibt früher aus als racemosa. aber nicht so reichblühend ; zwischen

diesen beiden der Bastard E. macräntha (/:. Alberti war. grandiflora. E.AIherti var. nia-

crüntha), steht racemosa näher (Abb. 2.^01. Wuchs kräftiger, Staubblätter ?> bis ,t vor jedem

Kronblatt. Blüten kürzer gestielt. April-iMai. sehr schön.

Fabiäna imbricäta: siidkaliforiiische, itiimergrüne, hcidekraiitartige Solanacce. jung wie
Abb. 2.31 später breiter Strauch, Trieb behaart, Blätter dachziegelig schuppig, 3 kantig, Blüten ein-

zeln endständig, rispig gehäuft, langröhrig, gegen Saum verbreitert, weiß, Juli; Kultur in recht

warmen, geschützten Lagen, in nicht zu schwerem Boden; Vermehrung durch Sommerstecklinge
auf warmen Fuß; Verwendung nur für erfahrene Pfleger, hat sich in Darmstadt gehaUen.

Fägus^''), Buche — Fagaceen. — Hohe, sommergrüne Bäume, Stamm glattrindig.

Blätter abwechselnd, zweizeilig, einfach. Blüten unansehnlich. Fruchtbecher borstig beschuppt,

Frucht (Buchecker) dreikantig: Kultur in guten, tiefgründigen, nicht zu feuchten, etwas

kalkhaltigen Böden; Vermehrung von f. sylvatica durch Samen und die Formen und

anderen .Arten durch X'credlung auf diese Art unter Glas; \'er wen düng als prächtige Zier-

und Parkgehölze, besonders die Blutbuche und Trauerbuche ; die Buche verträgt starken Schnitt.

F.Engleriäna, A\ittelchina. bis über 2.S w, Stamin meist einzeln. Borke hellgrau. Blätter

eiförmig oboval. unten kahl, Fruchtstiel 5 bis 7 cm. hat sich im .Arnold .Arboretum gleich

den anderen chinesischen .Arten hart gtzclgt; F. grandifölia (F. ferruginea, /'. americdna.
/'. atropnnicea). östliches Nordamerika, bis über M) m, mitWurzelschossen. Borke sehr hell-

grau, Blätter bis 15 cm. mit w bis 14 .Nervenpaaren, gezähnt, schöne rote Herbstfärbung, im

Winter sehr auffällig mit den hellen Stiüiimen und .Asten; F. japönica, kleiner meist von
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Grund aus mehrstämmiger Bauin.

Blätter bis 10 cm, spitz elliptisch.

Nervenpaare 9 bis 13, Früchte lan^

gestielt. Becher nur halb so lang wie

Bucheckern : F. longipetioläta ( / .

sinensis, f. silnitica var. loniripcs\.

Mittelchina. bis über 18/;/. Stamm
einfach, hellgrau berindet, [glätter

rhombisch -oval, unten behaart,

Fruchtstandstiele bis 5 cm ; F. lü'

cida, Mittelchina, bis über 30 ///.

Borke dunkelgrau. Blätter auch un-

terseits glänzend grün, sehr hübsche

-Art; F. orten tätis iF. asi(itica\.

Kleinasien bis Persien, pyramidaler

Baum. Blätter fast ganzrandig. un-

tere Stacheln des F'ruchtbechers in

längliche lappige Anhängsel umge-
wandelt ; F.Sieböldii, Japan, hoher

hellrindigerBaum. Blätter spitzoval,

kerbig. Becher wie bsiorienta/is ge-

lappt ; F. sylvatica, Rotbuche,
Mitteleuropa bis Kaukasus, Blätter

elliptisch, entfernt gezähnelt. mit 5

bis '> Nervenpaaren, bis 1 1) cm, wert-

voller Wald- und F^arkbaum mit vie-

len Gartenformen, davon sehr wich-

tig: \ar purpürea tvar. (irrofuirpiirca)

Abb. 231. I'ubiana imbncuta, HOtiii, i

Abb. 2.^0. Exocliönlu macrantha. Bastard-Prachtspire,

kleine Pflanze, iilo.t. WcilKnsieriian.i

Blutbuche, var. pendula. Trauerbuche, viel-

leicht der schönste Hängebaum,
siehe Abb. I 3 : ferner var. hetcro-

pliylla (var. asp/eni/ö/ia). Blätter tief

lappig zerschlitzt, dicht buschiger

pjaum. etwas gröber gelappte Blät-

ter hat var. incisa. besonders fein

gelappte \'ar. comptoniijolia. var.

pyramidalis, breit pyramidal, var.

Danyc/iii mehr säulenförmig, var.

Zlätia, Goldbuche, in sonniger

Lage im .Austrieb schön gelbbunt.

Fagus Cunninghamii siehe Xotho-

Jui;us.

Fallügia iSici'ihsla) paradöxa —
Rosaceen. — Reich steifverästelter,

()..T— 0.9 rn hoher, immergrüner, weiß-

lich-wollzottiger Strauch (Abb. 232 und
233i. südwestl. Verein. Staaten, Blätter

abwechselnd, fiederspaltig, Blüten weiß,

zu 1— 3. Fruchtstand an C7f///(///,< gemah-
nend; Kultur als Felsenstrauch in sehr

warmen, sonnigen Lagen in leichtem,

gut durchlässigem Boden (Kalk), Schutz
gegen Winterfeuchte; Vermehrung
durch Samen, die bei uns sich meist ent-

wickeln (nach Reifet, Sommersteeklinge
oder solche von angetriebenen Pflanzen;

nur für erfahrene Pfleger.

Falsche Akazie siehe Robinia. —
Falscher Flieder siehe Sambiicus. —
Falscher Jasmin siehe Philadelplius.

— Farnmyrte siehe.A( r/m; asplenifolia.

— Fätsia horriila siehe Ix/iinopanax.
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Fätsia i Ani/ia) japönica [Ani/ia 5(W;o/r//; der Gärten) ist eine bekannte Kalthauspflanzc, die höchstens

im mediterranen Klima im Freien aushält.

Faulbaum siehe Prunus Padus und Rhammis l'ranf>ula.

Alib. 2ÖJ. lalhl^ui porailoxii, 80 .

Feige sielie Ficus.

Fejöa Sellowiäna: diese an der

»f» Riviera öfter angepflanzte Myrtacee
ausSüdameril<a, liat nach Dr. Pfaff auch
in Südtirol im Freien gefruchtet. Sonst
über Freilandkultur bei uns nichts bc-

kanni.

y^eldahorn siehe Acer cainpestre.—
,.»

-^ V'cldrüster »lehe L'/muscanlpes/rix.—
': '" Felsenbirne siehe. IotWa/?!/;/?/-.— Fel-

senrose siehe Couania und Rliododi'ii-

dron (Gruppe Rlunljrm.
''

^

Fendlera rupicola.texani-
'^

- sehe Felsenbirne — Saxi fra-

gaccen. Sparrigcr, O.Sbis 1.2 //;

;j..j. hoher, texanischer. sommergrüner
Strauch (.Abb. 2.Ui. Blätter gegen-

ständig, graugrün. Blüten hübsch

weil.i. rötlich gesäumt, zu 1 bis .^.

.luni. j-rucht Kapsel; Kultur als

1-elsenpflaiize in sonniger, warmer
Lage in durchlässigem Boden, ge-

gen Grundfeuchtigkeit gesichert:

\'e r m e h r u n g durch Samen. .\b-

Icger und krautige Stecklinge i unter

ii'ii.it A i'Mrpiis.i ülasi; N'erwendung als hübsch

blühender Strauch.

Fendlera utahensis siehe Fendlerella.

Fendlerella ( \\'hipplea\ utahensis ist ein mit Fendlera verwandter, xerophytischer Strauch aus

Utah. Colorado, Arizona, bis .SO cm. behaart. Blüten weiß, Juni, wohl noch nicht eingeführt und heikel

wie Whipplea.

Fetthenne siehe Sedum. — Fettholz siehe Sanobatu.-i. — Feuerbusch siehe Embolryuni coccineum.
— Feuerdorn siehe Pyracantita.

Ficus, Feig:e — Moraceen. — Von dieser großen Gattung kommen für uns nur zwei

.•\rten in Betracht, man vergleiche das bei diesen Gesagte.

F. Cärica. östliches ,\\editerrangebiet. Strauch bis kleiner Baum." malerische Tracht.

.\ste zum Teil niederlicgend-aufstrchcnd. Blätter abwechselnd, sommergrün, derb, einfach,

kerbzähnig oder tiefgelappt, grol.'). Blüten unansehnlich, Scheinfrucht bekannt, im Süden

allgemein angebaut in vielen Sorten, bei uns an warmen Wänden unter Decke ebenfalls.

liebt guten, nahrhaften, durchlässi-

gen Boden und Sonne; \ermeh-
rung durch .Ableger; gegen den

Süden auch als malerischer Zier-

strauch zu verwenden, über Hänge
niederliegend usw. ; F. pümila i /-.

stipiihita. F.n'peiis der Gärten), .la-

pan.China. ein wintergrüner Kletter-

strauch mit wurzelnden sterilen

Tiieben. hier Blätter klein, kaum
über 2.5 an. ungleichseitig, herz-

förmig, kurz gestielt, andenl-rucht-

trieben größer, bis 8 cm. länglich

elliptisch, lang gestielt. Frucht nur

im Glashaus bei uns reifend, sonst

die Pflanze gegen den Süden für

Abb. 23.V Blüte weige von Falliigia paradoxa.
I'urp'iis.l

warme, geschüzte Wände, mehr im Schatten, brauchbar; Xermehrung durch .\btrenner

bewurzelter Triebe.
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Filaria in tiianclien Katalogen ist Phillyna. — Fingerkraut siehe Potcntilla. — Firmiäna sielic

Stcrciilia. — FlatterrUster sielic L 'liniis kievis.

Flemingia fMo^/uinia) : eine L e p, u ni i n o s e n - Gattung aus Kalifornien, 1-lorida, die für FVeiland-

knltur hei uns kaum erprobt ist.

Flieder siehe Syringa. — Flügclnuß siehe

Plero< urvii. — FlUgeistorax siehe Plcroslyni.x.

— Flügelzürgel siehe Pleroccitis. — Flueggea
siehe auch »('«//«c.tfi;.

Flueggea microcärpa ist Seciiriin'^a o/>-

oi'dUi. eine mit S.ßiiet;i't'o:des verwandle mehr
baumartige, bei uns kaum kultivierte, subtropi-

sche Art.

Fontanesia Fortünei (F. philly-

reoides var. sinensis), Fontanesie
— Oleaceen. — Buschiger, kahler, som-

niergrüner. bis 4 in hoher, osfchinesicher

Strauch. Blätter gegenständig, sattgrün,

breitlanzettlich, ganzrandig, spitz, bis tief

in den Herbst grün bleibend. Blüten klein,

weil.i. traubig-rispig. .luni bis .luli. Frucht

geflügelte .\'ul.'); Kultur in warmen, son-

nigen Lagen in durchlässigem Boden, in

rauhen Gegenden etwas Schutz; Vermeh-
rung durch krautige Stecklinge. Ableger.

Anhäufeln und Teilung, auch Veredlung

auf /J^iistniin ;
\' e r w e n d u n g im {-"ark

und Garten, auch als Hecke \-crsuchswert.

— Die kieinasiatische F.p/i/7/vreo/cfes

ist niedriger, sparriger. Blätter mehr oval,

fein rauhlich gezähnelt, graugrün und emp-
findlicher.

Forestiera \ Ac/i'/ni) — Ol e ac ee n. — Soin-

mergrüne Sträucher aus den siidöstl. Verein.

Staaten. Blatter gegenständig, Blüten klein,

grünlich, zweihäusig. ohne Kronblätter, in

achselständigen Bfischeln im zeitigen Frühjahr
vor Blattausbruch, Frucht kleine Steinfrucht;

schützter I-age; Ve r m e h r u n g durch Samen,

Abb. 234. Blütenzweige von Pendlera rupicola, texa-

nische Felsenbirne. iPhnl. I. lidincll. Botan.Q.nrlcn. Gießen.)

Kultur in jedem frischen bis feuchten Boden in ge-

Ableger und Sommerstecklinge ; V e r w e n düng für

üehölzfreunde im (larten und Park, ligusterartig, ohne besonderen Zierwert.

F. {Böryu\ acuminäta, bis über .1 in, zuweilen etwas verdornend, kahl, Blätter entfernt gesägt gegen
Spitze, Frucht spitz zylindrisch, schwarzpurpnrn; härteste: F. ligustrina, l'riebe und Blattimterseiten

behaart, Blätter fast ringsum angepresst gesägt, Frucht eiförmig, blauschwarz.

Forsellesia siehe (ilossopctaloii.

Forsytilia, Forsythie — Oleaceen. - Sommergrüne Sträucher mit hohlen Zweigen

oder gefächertem A\ark. Blätter gegenständig, einfach oder 3 teilig, Pilüten schön gelb, vor

den Blättern im März bis April zu 1 bis ,?, Frucht längliche, trockene Kapsel; Kultur in

reichem, durchlässigem, nicht zu feuchtem Gartenboden, am besten in warmer sonniger, ge-

schützter Lage. Schnitt kaum nötig, sonst nach Blüte starker Rückschnitt; Vermehrung
durch Steckholz und halbharte Sommerstecklinge; Verwendung der genannten als ganz

ausgezeichnete I'rühlingsblüher im Garten wie im Park; in Massen dort sehr wirksam.

F.europa'ea, .Albanien, aufrecht, sehr ähnlich viridissinui. aber Blätter mehr oval, Tracht

unschöner, lilüten hellgelb. Kulturwert geringer als bei den folgenden; F. intermedia,
wertvolle Hybride zwischen den folgenden Arten, Tracht ähnlich sii.spensa var. Poitanci.

A\ark in den oberen Zwcigteilcn zwischen Knoten gefächert. Knoten solid, Blätter nur an

Schossen 2 bis .3 teilig oder .^ zählig. meist eilanzettlich. Piliiten ebenfalls wie die siispcnsa-

I-orm. aber kurz nach dieser, hiervon wertvoll: var. densiflora [l-'.dcnsiflora). Pjlüten leb-

haft hellgelb, dicht gedrängt, var. spectäbilis (F. spectabilis), tief gelb, reichbUitig, gilt

als beste, var. vitellina, üppiger. Pjliiten etwas kleiner, aber sehr tief gelb; F. suspcnsa,
China, üppig. Tracht stark überhängend, fast etwas rankend, Zweigspitzen aufliegend und

oft wurzelnd. Zweige hohl zwischen den soliden Knoten, Blätter meist oval, oft .^ zählig.
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Blüten goldgelb, Röhre innen mit orange Zeichnung, var. Förtunei {/'. roriunei). Wuchs
steifer, weniger hängend. Kronenlappen etwas gedreht, aufrecht, ihr sehr ähnlich die mittel-

chinesische var.afrocaü/;s,Triebc

und Austrieb purpurn. \M.Siebnh
dii (F. Sicbol(lii). niedriger, stark

überhängend. I'lätter meist einfach,

breitoval. Kronenlappen flacher. Blü-

ten offener: ausgezeichnete Art; F.

\ iridissima, China, üppiger auf-

1 echter Strauch, bis 4 iii. Zweige
auch zwischen den Knoten mit ge-

fächertem Mark. Blätter einfach, lan-

zettlich. Blüten licht grünlichgelb,

blüht nach den anderen, nicht ganz

so hart.

Fortunaea chinensis siehe l'luly-

curyu.

Fortuneäriasinensis:sommcxgT\mc
mittclchinesische II a m a m e lid a cee,
Strauch bis 1.5 m, in Tracht und Blatt ähn-
lich Sinowilsoniu. Blätter abwechselnd,
sommergrün.länglichoboval.spitz.buch-
tig gczähnelt, Blüten klein, unscheinbar
in endständigen Trauben, iMai, Frucht
holzige Kapsel ; Kultur usw. etwa wie
Hanuuiiclis. auf die man die Art veredeln

kann. Hat sich im Arnold Arboretum als

hart erwiesen; hübsch belaubt; für Qe-
hölzfreunde.

Fothergilla — Hamamelida-
ceen. — Buschige Sträucher aus

den südöstl. Verein. Staaten, Blätter

abwechselnd, sommergrün, einfach,

oberseits sattgrün.im Herbst orange-

gelb. Blüten weiß, duftend, in end-

ständigen dichten .-Xhren. im April

bis ^\ai. ohne Fetalen, aber mit vie-

len weißen auffälligen Staubfäden mit gelben .\ntheren. Frucht 2 bis,? klappige Kapsel: Kul-
tur in frischem, lehmig-sandigem oder moorigem Gartenboden in warmer, sonniger Lage:

Vermehrung durch Samen und Ableger, erst im zweiten .lahre keimend bzw. wurzelnd,

auch durch Ausläufer: Verwendung als sehr hübsche Frühjahrsblüher und wegen der

schönen Herbstfärbung im Garten und Park.

F.Gärdenii (F.alnifölia, F. Carolina), ausgebreitet aufrecht, kaum über i).80 ///, Triebe

weiß sternhaarig. Blätter verkehrt eilänglich. meist unter 4..^ cm lang, oben behaart, unten

blaugrau und filzig. Blütenstände bis 4 cm hoch, treibt Wurzelschosse: F. major [F.alni-

fölia var. major), dicht pyramidal, bis 2 ni. Blätter mehr herz-eiförniig, oberseits etwas

glänzendgrün, über .s cm lang. Blütenstände bis .^ cm. schönste Form i.Abb. 2.?,Si: sehr ähn-

lich ist F. monticola, Tracht breitbuschiger. Blätter unterseits grünlicher statt blaugrau.

Fothergilla involucrata siehe f\irrotiopsis.

Frankenia hirsüta: ganz niedriger Halbstrauch iFrankeniaceen) aus dem \kditerrangebiet, der

im Sande der Küsten wächst und von Qehölzfreunden im Steingeröll des Alpinuni versucht werden kann
an mehr feuchten Plätzen im Halbschatten, Blätter fein, lineal, behaart oder bei var. laevis stark kahlend;
Vermehrung durch Samen, Stecklinge und Teilung. Siehe C.Schneider, III. Laubholzk. 11,340.

Franklinia altamäha siehe Gordoniu.

Fräxinus, Esche — Oleaceen.— Hohe Bäume oder Sträucher. Blätter gegenständig,

sommergrün, fast stets unpaar gefiedert. Blüten weiß oder grünlich, meist unscheinbar, end-

oder seitenständig, rispig oder büschelig. 2 häusig oder einhäusig, mit oder ohne Blumen-

blätter und Kelch. 1-rucht einsamiges. geflügeltes Nül.ichen: Kultur in fast jedem nicht allzu

trockenen oder allzu nassen Boden: Vermehrung durch Samen (gleich nach Reife oder

Abb. 23,T. Fotliergtlla major. 2..S tu. Huhdcr
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stratifizieren. liegt oft zwei Jahre). Sorten durch X'eredelung auf Stammart. sonst auch stark-

wüchsige auf i'xicisior und schwachwüchsige auf Ornus: Verwendung siehe bei den

.'\rten. Die Unterscheidung oft schwer, man vergleiche C. Schneider. 111. Handb. d. Laub-

holzk. IL, S. sioff.

ALPH.-XBHTISCHI: LISTH DHR HRWAHNTEN LATEINISCHKNNAMEN.
iDie Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.

i

acuminata 20Q

alba 209
americana 209
— acuminata 209
— glauca 209
— juglandifolia 209
— subcoriacea 209
anomala 210
Biltnioreana 209
Bungeana 209
— obovata 209
— parvifolia 209
chinensis rhynchophylla . . 209
D'ppeliana ....... 209
epiptera 209
excelsior 210
— aurea 210
— diversifolia 210
— globosa 210

excelsior heterophylla . .210
— laciniata 210
— monophylla 210
— pendvila 210
— simplicifolia 210

holotricha 210
juglandifolia 209
lanceolata 210

lentiscifolia 210
longicuspis 209
— Sieboldiana 209

niandschurica 210
.Mariesii 209
nigra 210
novae-angliae 209
obovata 209
oregona 210
ürnus 209
— rotundifolia 209

oxycarpa 210
oxyphylla 210
parvifolia Lani 210
— Lingelsh 209
pennsylvanica 210
— aiicubaefolia 210
— lanceolata 210
potaniophila 210
pubescens 210
— aucubifolia 210
Regelii 210
rhynchophylla 209
rotundifolia 210
sambucifolia 210
serratifolia 209
Sieboldiana 209
Spaethiana 209
tamariscifolia 210
viridis 210

.\\ Blütenstände mit oder nach Blattausbruch auf beblätterten Stielen als endständige

Rispen. — 1. Blumenblätter vorhanden (Gruppe Ornus. Blunieneschei : F. Bungeäna
DC. [F. Dippelicina, F. Bungeana var. parvifolia. F. parvifolia Lingelsh. i. nordchinesischer

Strauch, bis über 4 tu. Winterknospen schwärzlich. Triebe behaart. Blättchen 3 bis 7, kahl,

rhombisch, zierlich, Blütenrispen 5 bis 7 cm lang. Mai. scheint trocknere Lagen zu lieben

und auch im Garten brauchbar; F. longicuspis, .lapan. Baum bis 12 /;/. W'interknospen

rostig beliaart. Blättchen r< bis 7. unterstes Paar viel kleiner, wie auch hei Mariesii. Form lan-

zettlich, lang zugespitzt, gute purpurne Herbstfärbung: bei var. Sieboldiana (
/•". Sieboldiana)

Blättchen uiiterseits behaart: F. Mariesii, Zentralchina, bei uns Strauch. Triebe behaart,

Blätter sattgrün, Blättchen .=i bis 7 . dichtstehend, zum Teil ganzrandig. Blütenstände 12:12 cm.

junge Frucht im Juli dunkelpurpurn, hart, blüht schon als kleine Pflanze, für warme Lagen:
F. obovata i/". ßungeana var. f)/7fi'fl/oi. Japan, kleiner Baum. Blättchen groß, etwas oboval,

."^ bis 7. sitzend. Spindel oft etwas geflügelt, unterstes Paar wie bei Ornus nicht kleiner als

andere: F. Ornus, bekannte heimische Manna-Esche, selten über tS m. Blättchen 5 bis 7,

unterseits bräunlich-bärtig, Blütenrispen schön, bis 15 cm, Mai, auffällig var. rotundifolia.

Blätter breit rundlichelliptisch, mehr strauchig. verträgt trocknere Lagen, warm sonnig; F.

Spaethiana i /•. serratiföliaWoxX. i , Heimat unbekannt, kleiner üppiger Baum,Triebe glänzend

grau, kahl, Knospen tief braun. Grund des Blättchens wie bei chinensis geschwollen, Blätt-

chen 5 bis 9. tief kerbsägig. schöne großblättrige .Art. — 11. Blumenblätter fehlend (Gruppe
Orndster) : F. chinensis var. rhynchophylla ( F. rhynchophylla, F. Bungeana Hort, zum
Teili. .Wittel- und West-China. Baum. Zweige kahl, Knospen braunschwarz, .Austrieb rost-

braun wollig. Blättchen ziemlich groß, ,t bis 7, oberseits sattgrün, unterseits hellgrün, an

Rippe behaart,

Bl Blütenstände an vorjährigen Zweigen, blattlos, vor oder mit den Blättern, Blüten ohne
Kronblätter, grünlich, unscheinbar: F. americana (/-'. alba. F. novae-dngliae), Weiß-
esche, (). -.Nordamerika, schöner l-iaum, bis -lo ///, Blätter glänzend blaugrün, unterseits

weißlich. Blättchen meist 7, beim Typ fast ganzrandig, langspitzig, im Herbst prächtig pur-

purn und gelb, Fruchtkörper rundlich, ungeflügelt, schöner Parkbaum für tiefgründigen

reichen Boden: von Formen: \üt. acuminata tvar. glauca Hort., F.acaminüta. I-. epiptera).

Blättchen oberseits glänzend grün, unterseits blaugrau, fast kahl, var. juglandifolia
{F. juglandifdUa\. Blättchen meist breiter, oberseits wenig glänzend, unterseits behaart, ge-

gen Spitze gesägt; var. subcoriacea, l'lätter derber, unterseits fast silberweiß, gilt als

beste Form: nahe steht F. Biltmoreäna, südöstliche N'ereinigte Staaten. Triebe und P.latt-

Silva Tariiuci-Schncider, Unsere l-reiland-l.auh;;chrilze. 2. .\uilagc. 14
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stiele behaart; F. anömala, SW. -Nordamerika, kleiner Baum, durch die meist einfachen

eirundlichen Blätter ausgezeichnet. Triebe kantig, für Oehölzfreunde : F. excelsior, allbe-

kannte heimische Art, bis 40 w. Knospen schwarz, Zweige kahl, Blattchcn meist 1 1. viele

Formen so var. aurea, Qoldesche, junges Holz deutlich goldgelb, var. (liversifölia (var.

heteropfiylla) , Blättchen alle (var. nionophylla. var. simplicifolia) oder zum Teil einzeln, oft

tief eingeschnitten gezähnt (f. laciniata), eigenartig var. g/obösa. Kronen rundlich, Kugel-
esche; var. pc'ndi/la, Traueresche, eine recht wertvolle Form, es gibt aber auch von
var. aiirca und (Inrrsifoliu Trauerformen; die typische c.xcc/sior verträgt feuchte Lagen;

F. mandsctiürica, Ostasien, steht sehr nahe F. nigra [/•'. sainbiicijotiai. Schwarz-
esche. O. -Nordamerika, bis M)ni. Blätter durch die rostgelb-filzige Behaarung am lilättchcn-

grund ausgezeichnet. 7 bis 1 1 zählig. für große Parkanlagen, liebt Feuchtigkeit; F. orc'
göna, westliche Vereinigte Staaten, iiauni bis 30 tu. Zweige und Blattstiele weich behaart.

Blättchen 7 bis '^), fast sitzend, hellgrün, zuletzt derb, grol.l, länglich-elliptisch, fast ganz-

randig; F. oxycärpa (/•'. oxyphylla. F. tamariscifolia). Südeuropa-Kleinasien. Knospen
braun. Blättchen 7 bis 13, lanzettlich, scharf gesägt, beiderseits grün und kahl; F. penri'

sylvänica iF. piilu'scens), Rotesche, O. -Nordamerika, bis 20 m. junge Triebe und Blatt-

spindeln behaart. Blättchen 7 bis 0, unterseits graugrün. Fruchtkörper durch herablaufenden

Flügel gerandet; ferner var. lanceoläta iF. viridis zum Teil, /'./anceo/üfcn. Grünesche,
junge Triebe und Spindeln kahl, Blattunterseiten grün, hierher var. aiiciibaejölia \F. pii-

bescens var. aiicubifolia\, [glätter goldscheckig; F. potamöphila iF. Regc'lii\, kleiner Baum,
aufrecht verästelt, ganz kahl. Knospen braun. Blättchen 7 bis 13, gestielt, rhombisch-ci-

lanzettlich, spitz, trübgrün, hübsche Zierart, nahe steht /'. holotricha. Triebe und Blattchcn

dicht weich behaart. Heimat unbekannt; F. rotundifölia <~F. parvifölia Lam.. /-". lentisci-

fölia). Südeuropa, zierlich belaubter Strauch, bis 3 m. Blättchen meist 7 bis 13zählig. breit,

oval bis elliptisch, gesägt, für warme Lagen.

Fremöntia callförnica i Chininthodendron und Prenwntodendron califormcum] — S t e r c u 11 a c e c ii.

— Hübscher, zum Teil wintergrüner, gelbweilj wollig-sternfilzjger baumartiger Strauch aus Kahfornicn.

Blätter abwechselnd, einfach, gelappt, dickhch, oberseits sattgrün, Blüten einzeln, groß, sattgelb, im
Juni, Frucht rauh behaarte Kapsel; Kultur nur in sehr warmen, geschützten, sonnigen Lagen in gut

durchlässigem, leichterem Boden, gegen Winternässe sehr empfindlich; Vermehrung durch Samen
oder krautige Stecklinge unter Glas; Verwendung in geeignetem Klima als prächtig blühender Zier-

strauch, bei uns recht heikel.

Füchsia, Fuchsie — () n a g r a c e e n. — Eine bekannte Gattung, von deren Arten auch einige sich

im Freien durchwintern lassen; botanisch sind diese Formen noch recht unklar'"'!. (Näheres siehe

C.Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. 11., S. 418.) Kultur in frischem, gutem, recht nahrhaftem Boden,
den man am besten mit kurzem Dung belegt, im Sommer reichliche Wassergaben, im Winter Schutz
gegen Bodennässe; Vermehrung leicht durch Stecklinge; Verwendung für Rabatten und Vor-

Pflanzungen in warmen.
aber nicht zu heilJ-sonni-

~.( gen, eher etwas beschatte-

ten Lagen, im Spätherbste

Hückschnitt bis auf Boden
und dann gute I )ecke, mehr
als Stauden behandeln.

F. coccinea, die Form
der Gärten wohl Kultur-

form, die mit der südame-
rikanischen F. iiiugellanica

1? /•". macröstenia) zusam-
menhängt, aufrecht, bis

0.7 //;, Blätter gegenstän-
dig, sattgrün, einfach, Blü-

ten einzeln, nickend, aber

sich häufend, Krone vio-

lett; ähnlich, aber schmal-
blättriger F. Riccartonit
(/'. iiio<;e//(iiii(a var. Ric-

cartonii, F. Riccartoniana

Hort.); ferner gelten als

härtere Sorten die Kreu-
zungen ..Beaumarchais",

„Beranger" usw.; auch F.
gräcilis (F. ma<^ellanica tmd F. macrostema var. graci/ia, ? F. Thoinpsnnii Hort.i, Chile, siehe Abb. 2,?(),

tind F. microphylla, Mexiko, sind so im Freien durchzubringen ; alle blühen vom Juli bis Oktober.

Abb. 236. Fin/isia gran/is, blühende Rabatte, etwa 1 ni hoch.
(Pl'.iil. ZininR-rmann. Hi>rl. Eisgriib, .Mähren.

i
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Fuchsrebe siehe l'ilis rotundifolia und Labniscu. — Fuchsrose siehe Rosa lutea.

Futnäna procümbens (/'. ninlifölia, Hcliaiithemiim Fiimariu), Heidesonnenröschen — Cistaceen.
— Rasiger, reichverzweigter Haibstraucli,

Huropa Isis 'l'ranslvaukasien, Blätter schrau-

big gestellt, sonimergriin, spitzlineal, gerollt,

Blüten gelb mit Nagelfleck , an den Trieb-

enden, einzeln in den Blattachseln, Juni bis

August, Frucht glänzende Kapsel ; Kultur
in steinigen, sonnigen, sandigen Lagen ; sonst

siehe Heliantlieniiim.

Gaisblatt siehe Lonici-rti. — Gagel siehe

Myriia. — C?ä/aA- apA^-Wa siehe „L'nsere Frei-

landstauden". — Gale siehe Myrica.

Gamander siehe Teucriiim.

Gärrya elliptica — Garryaceen. —
Innnergriiner, bis 2 m hoher Strauch aus Kali-

fornien, Blätter gegenständig, einfach, ober-

seits kahl, glänzend grün, unterseits filzig,

Blüten unscheinbar, 2 häusig, in kätzchen-
artigen oder traubigen hängenden Blüten-

ständen, Frucht kugelig, seidig behaart, bee-

renartig: Kultur in gut durchlässigem Bo-
den in sonniger, geschützter Lage, Schutz
gegen Bodennässe; Vermehrung durch
Samen, halbreife Stecklinge und Ableger;
Verwendung nur für Liebhaber in wär-
meren Gegenden. — Aul.ler der genannten
z.B. noch O.Thuretii t(J.i'//ip/ic(/X,Pci(/vc'ni).

G. Veatchi, G. Wrightii (Abb. 237 1. welche
als härteste gilt, u. a. versuchswert ; sie blühen
im i.lanuar-l Februar bis April, am frühesten

eüiplicu; Thuretii oft erst später.

Gaspeldorn siehe L'lex.

Gaultheria, Scheinbeere — Eri-

caceen. — Kleine, immergrüne Sträu-

cher. Blätter abwechselnd, einfach. Blü-

ten einzeln oder traubig. wenig auffällig,

aber duftend, zylindrisch oder glockig-

eiförmig. Früchte beerenartig; Kultur in frischem, etwas moorigem Boden und halbschatti-

ger oder schattiger Lage: Vermehrung durch Samen. Ausläufer und Ableger; X'crwen-
d u n g als hübsche schattenliebende

Pflanzen für Pelspartien. Begrünung
unter Gehölz. Einfassungen, in rau-

hen Lagen Reisigdecke.

G.procumöens, östliches Nord-

amerika, kriechend, etwas aroma-

tisch, bis 1 ,5 (/// hoch. Blätter an den

Zweigenden zu etwa 4 gehuschelt,

glänzend grün, dicklederig. oboval.

bis .S cm lang. Blüten einzeln, röt-

lichweil.5, Sommer, Frucht kugelig,

hellrot ; nahe stellt O. trichophyh
la, Himalaya, Westchina, mit tuiter-

irdischen .Ausläufern, bis 15 cm.
Triebe etwas borstig, Blätter sit-

zend, schmallänglich, borstig am
Rande, sonst kahl, Blüten auch ein-

zeln, glockig, rosa. Beere blau-

schwarz, war hart in Petersburg;

G. Shallon, NW.-.Xmerika, aus-

läufertreibend, aufrecht, bis O.H ///,

Triebe drüsig, Blätter herzeiförmig,

14*

Abb. 237 lya \\'ri<;lilii. 1 in

Abb. 2M. Oaiilllicriu Sliullon, Scheinbeere. lO. .ArcnJs, liunsdorti



21 2 (iaiiltliOria Cietiista



Qenista— üleditschia 213

Abb. 240. Oi'iiista pilosa. behaarter (jinster, kriechend.
il'hot. .\, l'iirriis.i

H. Zweige dornlos: I. Blüten achselständig an vorjährigen Trieben: G. cinerea, Süd-

west!. Mittelmeergebiet. Tracht Spcirtiiim-art\g. Triebe gefurcht, jung behaart. Blättchen ein-

fach, graugrün. Blüten zu 2 bis 4.

leuchtend goldgelb. April bis .luni. HB^^r
sehr schön, aber selten und nur für iKST ^-

wärmste Lagen: G.radiätalHnun- m^^-^^S
tiospcirton radiatiiiin. SO.- Europa,

bis (I..S m. buschig. Spartiiini-arüg.

l^lättchen gegenständig, meist .i zäh-

lig. Blüten zu .? bis i). kopfig ge-

häuft. iWai bis .hili. für warme La-

gen; G. pilosa i.\bb. 240). Europa,

niederliegend wurzelnd. Filätter ab-

wechselnd, einfach. Blüten zu 1 bis .i.

achselständig, aber scheintraubig

gehäuft. .Wai bis Sommer; trockene

Orte. Gesteinspartien. -- 11. Blüten

am diesjährigen Holze in endständi-

gen Trauben: G.oväta, SO. -Euro-
pa, sehr ähnlich tinctoria, aber ab-

stehend wirrzottig behaart, bis 00

cm, Blätter breit lanzettlich, selten

echt ; G. sagittalis, I£uropa. nieder-

liegend aufstrebend, bis 20 tv;/. Zwei-

ge 2 schneidig-flügelkantig. Blätter

einfach. Blüten kurztraubig. Mai bis .luni. für 1-elsgruppen; G. tinctoria, Europa bis West-

asien, der Typ aufrecht, bis !S0 cm. kahl oder anliegend behaart. Blätter einfach, Blüten trau-

big, ^\ai bis .luli, sehr formenreich, so var. virgaui (G. vir^cita Willd., G. eldta), bis manns-
hoch, var. alpcstris. niederliegend aufstrebend, hierher \. plemi (tinctoria vstr.p/cna). Blüten

gefüllt, orange, lange dauernd, hübsch für Rabatten, Felsen, var. angastifolia, sehr zierliche

südrussische Form; auch var. anxäntica {G. anxdntica\. ganz kahle süditalienische Form.
Blätter sehr schmal, siehe .Abb. 58. wohl heikel; hierher auch G. sibiria, die wohl meist

tinctoria var. virgala ist.

[denisia glabrescens siehe Cvtisiis. — Genista juncea siehe Sparliuni. — Qenista ramentacea
siehe l'fltena. — Oenista scopäria siehe Sarotlianmus. — Qenter Azaleen siehe unter Rlwdoüendron.
— Oerberstrauch siehe Coriariu. — Qeweihbaum siehe Qyiimocladus. — Qinster siehe Genista. —
Glanzheide siehe Daboecia. —.Glanzmispei siehe P/iodnia — Glanzrose siehe Rosa laevigata.

Gleditschia^^\ {Gleditsia\. Gleditschie, Christusdorn — Leguminosen. —
Hohe, locker schlank ausladend licht verästelte Bäume mit meist verzweigten Dornen aus

altem Holze, Blätter abwechselnd, einfach paarig oder doppelt gefiedert, Blüten zahlreich, klein,

griinlich. traubig oder rispig; 1-ruchthülsen grol.l, lederig, kainn aufspringend; Kultur in

jedem guten (iartenboden, in sonniger, gegen starkeWinde geschützter Lage (daAste brüchigi.

jung zuweilen empfindlich; X'ermehrung durch Samen (Frühjahr, einweichen i und die

seltenen Formen durch X'eredlung im Frühjahr auf G. triucantiws ;
\' e r w e n d u n g als hübsche

Parkbäume, 0. triacantlios v\.ü.. auch für Hecken, wenn dicht gesetzt und stark geschnitten.

.\. Dorne seitlich (besonders am Grunde) etwas zusammengepreßt, abgeflacht. Hülsen-
wände papierdünn oder lederig. Blätter mit mehr als 12 Blättchen oder doppelt gefiedert:

G. Üelaväyi, Südwestchina. Dorne bis 2.5 cm. Blättchen 12 bis 18. stumpf oder ausge-

randet, glänzend grün. kahl. Ovar kahl. Hülsen bis 40 cm. noch selten, aber als wertvoll

geltend; G. Japönica (0. Iiorrida Mak.t, .lapan. China, hoher Baum. Dorne bis 10 cm.

zahlreich. Blättchen 1 o bis 20. stumpfeilänglich. höchstens gewimpert oder doppelt gefiedert.

Rhachis behaart, Hiilse bis fast M) cm. meist verbogen aufgeblasen, nächst triacantlios die

härteste; sehr nahe steht G. cäspica ^G. Iiorrida var. caspica). Transkaukasien. Persien.

Blättchen deutlicher gekerbt. Hülsenwände dünner, siehe Abb. 24 I . bleibt kleiner lüsJapönica:
G. triacantlios. .\\ittl.\'erein. Staaten, bis über 40 ///. Dorne einfach, .Heilig oder fehlend,

bis 10 cm, Blättchen 20 bis .^0. spitz länglichlanzettlich, kerbsägig, oder Blätter 2 fach ge-

fiedert, jung behaart, auch Rhachis, Hülse bis 40 cm, leicht sichelig. glänzend dunkelbraun.
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Abb. 241. Gleditscliia cdspica. kaspischer Christusdorn, im Winter. 8 ot. lOrig.. Boian. Ciaricn. Wien.i

harte Art. mit folgenden Formen: var. Bttjötü (Q. Biijotii. ö. Bujotii pendula), elegante

Hängeform mit etwas schmäleren Blättchen.var. coltiiunciris. seltene Säulenform. var. inc'nnis.

dornlos. Tracht lockerer.

B. Dorne rundlich. Hülsenwände holzig. Hülsen nie gedreht. Blättchen 8 bis 18, selten

Blätter doppelt gefiedert: G. sinensis lü. /lorricJaWiM.), Blätter etwas stumpf, gelbgrün,

unterseits Blättchen netzaderig, länglich eiförmig. Blütenstände traubig. Ovar kahl. Hülse

gerade, bis 15 cm. nicht so hart \\\t japonica. hierher die var. nana, strauchartig, in allen

Teilen kleiner: sehr nahe steht G. macracäntha, China. Dorne und Blättchen meist gröl.ler.

Blütenstände rispig. Ovar behaart. Hülsen fast zylindrisch: die mit sinensis verwandte G.

ferox aus China ist selten echt. Blättchen hier 1() bis .?0.

Globuläria cordifölia, Kugelblume — Olobulariacecn. — Niederliegender, am Grunde ver-

holzender Halbstrauch aus den Alpen, Pyrenäen. Apenninen. Karpathen. 3— 10(7«. Blätter rosettig.

Blüten blau, in kugeligen Köpfchen, Frucht einsamiges Nüßchen : Kultur als Felsenpflanze in

kiesigem, kalkigem Boden; Ve rmeh ru ng durch Teilung; Verwe.ndung nur für Gehölzfreunde.

Glockeaheide siehe Erica Telralix.

Glossopetalon [Porse/lesia) spiaescens — Celastraceen. — Hin niedriger, stark verästelter

Dornstrauch aus Texas bis Neu-Me.\iko, Blätter klein, sommergrün, abwechselnd. Blüten klein. weiU.
gehuschelt; Kultur usw. etwa wie Fendlera. sehr empfindlich gegen Nässe: nur für erfahrene Pfleger,

härter vielleicht G. meionandrum, Colorado. iNäheres C.Schneider. lII.Handb.d.I,aubholzk.Il.,S.186.i

Glycine siehe Wisturiii.— (ihcyrrhiza glabra, SiiUholz siehe „Unsere I-reilandstauden"— Götter»
bäum siehe Ailanthus. — Qoldbuche siehe Fagus syhatica Zlulia. — Qoldeiche siehe Qtiercus robur
var. Concordia. — Goldregen siehe Luhurnum. — Goldtraube siehe Ribes aureiim.

Oomphocärpus frutsscens: halbstrauchige As c 1 e p i d a c ee, die nach Dr. Pfaff in Bozen im Freien
geblüht und gefruchtet haben soll.

Gordönia {Frankliniin altamaha lO. pubescens. Franklinia aliaiiialia\. — Theaceen, — Sommer-
grüner Strauch aus Georgia, Blätter einfach, abwechselnd, schöne orangescharlach Herbstfärbung,
Blüten weiß, bis 9 cm breit, September-Oktober, Frucht holzige Kapsel : K u 1 1 u r in frischem, sandigem
Boden ; Vermehrung durch Samen, Ableger oder halbreife Stecklinge unter (jlas ; Verwendung
für wärmste Lagen gewiß versuchswert, blüht sehr schön im Spätherbst oder Frühjahr, auch im Laub
hübsch.

Grauerle siehe Alnus incana. — Graumelde siehe .Arriplex canescens. — Graupappel siehe unter

Populus.
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Grewia parviflora — Tiliaceen. — Aufrechter, bis 1.5 /w liDlier, sommergrüner Strauch aus

Nordchina, Blätter einfach, graugrün, Blüten gelblichweiü, zu etwa i) in den Blattachseln der Jahrestriebe

gehuschelt, Juli bis August. Frucht etwas
saftige Steinfrucht; Kultur in jedem 1

durchlässigen, etwas sandigen Boden in I

etwas geschützter Lage ; Ve r m e h r u n g
durch Samen und halbreife Stecklinge;

Verwendung nur für üehölzfreunde
in groljen Gesteinsanlagen. — O. oppo-
siiifolla lAbb. 242) vom nordwestl. iii-

malaya. weicht durch kürzer gestielte,

eher kleinere, spitzere Blätter ab, wird
höher, in Heimat Baum, Blüten den Blät-

tern gegenständig.

Griselinia littorälis ist ein neusee-

ländischer, immergrüner Baum der Co r-

naceen mit abwechselnden, ganzran-
digen Blättern und winzigen, zweihäu-
sigcn, gelbgrünen Blüten in achselstän-

digen Traubenbüscheln im .Wai. l-'rucht

einsamig, beerenartig; für uns nur Kalt-

hauspflanze.

Grossuläria siehe Ribes. — Grün°
erle siehe A/niis viridis. — QrUnesche
siehe Iraxiiius pennsylvanica. — Oui-
landina siehe (iymnociadus.

Gutierrezia Saröthrae (0. liiitlid-

miat'i — C o m p o s i t e n. — Bis ,S0 cm
hoher, buschiger, sommergrüner Halb-
strauch (Abb. 243i aus dem westlichen

Nord- Amerika, Blätter abwechselnd.
lineal, Blütenköpfchen klein, gelb, rispig,

Juli bis September; Kultur in trocke-

nen, sonnigen Lagen zwischen Fels-

gestein : V e r m e h r u n g durch Samen, Stecklinge und Teilung ; V e r w e n d u n

in milderen (iegeiulen.

Gymnöcladus didica ( Giiilnndina dioeca. Gynin. (w//(/fAV7.s/,si.Qeweihbaum, Schus=
serbaum — 1, e g u m i n o s e n.

—

Stattlicher, bis über 30 m hoher,

locker- und breitkroniger Baum aus

den niittl. und östl. Verein. Staaten.

Borke rauh (Abb. 244). Blätter ab-

wechselnd, sommergrün, doppelt

gefiedert, sehr groli. Herbstfärbung

gelb. Bliitoi klein, weil.ilich, oft

zweihäusig, in an diesjährigen Trie-

ben endständigen Rispentraiiben.

Mai bis .luni. h'ruchtluilsen grol.l.

bis M) cm lang; Kultur in jedem
guten, frischen, tiefgründigen Bo-

den; N'ermehrung durch Samen
(lange liegend) und Wurzelschnitt-

lingc ; Verwendung als schöner,

sich spätbelaubender, stark triebiger

Parkbaum.
Madernblatt siehe Ruscus hypoglos-

siim. — Haferschlehe siehe Prunus iii-

siKiKi. — Hagedorn siehe Crataegus. —
Hahnenbuttenbirne siehe Sorhopyrus.
- Hainbuche siehe Curpinus.

Halesia LWohnnliUidron . Car-

loiiiöliria) , Schneeglöckchen-
baum, Maiglöckchenbaum,

bei uns ^ bis 5 in hohe, somniergrüne

Abb. 242. Gn'wi(i_opposilifo/i(i. Blattzweige, il'liol. .\. Purpus.)

für erfahrene Pfleger

Abb, 24,3. (iulh illinw.

Silberglocke — S t y r a c a c e e n. Hübsche.
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Sträucher (in Heimat Bäume) aus den östl. und mittl. Vereinigten Staaten. Blätter abwecii-

selnd, einfach. Blüten am vorjährigen Holze, schön, glockig, weill. i-rucht geflügelt ; Kultur
in gutem, nahrhaftem, genügend
frischem und tiefem Boden, in war-

mer, mehr sonniger Lage; Schnitt

selten nötig. Sommer; N'ermeh-
rung durch Samen (Herbst oder

stratifizieren). Ableger. Stecklinge

angetriebener Pflanzen il'rühialir.

Hausi. auch Wurzelschnittlinge und
W'urzelveredlung; \'er\ven düng
als prächtige l)lütensträucher im

Garten und Park.

H. Carolina (H. teträptera),
Tracht wie Abb.24.T. Blattunterseite

stark kahlend. Blüten gehuschelt, zu

3 bis 5. Blumenkrcne meist nur ge-

lappt. Frucht 4 flügelig. April bis

Mai, härteste Art. besonders die var.

monticola (Ji. nionticolu). Blätter

größer, kahler. Blüten gröl.icr. Stiele

und Kelch kahl; H. diptera, wie
Abb. 24(1 und 247. Blattunterseiten

reich behaart. Blüten zu 2 bis 4.

kurztraubig. Blumenkronblätter fast

frei, Frucht 2 flügelig. blüht etwas

später, weniger üppig, nicht ganz

so hart.

Halesia corymbösa und H. hispida
siehu Ptemsfyn/.w

Malimodendron Haioden-
dron (h. argenteum), Salz=
Strauch Leguminosen. —
Bis 2 ni hoher, aufrechter, etwas

silbriggrau behaarter Strauch i.\bb.

2481. Transkaukasien bis .Altai. Blät-

ter 1 bis 2 (bis .3ipaarig gefiedert.

Blättchen blaugrau. Spindeln ste-

chend, Blüten zu 2 bis 4. doldentraubig. am alten Holze, ansehnlich, violett mit weil.i. oder

lebhaft rosenrot (f. piirpiirciun). Juni bis .luli. 1-rucht aufgeblasen, ähnlich Coliiteu: Kultur
in leichtem, sandigem, aber frischem Boden, in warmer, sonniger Lage; Vermehrung
durch Samen und .Ableger (junges Holzi. auch durch X'ercdlung auf Caruiianu arhorescens;

N'ervvendung als sehr schön blühender, hübsch belaubter Zierstrauch im Park und Garten.

Hamamelis, Zaubernuß — Hamamelidaceen. — Hübsch haselartig belaubte,

hohe StrSueheroder baumartig. Blätter abwechselnd, sommergrün, sternhaarig. Blüten eigen-

artig, nach Blattfall oder vor Blattaustrieb (Abb. 2M)\, Kranenblätter linealisch. Frucht Kapsel,

bei virginiana erst im zweiten .lahre reifend ; K u 1 1 u r in frischem, humosem Boden in warmer
Lage, sonnig oder halbschattig; X'ermehrung durch .Ableger, Samen (erst im zweiten

.lahre keimend) oder X'eredlung der seltnen Formen auf H. virginiana.

h. japönica, Japan, breiter Strauch, weilierlenblättrig. jung behaart. Blüten wie .Abb. 24o,

schön gelb mit innen gelben oder purpurnem Kelch, je nach Witterung vom .lanuar (selten

um Weihnacht) bis März; mehr baumartig ist \i\r. arbörea IH. arborcal. Blätter gröl.ler.

derber, rundlicher, Blüten tiefer gelb. Kelch innen tief purpurn; ierncr vin Zuccariniäna.
wie der Typ, aber Blüten mehr zitronengelb, blüht 3 Wochen später; auch eine stärker ge-

rötete var. niöra in Kultur; H. mollis Zentralchina, wie .Abb. 2r<o. wird baumartig. Blätter

groß, metallisch-grün, unterseits bleibend filzig, Blüten lebhaft goldgelb, groll, ab .lanuar.

Abb. 244. öymnöiiadiis dioica, Ql-w t

Krone, die rauhe Borke zeigend, m)

lihauin, Teil aus der
i^ , Wien, Bot. G.-irten.i
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Abb. 245. Halesia Carolina, vierflügelige Silberglocke, 2 m. (Orig., k'ew Oardcns.)

Abb. 246. Halesia diptcra, zweiflügelige Silberglocke, 5 m. iPhoi. .\. \'v-
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schönste Art, hart; M. vernälis, südl. mittl. N'erein. Staaten, bis 1 in. Ausläufer treibend.

Blätter keiligobüval. untcrseits biaugrau, oft rostig behaart. Blüten ab .Januar, hell deicht

grünlich) gelb, nicht so auffallend,

aber stark duftend. Kelch rot; H.vir=

giniäna iH. virgiiüca Hort.l, öst-

liches Nordamerika, bis f) m. härteste

Art, aber Blüte nicht s« schön wie

bei mollis. schon im Spätherbst.

Kelch innen gelbbraun, wichtige,

neuerdings viel angewandte .Wedi-

zinalpflanze.

Haminerstrauch siehe Cestrum.

Haplopäppus (Aplopäppus) cuneä-
tus — C o 111 p o s i 1 L' Tl. — Westiiord-

amerikaniscln.T, bis M)cin holier, sparri-

ger, balsamisch-driisiger Strauch,Blätter

abwechselnd, sotniiiergrüii. dickUch.

Biütenköpfchen wenig ansehnlich, gelb-

lich, doldig, gebüschelt; etwa wie üii-

tierrezki. sehr sonnig und trocken, zicni-

lich hart, aber nur für erfahrene Pfleger.

Harrimanella hypnoides siehe Cas-
siopc. — Hartheu siehe Hypericum. —
Hartriegel sithe Coniiis. — Hasel,

Ha.selnui.l, Haselstrauch siehe Corylus. — Hasenohr siehe Hupleurum. — Hauhechel siehe Ono-

ms. — Hauspflaume siehe Prunus c/omestica. — Heckenkirsche siehe Loniccnt. — Heckenrose
siehe Rosa canina und dumetorum. — Hecksame siehe Vlcx.

Hedera^-), Efeu. — Araliaceen. — Allbekannter immergrüner Kletterstrauch, Blätter

der vegetativen Triebe gelappt, die der fruchttragenden ganzrandig. Blüten grünlichgelb,

doldentraubig. Frucht beerenartig schwarz oder gelb ; Kultur mühelos in allen Lagen, wenn
Boden nicht zu trocken und etwas humos ist, verträgt tiefen Schatten wie Sonne; \' er in eh

-

rung durch Stecklinge (Haus), wurzelnde Triebe, besondere Sorten durch \'eredlung iSpalt-

pfropfen); Verwendu ng als unersetzliche immergrüne Pflanzen zur F^ekleidung von .Wauer-

werk, Begrünung schattiger Stellen unter Bäumen usw.. für Einfassungen, Baumstamm-
berankung (Abb. 8) usw.

.Abb. 247. Blütenzweige von HaU'Mii liiptera.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

helix arborescens . . . .21")

— aurantiaca 220
— baltica 219
— canariensis 219
— chrysocarpa 218
— deltoidea 210

— digitata 219
— donerailensis 219

— hastata 219

— hibernica 219

— irlandica 219

— lusitanica 21o

— minima 219

algeriensis 219
amurensis 220
arborea 219
azorica 219
canariensis 219
chrysocarpa 218
— taurica 218
colchica 220
— arborescens 220
— dentata 220
coriacea 220
dentata 220
helix 218
— arborea 21'»

helix palmata 219
— pedata 219
— rhonihfa 220
— sagittifolia 219
— scotica 219

hibernica 219

himalaica 220

— sinensis 220

japonica 220

niaderensis 219

poC'tarum 218

Roegneriana 220

tanrica 218

A) Blütenstände und Blütenknospen (oft auch junge Triebe i mit grauen t> bis I.^ strah-

ligen Sternhaaren: I. Sternhaare nur h bis 8strahlig: H. chrysocarpa (H.poetärum,
H. helix var. chrysocarpa) , Süditalien bis Kleinasien. Blätter der sterilen Triebe weniger

gelappt als bei helix, aus herzförmigem Grunde dreieckig oder breitoval, oft etwas gelblich-

grün, die der Fruchtzweige klein, oft rhombisch, imgelappt. Früchte gelb, nicht ganz so hart

wie helix: hierher var. taurica iH. taurica) stärker behaart. Blätter meist pfeilformig mit ver-

längertem Mittellappen und 2 kurzen spreizenden Seitenlappen: H. helix, Furopa bis Asien,

Blätter der sterilen Triebe breit oder .Veckig-oval. meist .5 bis r> lappig, oberseits dunkelgrün
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glänzend, an Fruchtzweigen schmal

tintenschwarz, sehr viele Kultiir-

formen. von denen folgende als

die wohl wichtigsten erwähnt

seien : var. arbon'scens (var. arlw-

ri-a, H. arborca), nicht klimmend,

entstanden durch X'ermehrimg aus

den fertilen Trieben des Typ, kann

in warmem Klima hohe dichte

Büsche bilden, auch bunte For-

men; var. bdltica, nur typische

kleinblättrige Form, härteste von
allen ; var. deltofdea (var. hastdta),

Blätter stumpf dreieckig, oft mit

2 tiefen Basallappen, schwärzlich

grün, im Herbst bronzefarben ; var.

digitdta, Blätter grolJ, mit 5 (selt-

ner 7) dreieckig -länglichen Lap-

pen ; var. lusitdnica ähnlich pal-

mata. aber Blätter grölkr, 5 lappig,

hellgrün; var. minima (var. done-

railensis), kleinste Form. 3 bis

.T lappig, bis 2,3 cm breit, imWinter
purpurbraun; \a.r. pcilmdta. ähnlich

. oval, ganzrandig. Blüten im Oktober. Früchte stumpf

Abb. 249. Hamamelis idponica, japanische Zaubernuß, Bliiten-

zweige. (Phot. im Hort. Hesse, Wccner.i

Abb. 248. HuUmodi'ndron ttahdenäron, Salzstrauch, hoch-
stämmig veredelt. lOrig., Hort. Vilmorin, Verrieres.i

digitata aber breiler dreieckig, .5 bis ,S lappig, stumpfer

grün ; var. z;«/«?«.' Blätter klein, fuß-

förmig .5 lappig, mit langem schma-
len Mittellappen, dunkelgrün, mit

weißlicher Aderung; var. sagittijö-

lia. Blätter klein mit breit dreiecki-

gen Mittel- und kurzen stumpfen
Seitenlappen. Grund tief herzförmig,

i-arbe stumpf tief grün; alle diese

I-ormen verdienen mehr Beachtung;

//. hibernica (H. helix \'ar. hilur-

nica. var. scötica oder \-ar. irlandica),

schottischer oder irischer
Efeu, sehr üppig. Blätter größer

und breiter als bei liclix, meist mit

.T dreieckigen Lappen, Textur dün-

ner, aber Farbe i nach Bean) schwarz-

grün, auch hiervon viele Formen.
nicht so hart wie typischer helix.

11. Sternhaare 13 bis 15 strahlig:

li.canariensis f/i. helix var. ca-

miricnsls. H. algeru'nsls, H. azörlca,

/Y./«ßf/(7v'rt,s7sHort, ). Kanaren, Nord-

afrika, üppig, Blätter groß, bis über
\h cm breit, derbledcrig, seicht 3

bis .S lappig. Grund herzförmig, an

F'ruchttrieben ganzrandig, Grund
gerundet, auch hiervon eine var.

arbon'scens: schöne aber bei uns
empfindliche Art.

B) Blütenstänile und Knospen
(oft auch junge Triebe) mit meist

gelblichen kurz und vielstrah-



220 HC'dcra— Hcliantheimim

ligen Seil up penhaaren bekleidet. Pflanzen aromatisch: H. cölchica IH. coridcca. H.

aniiir^nsis und H. Roegneriäna Hort.j, Klcinasien. Kaukasus. Persien, üppig, Blätter grolJ,

breitoval, herzförmig, meist unge-

lappt, seltner seicht 3-!appig, bis

über l.T cm breit, glänzend grün,

jung oft purpurn überlaufen, Frucht

schwarz, hierher var. clentdta IH.

dentata). Blattrand entfernt gezähnt,

natürlich auch eine var. arbon'scens

;

schönste, recht harte .Art: H.j'apö'
nica lll. /h'/ix var. rhonthea), .lapan.

Korea, nicht hoch klimmend. Blätter

elliptisch oder rhombisch eiförmig,

an sterilen Trieben 3- (bis 5-i lappig

mit grolJem Mittellappen, f-rucht

schwarz, hart; noch sehr selten in

Kultur ist h. himaläica t/i. Iiclix

var. üurantiaca\ in der var. sineri'

sis, durch zum Teil graue Schuppen-

haare und gelbe I'rüchte ausgezeich-

net, variiert in der Heimat ähnlich

wie /lelix.

Hedysarum multijügum,
Hahnenkopf, Mannsklee,
Süßklee — Leguminosen. —
Bis 1 ..s OT hoher, ausgebreitet ver-

ästelter. sommergrüner Strauch

(.Abb. 2521. Blätter abwechselnd,

unpaar gefiedert, etwas graugrün,

Blüten leuchtend violett oder ma-
gentapurpurn, in langen Trauben,

.luni bis .August. Frucht leicht be-

stachelte Gliederhülse: Kultur in

durchlässigem Boden in trockenen,

sonnigen Lagen; N'ermehrung
durch Samen. .Ableger und vor allem

völlig ausgereifte Stecklinge im .Au-

gust unter Glas: N'erwendung
als prächtiger Zierstrauch für Gärten und Parks: von Zeit zu Zeit stark zurückschneiden.

Heide, Heidekraut siehe Urica. — Heidelbeere siehe Vuccinium. — Heiderose siehe Rosa cunina.

Heiligenblume [siehe Santolina. —'Heidesonnenröschen siehe h'umana. — Heister siehe Carpinus.

heliänthetnutn, Sonnenröschen — Cistaceen. Niedrige feintriebige Zwerg-
sträucher oder Halbsträucher (.Abb. 253 5-4). Blätter gegenständig, einfach, sommergrün.
Blüten hübsch, in W'ickeltrauben. sich nur bei Sonne voll öffnend. Frucht 3 klappige Kapsel

;

Kultur in durchlässigem, gegen W'internässe geschütztem, sandigem Boden in trockenen,

sonnigen Lagen; N'ermehrung durch Teilung. Samen, halbreife Stecklinge; \'er Wen-
dung an geeigneten warmen Orten auf Rabatten und in Felsanlagen.

In Kultur fast lauter hybride oder sonstige Gartenformen, die im wesentlichen mit fol-

genden zwei Arten zusammenhängen: H. apenninum (H. polifölium), von Deutsch-

land durch Südeuropa bis Kleinasien. Blüten weilJ beim Typ. seltener rosa (var. rflsciim)

und H. nummulärium (H.chamaecistus, H. van'äbile, H. viilgarcj. ähnliche \erbrei-

tung, Blüten beim Typ gelb; man findet näheres bei C Schneider. 111. Handb. d. Laubholzk. IL,

S. 351 ff.; in Kultur viele gefüllte Formen, weiß, gelb, rosa, viele gehen als amabile oder

coccineurn ß. pl.. blutrot, carminatumfl.pl.. karminrot. Chamaecistus var. alhoplenum, var.

anreoplemim, polifölium \nr. coccineoplenum. roseum \ar. multiplex usw.. solche gefüllte

Kultursorten sind meist empfindlicher als einfachblühende. — In .Abb. 254 ist H.alyssoides
aus Südwesteuropa dargestellt. Zweige und Blätter dicht grauhaarig, Blüten gelb.

Abb. 2.S0. Hamamelis mollis. 0,5 //;. kleine Pflanze.
iHorl. Hesse. Wccncr.j
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Abb. 251. Heilem lolclüca und andere Hfeu-Formen in Malonva.
il'llnl. l", SchiKiilL-r: .INS dir ..riarlLnschiinlRil".)

.Abb. 2hl. Ileilysaniin mitltijiigum. Ilahncnkopf, I m hoch, 2 m Durchm. il'liot. A. l'urpus.
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Abb. 253. Heüüntlieiiii.

Heliänthemum Fumana siehe l'uiiuiiui.

Helichrysuw, Strohblume — Compositen. — Kleine aromatische grauweißfilzige, gelbblütige

HalbsträiicluT aus Siidciiropa, die. wie H. arifri/slifoliiiiii, gelegentlich in trockenen, sonnigen Qesteins-

partien sich versuchen lassen.

Helichrysum rosmarinifollum sie-

he OzüIIkiiiuiiis.

Helwingia I Osins ijapönlca (H.rusci-

flöru) — C o r n a c e e n. — Kaum über
meterhoher, kahler, japanisch-chinesi-

scher Strauch (Abb. 25.S), Blätter ab-

wechselnd, sommergrün, einfach. Blü-

ten winzig, grünlich, in Dolden auf der
Blattrippe etwa in der Blattmitte, Mai
bis.luli, Frucht kleine beerenartige Stein-

frucht; Kultur mühelos in jedem fri-

schen (jartenboden ; Vermehrung
durch Stecklinge lunter Olas); Ver-
wendung nur für Qehölzfreunde.

tiemiptelea (Plan^ra. Zelköva)

Davidii (Zelkova Davididna) —
Ulmaceen. — Kleiner bis 12///

hoher, dichtkronijrer Baum aus Nord-

china und Korea. Tracht wieZ<'//iOir/.

aber K'urztriebe verdornend. Blätter

sommergriin. spitz eielliptisch. .Nervenpaare 8 bis 1 2. zuletzt nur unten spärlich behaart. Blüten

polygam, achselständig, wie bei Zelkova, April bis Mai. aber Früchte mit kleinem einseitigen

Flügel, .luli; Kultur usw. wie Zelkova oder Ulmus; in Arnold Arboretum ganz hart, fruch-

tend; verdient mehr Beachtung.

Heptapieürum Impressum \Schi'fflera impresso) ist eine baumartige Araliacee aus dem Hima-
laya, die bei uns kaum in l-reilandkultur angetroffen wird.

Hesperätoe parvillöra (H. yuccuefölia\ ist eine te.xanische Art, die Yucca nahe steht. Für uns wohl
nur im mediterranen (jebiet eventuell im Freien brauchbar.

Hesperomeles ist eine südamerikanische, mit Crataegus nahe verwandte Gattung, die für uns nicht

in Betracht kommt.
Heteromeles siehe Plwtinia.

Mibiscus syriacus \Althaeafriitex). Eibisch — .Walvaceen. — Wahrscheinlich aus

Zentralasien stammender, sommer-

grüner, aufrechter, buschiger, bis

?> m hoher Strauch. Blätter einfach,

dreilappig, Blüten schön, einzeln,

achselständig, beim Typ violett. .luli

bis Oktober. F'rucht Kapsel; Kul-
tur in jedem guten (lartcnboden in

sonniger, warmer Lage, in rauhen

(legenden Winterschutz und sehr

durchlässigen ürund. Rückschnitt,

wenn nötig, vor .Austrieb; Vermeh-
rung durch Samen, reife Stecklinge

und Veredlung der Sorten auf Säm-
linge des Typs ;

\' c r w e n d u n g als

prächtige Spätsommer- und Herbst-

blüher im Oarten und Park.

Hicorynult siehe Carya. — tlicöria

siehe Larva. — Himbeere siehe Ruhus.

Hippophäc, Sanddorn —
l£l aeagn aceen. — Bis über 5///

hohe, dornige, weidenartig belaubte,

harte Sträucher oder kleine Bäume.
Borke sehr tiefrissig, Blätter abwechselnd, einfach. Blüten in an vorjährigen Trieben achsel-

ständigen kurzen Trauben, zweihäusig. unansehnlich. .April, aber weibliche Sträucher schön

Abb. 254. Heliänthemum alyssoides. 25 cm hoch, 60 — 70 cm
Durchm. (Phol. A. Purpus, Kew flardens.)
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Abli. 255. Hchviiioia japoiiica.iiQ cm. (l'lmi. A, Purpus.)

Hisingera siehe Xylosnui. — Hol-

mit den orangeroten oder gelben, rundlichen, beerenartigen Früchten ab August bis Frühjahr;

Kultur in frischem, gut durchlässigem Hoden, in feuchtem Sand. Geröll usw. in sonniger

\tarmer Lage: X'ermehrung durch

.Ausläufer. Samen. .Ableger. Steck-

linge (Frühjahr); X'erwendung
^

«•

als hübsche Ziersträucher im Park

und Garten, wird aber auf kleinem

Räume leicht durch .Ausläufer lästig.

ti. rhamnoides, Europa bis

China, besonders am Meeresufer.

Flul.iläufen. bis über 12 w. Blätter

beiderseits glänzend silberschülfrig

lineal. besonders schmale Blätter

hat var. an<(!/sri/ö/ia. Triebe über-

hängend; in W'estchina \i\x. procc'ra.

{Behaarung mehr wie bei folgender;

hübsch auch var. tiirkcstanica. [-Jlät-

1er sehr schmal, silberig. Wuchs wie

beim Typ ; H. salicifölia i Abb. .S i

.

Himalaya. Blätter breiter, oberseits

grün, unbeschuppt. unterseits dicht

weil.lgraufilzig. wenige Schuppen,

zur Fruchtzeit \-iel weniger schön.

hippophäe argentea und H. canadensis siehe Shep/iert/ui.

boellia chinensis siehe Sinojrunrlniia.

Hoheria popülnea: iicuseeläiidisclie M a 1 v a c e e , immergrün, Strauch, oder in Heimat baumartig.
Triebe liehaart. Blätter spitz eiförmig, BUiteii in achselständigen Büscheln, weiß; bei uns noch nicht

versucht, wohl nur in Südtirol brauchbar. In Kngland in Freilandkultur.

Hoibrenkia formosa siehe Stuplivleu colclnai.

Holboellia \Stu'jnlöniii\ latifölia — Lardizabalaceen. — Immergrüner, Alu'bia-ähnWzher
Schlingstrauch aus dem Himalaya, Blätter abwechselnd, i bisQ fingerig, glänzendgrün. Blättchen kahl,

elliptisch, Blüten in kurzen achselständigen Doldenhüscheln, eingeschlechtlich, grünlichpurpnrn, orange-
duftend, Jidi bis August, I-rucht bis '~)ciii. wurstförmig, beerenartig, elJbar; K u 1 1 u r usw. etwa wie
Akehiii, hat in Darmstadt nicht ausgehalten und ist bei uns wohl nur in sehr warmen Lagen in süd-
licheren Teilen versuchswert Das gleiche dürfte für die mittelchinesische tl. coriäcea gelten, Blättchen
nur 3. länglicher, derber, unterseits glatt, nicht netznervig.

Holländische Linde siehe Tilia vulgaris. — Heller, Holunder siehe Sambucus.

Holodiscus discolor fSpiraea ariaefolia. Sp.discolor: Schizonotiis discolor, ScricotlK^ca

(liscolor) — Spiraeaceen. — 2 bis hm hoher, überneigend locker verzweigter Strauch

aus NW. -.Amerika. Blätter sommergrün, abwechselnd, gelappt, unterseits grau behaart,

Blütenrispen breit, bis 30 cm lang, hängend, gelblichweiü, .luli. auch später in Frucht zie-

rend; Kultur usw. wie Spiraea. Prächtiger Sommerblüher für Garten und Park. Selten ist

der südlichere H. dumösus {H. a/istrdlis. H. discolor \'ar. dumosus, Spiraea diimosa), bis

1,.T m. aufrechter. Blätter imterseits weil.iseidig filzig, Blütenstände aufrecht.

Ho-Magnolia siehe Mcn/nn/id hypolcuca. — Homoioceltis ( //oriiocc/ris) siehe Apluinuntlie.— Hopfen-
strauch siehe l'ielea. — Hornbaum siehe Carpinus. — Hornmelde siehe Hiirotia. — Hornstrauch
siehe Ciinms. — tlorstieldia siehe luliiiwpdiHi.x. — Hortensia, Hortensie siehe Hydrangca.

Hovcnia duicis — R h a m n a c e e n. — Hübsch grol.1 belaubter, sommergrüner Strauch oder kleiner
Baum aus Japan, China, Blätter abwechselnd, sattgrün, spitz-herzeiförmig, unterseits behaart, Blüten
in gestielten achselständigen Büschclrispen. unscheinbar, grünlich, Früchte schmutzigweilo, erbsengrolJ,
in der fleischigen Fruchtstand-Achse mit schwarzen Samen Ibei uns kaum reifend i ; K u It u r in sandig-
lehmigem, durchlässigem Qartenboden in warmer Lage, friert in rauhen Gegenden zurück, treibt aber
meist wieder aus. Bodenschutz; \'e rm eh ru n g durch Samen, reife Stecklinge und Wurzelstecklinge;
N'erttendnng als schön belaubter Zierstrauch im Garten und Park.

Hudsönia tomenlösa — C i s t a c e e n. — Rasiger, gelbblühender Kleinstrauch aus Kiefernheiden
von (J.-Nordanierika, kaum in Kultur; aber für üehölzfreunde versuchswert (Näheres C. Schneider, 111.

Ilandb. d. Laubholzk. II., Seite 356.1

Hülsen, Hülsenstrauch siehe //e.v. — Hundsrose siehe Rosci canimi.

tiydränfrea, Hortensie— S a .\ i f r a g a c e c n.— Meist schöne, sommergrüne Sträucher.
Blätter gegenständig, einfach oder gelappt. P^lütcn klein, aber in meist recht ansehnlichen
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Doldenrispen oder Rispen, mit oft grol.ien sterilen Randblüten. Frucht kleine Kapsel; Kultur
usw. siehe bei den Arten ; sie lieben kalkfreien Boden ; Rückschnitt im Winter meist notwendig,

um reicheres Blühen zu erzielen, besonders bei pariiculata.

ALPHABETISCHE L

(Die

acuniinata 224
arborescens 224
— grandiflora 224
aspcra Don 225
— Henisl 225
Bretschneideri (Abb. 29) . 224
— glabresceiis 224

Buergeri 224

heteromalla 224

Hortensia 224

hortensis 224
— nigra 225

involucrata 224

japonica 224

longipes 225

ISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

mandshurica 225
nivea 224
opuloides 224
— acimiinata (Abb. 25ö) . . 224
— cyanoelada 225
— japonica 224
— Mariesii 224
— otaksa 225
— stellata 225

otaksa 225

paniculata 224
— grandiflora 224
— hortensis 224
— praecox 224
pekinensis 224
petiolarisiAbb. 2571 . . . .225

platanifolla 224
piibcscens 224
quercifolia 224
radiata 224
Rosthornii 225
Sargentiana 225
scandens 225

serrata 224

strigosa 225

urticifolia 224

vestita 224
— pubescens 224

villosa 225

.xanthoneura 225
— Wisonii 225

A. (B. siehe S. 225) Pflanzen aufrecht i nie Zweige mit Luftwurzeln kletternd), Staub-
blätter 10.— LBlütenstand deutlich pyramidaKnicht flachi: //.pan/cu/ä/a, .lapan. bei uns
Strauch, bis über 2 in (wenn nicht hoch veredelt als Kronenbäumchen). in Heimat baumartig.

Blätter einfach, häufig gedreit. Blütenrispen bei wilder Form bis 20: 12(7«, bei der Kulturform

var. grandiflora f\ar. horWnsis) bis über iOciii lang, fast alle Blüten steril, grolj. erst weil.'),

dann rosa, sehr bekannte Schmuckpflanze für August bis Herbst, ivar. praecox blüht von
.luli ab. sonst typisch), anfangs leichtere, etwas moorige Erde, später kräftige lehmige Garten-

erde und viel Dung und Wasser im Sommer in warmer, sonniger Lage, im f-rühiahr stark

zurückschneiden bis auf 3 bis ,5 Augen: X'ermehrung durch krautige Stecklinge, für Park

und namentlich Garten sehr wertvoll!: h. quercifolia \H. platanifolia Hort.), südöstliche

X'erein. Staaten, breitbuschiger bis 1 ,20 ;;; hoher Strauch, Blätter .3 bis 7 lappig, schön grün,

groß, derb, Blütenrispen rötlich weiß, (Juni-i Juli bis August, sehr dekorative Blattpflanze

für etwas wärmere Lagen in gutem, frischem Boden, Vermehrung meist durch .-Ableger.

II. Blütenstand doldenrispig, flach oder etwas gewölbt. - a) Blütenstand vor Aufblühen von
großen Hüllblättern (Bracteeni umhüllt: H. involucrata, ,Iapan, dichter Strauch bis 0,6 m,

Behaarung rauhlich, Blätter unterseits graugrün, grannenzähnig, Blütenstände .s bis 1 .5 cm
breit, rosalila mit Weiß, ,luli bis September, liebt warme, etwas schattige, frische Lage,

liübsch. — bl Blütenstand stets ohne Hülle.— 1) Behaarung (auch der Blattoberseiten! weich

(nicht rauh): H. arborescens iH. urticifolia Hort,), 0.-.\'ordamerika, Strauch bis 2,5 m.

Blätter oberseits schön grün, auf der hellgraugrünen l'nterseite fast kahl, trübweiße flache

Doldenrispen, zirka 1 5 cm breit, sterile Randblüten fehlend, .Juli bis Oktober, besonders

schön var. grandiflora. Blüten alle steril. Kultur usw. wie paniculata, verträgt auch lichten

Schatten: ihr nahe, für mehr sonnige Lagen, steht H. radiäta t/i. nivea). südöstl. X'erein.

Staaten, Blattunterseiten weich glatt weißfilzig, Dolden eher größer, leicht gewölbt: H.
liretschneideri {/i. vestita \zr. pubi'scens. H. pekini>tisis\. Nordchina lAbb. 2'M, bis über

2 m, Zweigrinde flockig abschülfernd, schön belaubt. Blätter spitz ei-elliptisch, unterseits

behaart, Blütendolden bis 15 cm breit, weiß, sterile Blüten sich rötend, .luni bis Juli, sehr

gute Art, eine kahle Form ist \a.y. glabniscens iH. serrata Koehnei; //. heteromalla \H.

vestita, H. pubi'scens). Himalaya. hat größere, feiner gezähnte, unterseits graugrüne, filzig

behaarte Blätter, Blüten im .luli, weiß, Randblüten ganzrandig. hübsche .\i\. nicht so hart

wie Bretschneideri: h. opuloides (h. hortensis, h. hortensia. H. japonica), .lapan.

China, dies ist die echte Hortensie, bei uns als Kalthauspflanze seit .Alters geschätzt: fürs

Freiland zu empfehlen in warmen Lagen (Kultur usw. wie paniculata) die var. acuminäta
(/y. acuminäta, H. Buergeri) (Abb. 25hl, Blütenstände flach, auch fertile Blüten vorhanden,

sterile Blüten bläulich, ganzrandig, var. japonica, sterile Blüten rosa oder weiß, gezähnt,

var. Mariesii, sterile Blüten sehr groli. rosa, sonst wie vorige, nicht so hart: ferner mit



Hydräiigea

Abb. 256. Hydrungca opuloicks \a.r. ariiniimiUi. 1 m. (l'hot. A. Purpns.i

fast nur sterilen Blüten in gewölbten Doldenrispen die für Freilandkultur kaum geeigneten

Formen, wie cyanocläda [H.mandshurica, H. Itortensis var. nigra). Triebe fast schwarz,

var. otäksa iff. otdksa). mit vielen Kulturformen u. a. ; schlieülich var. stellata, sterile

Blüten rosa oder bläulich, gefranst oder gefüllt, usw.. doch in rauheren Gegenden Kalthaus;

H. xanthoneüra, iWittelchina, wie Bretschneidcri, aber Zweigrinde glatt, gesciilossen blei-

bend, vorjährige Zweige kastanienbraun, l.enticellen deutlich, Blütenstände lockerer, beste

Form var. Wilsonii. vorjährige Zweige kahl oder graubraun; gute harte Art.

2) Behaarung (besonders der Blattoberseiten) rauh, striegelhaarig: tl. Rosthörnii,^\'\üe\-

china. breiter etwas lockerer Strauch, bis 4 /«, I^lätter aus herzförmigem Grunde spitzoval,

ungleich fein doppeltgesägt, oberseits wie Triebe striegelhaarig, unterseits dicht rauh grau

behaart, Blüten weiß oder rosa. Randblüten rundoval, ganzrandig oder gezähnt, .luli; ihr

steht nahe //. löngipes, iWittelchina, mit dünneren, schmäleren, gröber gesägten, unterseits

sehr kahlenden Blättern und sehr langen Blattstielen (bis lö cml; ferner H.villösa, Mittel-

china, in allen Teilen mit abstehenden Zottenhaaren, Blätter unterseits rauhwollig; alle drei

jetzt in Kultur, aber nicht so hart wie Brctscluicideri. doch schön ; H. Sargentiäna. .Mittel-

china, steif aufrechter Strauch, bis 1..S m. Triebe dicht rauhfilzig. Austrieb purpurlich. Blätter

bis 30 r/W, eilänglich trübgrün, unterseits dicht rauhfilzig. Blüten bleich violett mit weißen

Randblüten, .luli-August, ganz prächtige Art, für Lagen, wo das Holz ausreifen kann, dort

halbschattig, hat sich in Goeltingen sehr bewährt, recht beachtenswert!; H. strigösa,

iWittelchina (//. aspera Hemsl.l. wie Rosthornii, aber Blätter mit keiliger Basis, Stiel unter

2,,T cm\ die echte H. äspera Don aus dem Himalaya ist empfindlich und kaum in Kultur.

B. Pflanze mit Luftwurzeln kletternd. Kronblättermützenartig verbunden und zusam-

men abfallend. Staubblätter \bhis2(): H.petiolän's(H.scandens){khb.2r>l),.]np'dn (oft mit

Scliizophragmu hydrangeoidcs verwechselt, die nicht so hoch klettert, buchtig gezähnte Blätter

und verwachsene, statt freie Griffel hati, bis über 1 ,5/;/, zur l'ekleidung von Mauerwerk. Bäumen.
Preisen. Pilattwerk schön grün. I-Jliitendolden bis 2.S cni breit, weiß, mit breiten Randblüten, .luli,

eine der schönsten Kletterpflanzen, liebt warme Lage, Halbschatten, frischen CJrund.

Silva Tarouca-Schncidcr, Inseri.' l-rciLind-Laubgclirilzc, 2. Auflage. 15



22() HymcnaiithOra — I lypOricinn

Hymenanthera crassifölia — Violaceen. — Starrer, etwas iiiedcrlicßciidtT oder aufrecht aus-

gebreiteter. Inisclii^er Strauch fAbb. 591 aus Neuseeland, bis I rn, Hlätter abweehsehid, Wintergrün.

derb, Blüten klein, achselständig, gelb-

lichweit), l-rucht weilJe, erbsengroße
Beere; Kultur in recht warmer, son-

nigerLage und sehr durchlässigem Bo-

den als Felsenpflanze ; V e r m e h r u n g
durch Samen, Sonunersttcklinge, Ab-
leger und Anhäufeln im Sommer; Ve r-

* Wendung für Qehölzfreunde wegen
'\ . der frühen Blüten (März bis April) und

der hübschen Beerenfrüchte; in rauhen
Gegenden Winterschutz.

Hypericum, Hartheu, Jo-
hanniskraut — li\perica-
c e e n. — .Niedrige, hübsch belaubte.

Sommer- und immergrüne Sträucher

oder etwas halbstrauchigi.Abb. i.'^Si.

Biälter gegenständig, einfach, durch-

scheinend gepunktet. Blüten meist

goldgelb, meist ansehnlich. Frucht

eine Kapsel (seltener beerenartigi:

Kultur im allgemeinen in durch-

lässigem, nicht zu schwerem und

feuchtem Boden in warmer, halb-

schattiger Lage, im Winter trockene

Bodendecke meist ratsam; Schnitt

nicht notwendig oder starker Rück-

schnitt gegen Frühjahr: X'ermeh-
ru n g durcli Samen. .Ausläufer, Tei-

lung und Stecklinge: X'erwendung
teils als Felsenpflanzen, teils in A\en-

ge im Park oder auch auf Rabatten,

schönste Art /i. Woseriariiim. aber

nicht ganz hart in rauhen Lagen.

Abb. 257. Hydiariitia peliohiris, 2 m. iPhoi. A. Purpn

bis I m. kahl, aromatisch. Blüten hellgelb,

große, erst rote, dann schwarz

i

Beere, frische Lagen: h. aüreum,
südöstl. N'ereinigt. Staaten, dichter

Busch bis sOcw. Rinde abblätternd.

Triebe zweikantig. Pjlätter sommer
grün, blaugrün, derb, eilänglich. Bin

ten zu mehreren endständig, bis 5 <///

breit. Griffel .^ nebst freien Staub-

blättern kürzer als Petalen. .luli bis

August, hart : H. Bückleii, Gebirge

vonCarolinaundGeorgia. dichte iWat-

ten bildend, bis 2^ cm. Blätter som-

mergrün, oboval, bläulich. Herbst

Scharlach. Blüten zu 1 bis 3, bis

2,.S cm. schon im .luni. sonst wie

aiireiim, sehr gute .Art für Felsgär-

ten: H. calycinutn, Orient. .Aus-

läufer treibend, nur bis 2r>cin. Blätter

immergrün, stumpf eilänglich, satt

grün. Blüten einzeln, .luli bis Sep-

H. Androsaemum lAndrosac-

iniini ofjicinalel. Furopa-Kaukasus.

2.5 cm breit, .luni-.luli lAugusti. Frucht erbsen-

Abb. 258. Hyih'ricuin liircinuni. öO



Hypericum - Ilex

tember, prächtij^ für nicht zu rauhe Lagen; fi. densiflörum, mittl. X'erein. Staaten, bis 1 ///,

aufrecht. Triebe zweikantig. Blätter immergrün. Hneal-Ianzettiich, etwas eingerollt. Blüten

1.2 (7« breit, in dichten Rispen. ,luli

bis September; h.galioides. mittl.

N'erein. Staaten, immergrün, bis 7u

an. wie dcnsifloruni. aber Blätter

schmal lineal. Blüten achselständig,

beblätterte Rispen bildend, sehr

hübsch ; h. hircinum, Mittelmeer-

gebiet, bis 1 /«.wie.Abb. 2.T.S. Bocks-

geruch. Triebe 2 kantig, Blätter sit-

zend, eilanzettlich, P>lüten zu 1 bis 3,

grolj, Juli bis Herbst, Staubblätter in

3 bis 5 Bündeln, solang wie Fetalen,

trockne sonnige Lagen; H. ;Vfose=

riänum [H. calydruiniKH. patii-

lurrn. bis (i.5 m. etwas Wintergrün.

Zweigspitzen überneigend. Blätter

stumpf oval, opak. Blüten zu 1 bis 5.

goldgelb, bis 7 cm breit. Juli bis

September, schön aber in rauhen

Lagen schützen, besonders die var.

iricolor. Blätter rosa und weiß ge-

randet; H.pätulum sav. Henryi,
West- und .Wittelchina. bis I ///. auf-

recht -ausgebreitet. Blätter derb,

stumpf eilänglich, matt tiefgrün,

bis s cm, Blüten zu mehreren, bis

ti cm breit, .luli bis September,

härteste 1-orm der Art, sehr kultur-

wert.

Hypericum Ascyrum i/i. Asryron)
siehe Staudenbuch, und H. stans siehe

Ascyrum.

Abb. 2,5'). Itlcsiii polycarpa. Uraugeiikirsche, 2,20 m, junge
Pflanze, d'hnt. a. i'urpiis.)

Hyssopus officinalis, Ysop, flyssop — Labiaten. — Bekannter aromatischer, bis 4.S cm hoher,
halbstrauchiger Strauch, Mediterratigebiet, Kaukasus bis Sibirien, Blätter lineal, gegenständig, drüsig
gepunktet, Blüten blauviolett Ivar. u/ha. weiß, var. rubu rosenrot) in Scheinwirteln, .luni bis September;
Kultur als Felsenpflanze in sonnigen heißen Lagen; Vermehrung durch Samen. Stecklinge,
l'eilung; Verwend ung nur für Qehölzfreunde, im Norden guten Schutz, noch viele Formen (siehe
C. Schneider. III. Ilandb. d. I.auhbolzk. II., Seite 604l.

Iberis semperflöreas, Schleifenblume — Cruciferen. — Niedriger, rasiger Strauch aus Süd-
italien, Blätter rosettig. immergrün, einfach, Blüten weißlich oder rosa, doldig. duftend, Mai bis Juni,
nur für wärmste Lagen, sonst siehe alles über ///en.s in „Unsere Freilandstauden".

Idesia polycarpa, Orangenkirsche — Flacourtiaceen. — In Heimat Baum
bis 1 7 w. jung wie .Abb. 2.^0. Blätter abwechselnd, sommergrün, einfach, groß, sattgrün und
auf langen roten Stielen. Blüten zweihäusig. hübsch gelb, ohne Fetalen, in endständigen
hängenden Rispen, Mai-. luni. Frucht fleischige, rotgelbe Beere (Herbst); K u 1 1 ur in wärmsten,
halbschattigen Lagen in frischem, tiefgründigem Boden, im Winter Bodendecke und im Nor-
den Schutz; X'ermchrung durch halbreife und Wurzelstecklinge; X'erwendung als

prächtiger Zierbaum im Farke und üarten in geeigneten Lagen.

Igelglnster siehe lirimicca. — Igelkraftwurz siehe /:c/iiiiof>aiia.x.

Ilex"\, Hülsen, Stechpalme — ,\quif oliacecn. Immergrüne oder laubab-

werfende Sträucher oder kleine Bäume. Blätter abwechselnd, einfach. P.lüten unansehnlich,

getrenntgeschlechtlich, gebüschclt, Frucht oft schön gefärbte Steinfrucht; Kultur usw.
siehe bei den Arten; Vermehrung durch Samen oder Stecklinge, die immergrünen Sorten
auch durch ükulation.

15'



228 Hex

Al.PHABHTISCHB LISTK DKR I-:RWAHNTI-N LA'ri-:iNISCHI-:N NAMHN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

Aquifoliuni (Abb. 200) ... 228
albo marginata .... 229

--- albo-picta 229
— alteclarensis 228
— argenteo-niarginata . . 229
— argenteo-regina .... 229
— aureo-marginata .... 229
— aureo-regina 229
— albo-picta 229
— camelliaefolia 229
— chrysocarpa 228
— ferox 229
— handsvvorthiensis . . . 229
— Hodginsii 228
— Hodginsonii 228
— latifolia 228

marginata . • . . . 229
— laurifolia longifolia . . . 229
— lineata 229
— magnifica 229
— myrtifnlia 22')

Aquifoliuni nobilis .... 228 glabra 230
— platvphyllos 228 integra 229

— princeps 228 laevigata lAbb. 265i .... 2.50

— scotica 229
— Watereriana 229
— Wilsonii 229

— xanthocarpa 228

caroliniana 230

Cassine 230

corallina . 229

cornuta 229

crenata (Abb. 203) .... 230

— Mariesii 230

— microphylla 230

decidua (Abb. 2641 .... 230

dipyrena (Abb. 2()1) .... 229

echinata 229
Fargesii 229
Fortunei 230

latifolia 229
niaderensis 229
opaca 229
Othera 229
macrocarpa 230
Mariesii 230
pedunculosa continentalis . 230
perado 229
Pernyi (Abb. 262) 229
prinoides 230
platvphylla 229
— Veitchii 229
Toraio 229
Veitchii 229
verticillata 230
— chrysocarpa 230
vomitoria 230
vunnaiiensis 230

A. (B. siehe S. 2.30) Blätter immergrün, derb, iederig: 1. dl. siehe S. 22'ii Blätter mit

groben, dornigen (oft buchtigen) Zähnen, selten ganzrandig: /. Aquifoliuni, allbekannte

europäisch-asiatische Art. Strauch bis Baum ( 1 r< tu), siehe Abb. 2fin. in den Blättern sehr for-

menreich. Beeren rot. schwarzrot.

gelb oder wcil.i: liebt frische Lagen,

insbesondere Luftfeuchtigkeit, man
gebe also halbschattige oder schat-

tige Lage mit Schutz gegen Früh-

-;^p'.; sonne im Winter, der Boden sei nicht

mager, sondern nährstoffreich, nicht

zu leicht, frisch, vor Winter gut ein-

gießen, dies gilt für alle imiTiergrü-

nen .Arten, im Winter Bodendecke,

in rauhen InlandlagcnWinterschutz:

\'erwendung als Hinzelpflanze.

Hecke i läßt sich ausgezeichnet

schneiden),Unterholz usw.. prächtig

in Laub und auch zur Fruchtzeit im

Spätherbst und Winter, besonders

die gelbfrüchtige Form var. chryso-

carpa (var. xanthocdrpa\: aus der

Unzahl der Gartenformen seien fol-

gende hervorgehoben: a. Blätter
grün.— n\ Blätter stets stachelzäh-

nig. — Blättergrol.i. .S bis locw
lang I diese Formen stellen wohl
meist Hybriden mit perado dar): var.

a/lcclart<nsis (\'ar. ndhilis). leicht

glänzend dunkelgrün, dünnlederig.

ziemlich flach. Zähne zahlreich : var.

Hodginsonii (var. //od0nsii\ rund-

oval, stumpf dunkelgrün, entfernt

und gleichmäßig gezähnt, schön,

reicher Beerenansatz ; var. latifolia.

oval, wenig gezähnt, tiefer dornig

ist var. platyphyllos. sehr hübsch
auch var. princeps mit noch größeren, breitovalen, regelmäßig dornigen, tief grünen Blättern

;

Abb. 260. Hex Aqnijolinni. Meciipainie, alicr Baum in

Braunfels a. Lahn. (Phot. Reimeit, üießcn.)



Hex 220

var. W'i/sonii. bis über 12 an. leicht glänzend, viele gleichmäßige Zähne. — Blätter klein,

meist unter 5 an: x?lt. ferox (/. ecliindta). Igelhülsen. Blätter auch auf der gekrümmten

Oberfläche dornig; \a.r. hundswortlu'nsis. eilanzettlich. glänzend grün, mit zahlreichen, vor-

wärts gerichteten Zähnen; var. //-

neiita, kleinste Blätter; var. niyrti-

fölia. eilanzettlich, wenige weite

Zähne. — ß) Blätter ganzrandig,

oder nur vereinzelte gezähnt: var.

cainelliaetölia (var. niai^nißca. var.

laurifolia longijolia). spitz elliptisch,

sehr glänzend, dunkclolivgrün, eine

der allerbesten l-ormenl; var. saitica

stumpf oval. Rand verdickt, eben-

falls glänzend grün und wertvoll.

— b. Blätter weiß- oder gelb-

bunt (meist nur die gerandeten

Formen von Wert): var. albo-mar-

gindta (var. argenteo-marginuta).

Blätter dornig. Rand schmal, sil-

berig; var. aiireo-regina („Golden

(.)ueen". var. aiireo-marginüta, var.

latifölia niargindta). Blätter ge-

zähnt, mit breitem Goldrande, beste

gelbbunte Form, neben var. albo-

picta (var. argenteo-rcgina). gezähnt.

unregelmäßig silberfleckig und ge-

randet; var. Watereridna. kompak-

ter, breiter Busch. Blätter meist

ganzrandig. breit gelb gerandet.

/. cornüta, Nordchina, dichter

Strauch, bis 2 ni . wie A(/iiiJo/iiiin.

aber Blätter mehr rechteckig, mit 4

starken Fcken- und einem Enddorn,

Blüten .April. Frucht ebenfalls ge-

stielt, etwas größer. .luni-.luli. sehr

schön, nicht ganz so hart; /. dipy
rena, Himalaya. in Heimat Baum
wie .\bb. 2(1 1. Triebe kantig, fein behaart. Blätter schmal oval, trübgrün, an älteren Pflan-

zen wenig gezähnt. Frucht grol.'). fast sitzend, eiförmig, glänzend rot. wohl nur für Gehölz-

freunde; /. opäca, mittl. und östl. X'ereinigte Staaten, pyramidaler Baum, Blätter stumpf

grün, eilanzettlich. stark dornig, liliitcn an diesjährigen Seitenrispen achselständig, .luni.

l-rucht stumpf Scharlach, einzeln, kugelig, hart, aber minder schön als AqiiiJoHiun ; l.perädo
(/. made/rnsis. L platyphyllu). Kanaren und .\zoren. wie Atiiiifoliiim aber Pilätter kurz dorn-

zähnig und Blattstiel von der herablaufenden Spreite geflügelt, Frucht fast schwarzrot. wert-

voll als .Witerzeuger der oben genannten Kulturformen, sonst nicht hart; /. Pernyi, Mittel-

china. Strauch, siehe .Abb. 2b2. Triebe dicht behaart, ebenso junge Blätter, diese rhombisch

oder viereckig eiförmig, mit I bis .? starken Zahnpaaren, glänzend tiefgrün, kurz gestielt,

bei \i\r. Vc'itdüi (I.Veitcliii) breiter. Grund stärker abgestutzt. Frucht fast sitzend, rot, rundlich-

eiförmig. .August, schön, ziemlich hart,

11. Blätter kurz sägezähnig. gekerbt oder ganzrandig. — a. l-rucht rot. Stein gerippt:

/. coraUina, West- und Mittelchina. bis 4 ///. Blätter spitz eilänglich. bis li) iin. kurzdornig

bis kerbsägig. Früchte wie kleine Frbsen, gehuschelt, für warme Lagen ; /. Fargesii, Mittel-

chiiia, bis h w. Blätter schmallänglich, lang gespitzt, nur gegen Spitze wenig gezähnt, trüb-

grün, l-rucht kugelig, zu .? bis 4. September, eigenartig; /. integra (I. Otlu'ru. Otlicra ja-

ponicul. I'aum. kahl. Blätter groli. oval, ganzrandig, glänzend dunkelgrün, Früchte kugelig,

.August-Oktober, schön, aber nur für warme Lagen; /. latifölia (I.Tordjo). .lapan, dort

Alib. 261. Hex dipyrena. in Kew 6—8 m. (Pliot. .-v. Purpus.)



230 llcx - Immergrün

hoher Baum, kahl. Triebe dick, bis 20 : 7 cm. länj^lich. spitz, glänzend grün, sägezähnig.

l-riiclit bis iS mm dick, gedrangt, sehr schöne Art. nicht ganz hart, aber melir versuchswert :

:

/. pcdunculösa var. continen-
tälis, .Wittclchina. kleiner l'aum.

ligusterähnlicli, kahl, l^latter eiellip-

tisch. kurz zugespitzt, glänzend

grün, bis 13 cm lang. I-ruchtstiele

bis über 4 cm. auffallend, als hart

bewährt; /. vomitöria iL Cassine

Walt., I.caroliniana), meist Strauch,

südöstl. N'ereinigte Staaten, ausge-

breitet. f'/i/7/\'rea-arl\n. Triebe be-

haart. Blätter glänzend grün, schmal

oval, kaum über 3 cm. kerbzähnig.

Früchte klein, kugelig. Scharlach,

nur für recht warme Lagen : I.yuri'

nancnsis, Westchina. Strauch bis

3 m. Zweige dicht behaart. Blätter

braunrot austreibend, dann glänzend

grün, spitz eiförmig, bis 2..S cm. kerb-

sägig. unten an Rippe behaart, er-

innert an crenata, aber l-'rüchte rot.

sehr beachtenswert. — b. Frucht
schwarz. Stein glatt : /. crenäta
f/./-\>rtunciJ,.lapan, Strauch wie .Abb.

2h3. bis 2 m. Triebe behaart, Blätter

kahl, eilänglich, kerbsägig. hart, glän-

zend grün. F'rüchte am diesjährigen

Holze. Oktober, besonders hart var.

microphylla, Blätter elliptisch, bis 1 2

/HOT.dassclbe oderähnlich ist var.AJr/-

riL'siifl. Maricsii). Blätterrundlicher,

hübscher Zwergstrauch für 1-elsen-

gärten ; /. gläbra fPrinos <^labcr).

östl. N'erein. Staaten. 0.6 bis 1.8 m.

dicht belaubt. Blätter stumpf -eilan-

zettlich, wenig gezähnt, kahl, glän-

zend dunkelgrün, auch PhiUyreii-

artig, als Unterholz sehr brauchbar.

B. Blätter so m m e r g r ü n . Beeren stets rot (Gruppe Prinos. Winterbeere i : /. decidua
ll . prinoides), südöstl. X'erein. Staaten, baumartiger Strauch, wie .\bb. 26.^. spät austreibend.

Blätter schmal-oboval. stumpf spitzig, dunkelgrün, kerbsägig. an Rippe und Stiel behaart.

Früchte gleich den Blättern an den Fnden kurzer Seitentriebe, orange Scharlach, den ganzen

Winter bleibend. Steine gerippt; /. laevigäta, ostl. \erein. Staaten, niedriger aufrechter

Strauch, wie .Abb. 2(i4, wie folgende, aber Blätter derber, kahl, im Herbst hellgelb. F'rüchte

etwas flachkugelig, orangerot. einzeln, nicht ganz so schön wie /. verticilläta, östliches

.Xordamerika. breiter Strauch, bis .? ///, Blätter spitz oboval, unterseits behaart, nach F'rost

sich schwärzend, Blüten lebhaft rot oder gelb [\?LT.chr\>soctirpa\. wegen der lange bleibenden

Früchte sehr wertvoll als Zierstrauch ; sommergrün ist auch I. macrocärpa, .Wittelchina,

dort hoher Baum. Blätter elliptisch lanzettlich, fein gesägt, bis 14:7 cm. Früchte schwarz,

bis 18:4 mm. sehr \ersuchswert.

llicidides äiclic Xemopantliiis.

Illicium anisätum ( /. n-ligiöstim). Sternanis — .Magnoli a cee n. — Immergrüner, japanisch-
chinesischer Straiicli. Blätter abwechselnd, einfach, aromatisch, durchscheinend gepunktet, sattgrün

mit rötlichen Nerven, Blüten einzeln, gelblich, Frucht Balgfrucht; Kultur usw. etwa wie Masnolia
yramliflora. nur in wärmsten Lagen ; möglicherweise erweist sich /. floridänum aus Amerika als härter.

Immergrün siehe \'incii.

Abb 2()2 5 cm. i.lanics Veitcli and Sons.)
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Abb. 203. Hex crcnota. 80 cm. il'hul, .1. llartmann. Botall. üarleii. Dresden. ,1

Inearvillea Olgae sicbf ..UnstTL' I-rcilandstaiiden". Nur schwach an Wurzel verholzend.

Indigöfera, Indigostrauch — Leguminosen. — Niedrige sommergrüne Sträuclier

oder Halbsträucher von Tracht wie Abb. 2b(), Blätter unpaar gefiedert, Blüten rosen- oder

purpurrot, in ährigen Scheintrauben.

Hülse innen gefächert; Kultur in

jedem guten durchlässigen üarten-

boden in warmer soniger Lage ; \'e r -

m e h r u n g durch Samen, halbreife

Sommerstecklinge und Ausläufer

I.Ableger); Verwendung als Ra-

battenpflanze oder V'orpflanzungs-

strauch im Park, friert in rauheren

1 .agen stark zurück und xxrlangt dann

Schnitt; liodendecke iiu Winter.

/. arnblyäntha, Mittelchina.

aufrechter Strauch, bis 1 ..S /;/. Triebe

kantig, weil.Uich angedrückt behaart.

Blätter bis 1,5 cm, Blättchen 7 bis ').

wie Zweige behaart, unterseits blau-

grau. Blütenstände bis lürw. Blüten

zahlreich, klein, rosa, August. Sep-

tember bis Oktober, wertvoller Spät-

blüher; I. (lerardiäna t/. Dösua
Hort.i. Himalaya. Tracht wie .Abb.

2ii(). Zweige und Iilättcr grau be-

haart. Blättchen II bis 21, Blüten-

stände bis 1 .5 cm. Blüten bis über

2r>. rosa purpurn, Juli -September;

/. Kirilöwii, .Xordchina, Korea, Abb. 2()4. //er /(.'cnVa.'tMiiit l-rüchten. iPimi. .\. Rdidc
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Tracht wie Abb. 2(i7. teilweise nur halbslrauchiK- Zweige kantig, verstreut behaart. Blätter

bis I ö ein, Blüttchen 7 bis II. bei-

derseits behaart. Blüten grol.i wie

bei Robinia hispida und so gefärbt,

(Mai-i.luni. hart, treibt Ausläufer

wie /. reticuläta Koehne, .lapan,

Tracht wie Abb. 2(>.s, Blätter ,S bis

I 1 zählig. kahler. Blüten rein weiß:

/. Potaninii, W'est-Kansu. Triebe

bald kahl. Blätter r> bis '»zählig, bis

4, .5 cm lang. Blättchen eilänglich.

keilig. beiderseits behaart, Blüten-

stände bis 1 ^ an. Blüten 7 ////// lang,

rosa, interessante neue Art. die in

Arnold Arboretum hübsch blühte.

Siehe sonst Craib in Notes R. Bot.

Card. Hdinbgh. VIII. no. 3() (191.?).

löxylon siehe Macluni.

holz siehe Persea.

Isabellen-

Abb. 265. //ex deciilua, 2,20'm. 0'li..i.

Itea virginica, Rosmarin»
weide ^Sa.xifragaceen. — Bis

über 2 w hoher, aufrechter Strauch

aus NO.-Amerika i Abb. 269 1. Zweige
rötlich. Blätter abwechselnd, som-
mergrün, einfach, schön grün. Blüten

klein, weil.!, duftend, in endständigen

.\hren. .luni bis .luli : Kultur in je-

dem guten, genügend frischen Qar-

tenboden in warmer Lage, sonnig

oder halbschattig, fast ganz hart:

Schnitt kaum nötig :\'erm eh rung
durch Samen. Stecklinge. Wurzel-

teilung und Ableger im Sommer:
\' c r w e n d u n g als hübsch blühender Strauch für Rabatten und Park mit schön roter Herbst-

färbung. Die schöne immergrüne /. ilicifölia aus Westchina, wo sie bis iim hoch wird, mit

dünniedrigen, ilexartigen. glänzend

grünen breitovalen Blättern und end-

ständigen, hängenden, bis .?() cm
langen, grünlich weil.ien Blütenähren

im August, dürfte nur in den wärm-
sten Lagen bei uns im 1-reien ver-

suchswert sein.

Iva oräria, Sumpferle — C o ni p o -

siten. — 0.5 bis 1 m hoher, nur im

oberen Teile verästelter Halbstrauch

aus O.-Nordamerika, Blätter meist ge-

genständig, einfach, graugrün, Bliiten-

köpfchen klein, ährenrispig gehäuft, Juli

bis September; kaum von Bedeutung,
geht zuweilen als l.frutesceas, welche
aber eine in allen Teilen gröBere. süd-

lichere, heiklere, fast staudige Form
darstellt.

Jamcsia (Edwinia) americä'
na, Jamesie — Saxifraga-
ceen. — Aufrechter bis I m hoher

Strauch (.Abb. 270). aus NW. -.Ame-

rika. Blätter gegenständig, sommergrün, einfach, unterseits weißgrau filzig. Blüten weiß oder

Abb. 266. Indigöfcni ücrardianu, \.50m. ii'lioi.
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Abb. 2(j'». lU'ii vir<;iiiiiü. Rosmarinweide. 1.20/«; 2 m Durchni. iPhot. A. Purpus

Abb. 270. Janu'sia unienia/ia. \ in. iPhoi. A. l'urpu
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Jelängerjelieber sielic Loniicra. — Johannisapfel siehe Malus piwüla. — Johannisbeere siehe

Piljcs. — Johannisbrotbaum siehe CeratonUi. — Johanniskraut siehe Hypericum. — Jovellana

violacea siehe CuUeolaria. — Judas'
bäum siehe Ccrcis. — Judasbaumblatt j^-ti^ _ \ ''f-.T'^i^^ \ '^^ft?^'^

siehe Cercklipliylliiin. — Judendorn
siehe Zizyphus.

Jüglans, Walnuß — Juglan-

d a c e e n. — Bekannte, meist hohe,

sommergrüne Bäume (Abb. 41),

,\\ark der Zweige gefächert, Blatter

grol.'), unpaar gefiedert, männliche

Blüten in dichten Kätzchen, weib-

liche zu 2 bis 20 gebüschelt; Frucht

bekannte, meist elJbare. ölreiche

.NulJ ; Kultur in möglichst rei-

chem, tiefgründigem Boden, nur

ganz jung gut verpflanzbar, siehe

auch .Arten; Vermeh rung durch

Samen (nach Reife). .Ableger und

N'eredlung auf die gewöhnliche Form
durch Kopulieren: N'erwendung
als wertvolle Parkbäume. ./. rcfflu

auch als Nutzholz und Fruchtbaum.

/. nigra für Forstzwecke.
Abb. 27 1. /tisiiiiimiii iimlijloniiii. frühbliiheiider Jasmin, schon

etwas verblüht. 1,5 m. inri«,: Waii, Kath.iusp.irUj

ALPHABBT1SCHI-: LISTK DHR HRWAHNTHN LATHINISCHHN NAMliN.

(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

ailantifolia 237

alata 235

Allardiana 237

Bixbyi 237
— laiicastriensis 237

cathayensis (Abb. 272 73) . 235

cinerea 23.t

coarctata 237

cordiforniis 237

draconis 235

intermedia 235
— alata 235

intermedia pyriforniis . . . 235
— quadrangulata .... 235
— Vilmoreana 235

Lavallei 237

mandshurica 235

nigraiAbb. 41) 235

pyriforniis 235

quadrangulata 235

regia . 235
— asplenifolia 235
— fertilis 235
— fruticosa 235

regia filicifolia 235
— laciniata 235
— monophylla 235

— pendula 235

— praeparturiens .... 235

— racemosa 235

rupestris(Abb. 2741 ... 236

Sieboldiana 237

— cordiforniis 237

subcordiformis 237

Vilmoriniana 235

A. Blättchen 7 bis ') (5 bis 131. ganzrandig: J. regia, Bosnien, Griechenland. Kleinasien,

Himalaya, China, prächtiger Baum bis über 20//;. Frucht kahl, glattschalig, auffallende Formen

sind: i fertilis (xar. fruticosa, var. praeparturiens), strauchartig, frühtragend. F'ruclit dünn-

schalig, \. laciniata Wdx. filicifolia. \-m. asplenifolia.) Blätter fein zerschlitzt, \. monophylla.

Blätter auf ein Blättchen reduziert, f. pc'ndiila. Zweige hängend, f. racemosa, Nüsse gehäuft,

bis 24: bekannteste Art. ist im Norden nicht ganz hart, wenigstens in der .lugend, liebt mehr

trockene Hügellagen. Flin 15astard mit nii^ra isi J. intermedia, 151ättclien meist 1 1. Frucht

mehr wie regia, in den Formen var. pyriförmis (f. pyrifonnis), l-rucht ähnlicher regia, und

var. Vilmoreana (f.
Vilmoriniana). l'rucht mehr wie nigra; ein Bastard mit cinerea ist

J. quadrangulata if. intermedia \-ar. quadrangulata. J. intermedia var. alata. f. alata).

Tracht ähnlich regia. Blättcheii meist '), 1-rüchte wechselnd.

B. Blättchen (Mbis) 1 1 bis 2.S, gesägt: J. cathayensis (J. draconis). Zentralchiiia. Tracht

wie Abb. 272, Behaarung wie bei cinerea. Blättchen 1 1 bis 17. oboval länglich, zugespitzt.

obcrseits kahler, siehe Abb. 21.^. Früchte zu (> bis 10. traubig, schöne harte Art: J. cinerea,

Butternuß, O. -Nordamerika. sch(inerP)auni bis .^0///. alles drüsigfilzig. P>läftchcn 1 1 bis l't.

längüch-lanzettlich. zugespitzt, beiderseits behaart. Früchte zu 2 bis .t, länglich, drüsigfilzig.

Nuü scharf 6 bis s rippig. liebt feuchtere Lagen: J. mandshurica, .Mandschurei bis Korea,

hoher Baum, Blättchen 1 1 bis 1'», zuletzt stark kahlend, F'rüchte zu mehreren, kugelig- oder

länglich eiförmig, wie cinerea behaart, Nui.'i aber stumpfrippiger; J. nigra, Schwarznuß,
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^

Abb. 272. /«?/(/">'(«//;« iWÄM. 20//;, in der Heimat in
,

'

iPhot. E.H. Wilson; mit Ocnchmigung vjii rruic«ui k,.5.ijri;^.u.

-Nordamerika, sehr hoher Raum. Tracht wie Abb. 41. Zweige weich behaart. Blättchen

?5 bis 23. oberseits kahlend. Frucht zu . bis 2 rundhch. kahl, nur etwas d-s.g. Nub k, -

furchig- J. rupestris, Kolorado bis Neu-.\\ex,ko. kiemer Baum, wie Abb^ 2 - 4. Zw eige kurz

gSfh b ha=^t. Blattchen 1 7 bis 23. schmal lanzettlich, zuletzt last
^-^P^-^^^^ll]^^^-

kugelig, mit dünner, etwas behaarter Schale. Nuß glatt und langsr.ss.g. selten und empfind-
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lieber als andere Arten, zierliche Tracht; J. Sieboldiäna (J. uilaiitifolia). Japan, stattlicher

Baum, ähnlich mandschiirica, Triebe behaart. Blättchen 1 1 bis 17. oberseits kahl, unterseits

drüsig und behaart. Frucht-

stand langtraubig. 1-rüchte bis

20, kugelig oder eilänglich,

feinfilzig. NuLl ziemlich glatt,

hierher var. cordiförmis (J.

cordiförmis), nur durch die

herzförmigen, scharf 1 kanti-

gen, dünnschaligen Nüsse aus-

gezeichnet, sehr kulturwert:

nur Formen smdJ.Al/ardiand,

J. coarctata.J. Lavallci.J.sub-

cordijorrnis. Eine Hybride von

Sieboldiäna mit cinerea ist J.

Bixbyi und eine solche der

\ar. cordiförmis mit cinerea:].

Bixl'vi \ar. lancastrlensis.

Jungfernrebe siehe l'artlieno-

cissiis.

Kadsüra/apöaica—M a g n 1

1

1 i a c c e n.— Niederliegender oilr r

bis 2rii hoher, schlingeiuler, im

niergrüner, japanischer Straucli.

Zweige hohl, Blätter abwech-
selnd, einfach, Blüten gelb, in

hängenden Büscheln, Sommer,
Frucht scharlachrot; in Kultur
sehr selten, in warmen geschütz-
ten Lagen an Mauern versuchs-
wert, zur Fruchtzeit schön.

Känguruhwein siehe Cissi/s

anlanticd. — Kahnfrucht siehe

l:iiscapliis. — Kaimastrauch sie-

he Rhodolypus. — Kakipflaume
siehe Diosfn'ros Kuki.

Kälmia, Kalmie, Lor=
beerrose, amerikani=
scher Lorbeer — E rica-

c e e n. - - .Weist Sträucher, sel-

tenerbaumartig,Blätter gegen-

ständig oder quirlig, immer-

grün, einfach. Blüten hübsch,

schcindoldig. Mai bis .luni.

Frucht kugelige Kapsel ; Kul-

tur in'sandig-lehmigcm oder

moorigem (nicht kalkigem

i

Boden mit Zusatz von Lauberde oder Torf, in warmer, halbschattiger Lage; Nermehru ng
durch Samen (unter (lias, 1-rühjahrl und Ableger in Moorerde; Frühjahrspflanzung; Ver-
wendung im allgemeinen wie harte Rhododendron besonders in Massen im Park, auf Ra-

batten, in l-elslagen, bei genügender Feuchtigkeit auch sonnig.

K. angustifölia, (). -.Nordamerika. 0.3 bis I w. Blätter meist gegenständig oder gedreit,

kahl, kaum über (> : 2 cm. beiderseits grün. Blüten rosa oder rot, var. rubra (var. /lirsiita). weil.'),

var. Candida: .luni bis.luli. eine Zwergform var. piimila (\ar. nana) ; unterseits behaarte Blätter

und behaarte junge Triebe hat K. Carolina (K. caroliniäna), Ljliilcn purpurlich, ebenfalls

hart; K. latifolia, (). -.Nordamerika, bis bau(uartig, wie .Abb. i7.S, Ijlätter wcchsciständig,

grol.icr. breiter, kahl, lilüten rosa oder weilj. var. alba. April bis .luni. schönste .\rt. hübsche

Formen : var. niyrlifölia (var. minor, var. nana), kleiner Busch nüt kleinen l-ilättern. \ ar. poly-
petala (var. nwnstniosa). Blüten fast federig zerschlitzt; K.polifolia iK-iilaiica), Labrador

bis Kalifornien, 0,2 bisO.Om, wie Abb. 276, Zweige 2 kantig, gegenständig, Blätter klein.

Abb. Trieb mit jungen Früchten von Jiig/a/is cailniycnsis
(.[.-imes \'citc(i ,and Sons.i
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unterseits weißgrau, F^lüten doldig, iilapiirpurn. -Wai bis Juni, hübsche kleine Art für Moor-

beete, besonders auch die noch zierlicheren var. niicropliylla und var. rosmariniJoUa.

Kalopänax siehe Aiantlwpanax.—
Kamelie siehe Cainciliu. — Kamels-
dorn siehe Allwgi. — Kampferbaum
siehe Ctiinamoinuin. — Kappern-
strauch siehe Cappuris. — Kartoffel-
rose siehe Rosa nigosu. — Kastanie
siehe Ciistancu (vergleiche auch Aescii-

/ii.si. — Kastanieneiche siehe Qiiercus

prinus. — Kazanlikrose siehe Rosa
damusiena trigintipetulu. — Kelch-
melde siehe Üi/aedd. — Kellerhals
siehe Duphiie Mezcreiim.

Kerria japönica i Cörchorus

Japdfiicus), Kerrie, Ranunkel»
Strauch— Rosaceen. - Huschi-

ger, grünzweigiger, bis über 1 ,.^ m
hoher Strauch, Blätter sommer-
grün. einfach, wechselständig. PjIü-

ten schön gelb, grolj. einzeln, .Wai

bis .luni. auch gefüllt, f. p/cna (var.

f/ore pleno K Frucht trocken, braun-

schwarz ; Kultur in jedem guten

Gartenboden in warmer Lage, in

rauheren Gegenden frieren die Zweigspitzen zurück; Schnitt: .Xuslichten, sonst nur Spitzen

nach Bedarf kürzen; X'ermehrung durch Ausläufer. Stecklinge (krautig und reifi und .Ab-

Abb. 214. Jiiglans rupestris, Felsen-Walnul.!, 4 /;;.

(Orig. : Hort. Planliercs. aus der .,Oartcn\vc(t".i

Abb. 27.S. Kdlinia lulifolUi. breitblättrige Lorbeerrose, 1.5 m. li'hoi. ,\. Relidur.j
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Korkbaum siehe Plicllodendron. — KorkrUstcr sifhu / 'Iniiis foliaceu siiherosu. — Kornelkirschc siehe

Coriiiis. - Krähenbeere siehe linipelriim. — Kranzsplre siehe Sieplnumndru.— Kraünhia siehe U isttiria.

— Kreuzblume siehe l'olyi;ula. — Kreuzdorn siehe Rlnimniis. Kreuzkraut siehe Seiiaio. - Kreuz-
strauch siehe Hacr/taris. — Kreuzwein sielie Anisosfii'/iiis. — Kricchhcide siehe DahociUi. — Krim-
linde siehe Tiliu eiicitloni. — Kronwicke sielie t'oronillu. — Krynitzkia Jamesii siehe Staiiden-

biich. — Kugelblume siehe (j/ohii/arhi. — Kugelrüster sielie t 'Iniiis jolunea iimhraculifeni. —
Kuhnia siehe „Unsere Freilaiidstaudeii". — Kunzia trideatata siehe l'urslna.

Blüteii/weig voll Kolkwilzia uiiialnlis im Anuild Arhoretuiii inrii

Laburnocytisus[Cvlisi/s,L(ibiirriiiiii) Adämil \Cylisus Labiirnuin var./^w/jwra.vrc/Ki.QeiBkleebohnen-

baum — L e g 11 111 i 11 o s e n. — Bekannter Pfropfhastard (oder Chimäre i zwischen l.abiirniim anuf^yroides

und Cyli.siis purpiirciis. Tracht wie l.abiiinitin. Blüten hellschimit/.igpurpurn, aber neben den Bastard-

bliiten noch reine üoldregenblüten, wie auch Zweige mit Blättern und Blüten von Cydsus purpureus

am selben Strauch auftretend; hübscher Zierstrauch, sonst wie lAibunuim.

Labürnum, Goldregen — Leguminosen. — Bekannte hohe, laubabwerfende

Sträucher, Blätter wechselständig, 3 zählig. Blüten schön, gelb, in hängenden ansehnlichen

Trauben (siehe Farbentafel Xli. iWai bis .luni. I-ruchthülsen mit verdickten Rändern; Kultur
in jedem guten Qartcnboden. sonnig oder halbschattig; N'ermehrung durch Samen (Früh-

jahr) und .Ableger; die Formen durch Veredlung auf die typische Art; Verwendung: der

Goldregen ist einer unserer bekanntesten und beliebtesten Ziersträucher, prächtig in Blüte,

auch guter Deckstrauch, leider giftigl

L.anagyrdides (L. vulgäre. Cytisus Labürnum), südliches Mittel- und Südeuropa.

Strauch bis ?> m oder gelegentlich E^auni, bis 7 m. alle Teile etwas anliegend kurz grau be-

haart, Blütentrauben bis 2() cm. Mai bis .luni. von Formen vor allem f. aiirctim (f. chryso-

phylltini). Laub schön goldgelb, guter buntblättriger Zierstrauch; 'i.qiierciloliiim. Laub buchtig

eingeschnitten, ferner var. A/.schingeri (L. Alscliinfrcri). Trauben kürzer. Blätter stärker

seidig; ein Bastard mit folgender Art ist L. Wätereri \L. vulgare var. Pdrksii. L. Parksii).

Wuchs kräftig, Blütentrauben bis über 3(i cm lang; L. alpinum {Cytisus alpinus). Gebirge

des oben genannten Gebietes, alle Teile kahl oder sehr spärlich behaart. Trauben sehr lang,

blüht fast 3 Wochen später, auch Laub schöner, als beste Kulturform gilt var. grandißonim

(var. macrostachys). Gelegentlich in Kultur das bei uns strauchige L.cararnänicum(Podo-
cytisiis carairiariiciis). Kleinasien, in Tracht sehr an Cytisus scssili/olius erinnernd. Laub grau-

grün, Blüten in endständigen aufrechten Trauben im ,Iuli bis September, als Spätblüher für

varme Lagen brauchbar.

Labürnum Adamii siehe Labiiriiorylisus Adaniii. — Labürnum ramentäceum siehe l'eticrui.
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Lagerstroemia indica — Lylliracecn. — Bekannter, kräftig wachsender Strauch, in Heimat
(Cliina) baumartig (Abb. 278), der überall im Süden angepflanzt wird, Blatter sommergrün, einfach,

Blüten in Rispen, grol.!, rosa, gefranst,

Mai bis Juli, Frucht eine Kapsel; Kul-
tur bei uns nur in den wärmsten Ge-
genden in geschützten Lagen, sonst Kalt-

haus ; V e r m e h r u n g durch reife Steck-

Iinge;VervvendungnurimSüden(Süd-
tiroli, aber sehr schön.

Lambertsnuß siehe Coryliisiinixinia.

f-apa^er/ardsea .•chilenische,präch-

tig blühende, innnergrüneSchlin.ijpfUm ze

der Liliaceen, die bei uns nur in fast

mediterranen Lagen im Freien in Be-

tracht kommt. Siehe C. Schneider. 111.

Handb. d. Laubholzk. 11., S. 8b6.

/,ard/za/>ä/a/>/7ernäfa: chilenischer

immergrüner Schlingstrauch i L a r d i z a-

b a 1 a c e e n), ähnelt Ahebia qiiinata, aber

Blätter ein- oder mehrfach .3zählig; höch-

stens in wärmsten Lagen im Süden des

Gebietes an Wand versuchswert.

Laurocerasus siehe unter Prunus
((jruppe Laurocerasus). — Lauras Ben'
xoin siehe Linüera Benzoin.

Lauras nöbilis, Lorbeer— Laura-
ceen.—Altbekannter immergrüner Kalt-

hausstrauch oder Baum aus dem Medi-
terrangebiet und Orient, Blätter einfach,

abwechselnd, aromatisch, glänzendgrün,
Blüten unansehnlich, weißlich, gehu-
schelt, Frucht klein, beerenartig, glän-

zend schwarz; Kultur bei uns nur in

den wärmsten Lagen, geschützt.in durch-

lässigem, gutem Boden; Vermehrung
durch Stecklinge; Verwendung nur

im Süden des (lebietes als hübsche im-

mergrüne Zierpflanze.

Lavändula Spica, Lavendel — Labiaten. — Immergrüner, stark aromatischer, bis 60 cm hoher,

halbstrauchiger, wolligfilziger Strauch aus dem Mediterrangebiet, Blätter lineal, Blüten blau, quirlig in

lockeren Ähren, Juli bis August: K u 1 1 u r in warmer sonniger Lage in durchlässigem Boden; V e r ni e h r u n g
durch Samen, August-Stecklinge unter (jlas; Verwendung im Küchengarten, auf Rabatten, im Felsen-

garteii, im Norden Winterschutz; besonders in den Kulturformen „Manstead var.", früher blühend, und
„Middachton var.", dunkler.

Lavätera arbörea, Baummalve — Malvaceen. — Mediterraner, verholzender. 2—3 m hoher Halb-

strauch, Blätter abwechselnd, rundlich, 5— 7 lappig, Blüten groß, hellpurpurrot mit dunklerem Orund-
fleck, zu 2— 7 traubig. Sommer; nur ganz im Süden in sonnigen Lagen und durchlässigem Boden ver-

suchswert ; Vermehrung durch Stecklinge; ähnlich L. ölbia var. rosea, karminrot, den ganzen Som-
mer blühend,

Lavendel siehe l.avdndula. — Lavendelhcide siehe Andronieda. — Lederblatt siehe Cluiniac-

daphne. -- Lederblume siehe Ptelea. — Lederholz siehe Cyrilla und Dirca.

Lcdum, Porst — Ericaceen. — Niedrige, immergrüne, etwas narkotisclie Sträucher,

I^lättcr einfach, abwechselnd. f^Uitcn wcil.i. duftend, doldentraubig: Kultur in feuciitem,

sandig-moorigem Boden, sonnig oder besser iiaibschattig; \'ermehrung durch Samen
(wie l'Hiododcndron) oder .Ableger und Teilung; X'erwendung als hübsche i\\oorbeetpflanzen.

L. palüstre, Sumpfporst, wilder Rosmarin, nördliches Mittel- und Nordeuropa.

Nordasien. Nordamerika, n..^ bis I..S//; i,\bb. 27'M. Blätter schmallineal. unterscits rostrot

oder weil.ilich-fiizig. Blüten weil.l. .Mai bis .August, Staubblätter S bis I 1 ; sch()ner das breiter-

blättrige, etwas früher blühende L. groenländicum (L. latiföliurn) (.Abb. 4.?) aus dem
nördlichen Nordamerika. Staubbliitter ,=i bis 7.

Ledum buxifoliutn und L. thymifoliam siehe Leiopliyllum. — Leimkraut siehe Silcne.

Leiophyllam U.edum. Dindrium, Ammyrsine) buxlfölium [l.eduin tliyinifoliuni). Sandmyrte —
liricaceen. — Kleiner, immergrüner, niederliegend-aufstrcbender, fein beblätterter Strauch aus Nord-
amerika, 5—50 cm, (Abb. 280i, Blätter abwechselnd oder gegenständig, Blüten weiß oder rosa, dolden-

traubig. Mai oder .luni, in Kultur meist var. Hügeri {/.. flugcri\. Blätter meist abwechselnd, länger. Aus-
trieb rot; ferner var. prosirulum (/,. /.iw/// llort.i, ganz niederliegende, hochalpine Form, nicht rot

Silva Tarouca-Sclincidcr, l'nscrc l-rciland-l.aiibKehnizc, 2. Auflage. lö

Abb. 278. Lagerstroemia indica. Ib cm. iPhiit.tX. Rihüc
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Abb. 27M. I.edlim palustir. Sumpfporst, 0.8 m. (Orig.: Kew Oardens.i

austreibend; Kultur in frischem, humosem Sandboden im Alpinuni in geschützten warmen Lagen
sonst gute Reisigdecke im Winter; Vermehrungdurch Samen (\\'\e Rhododendron und Ableger;Ver-
wendung nur für Liebhaber, aber auch als Einfassung in mildem Klima brauchbar, ähnelt etwas einem
kleinen Buchsbaum.

Leitneria floridäna, Korkholz — Leitneriaceen. — Strauch oder kleiner Baum aus Florida und
Texas, Triebe behaart. Blätter sommergrün, wechselständig, spitz elliptischlanzettlich. ganzrandig,

unterseits filzig, spät abfallend, Blüten zwei-
häusig in achselständigen Kätzchen iniFrüh-

jahr vor Blattausbruch, unscheinbar, auch
die trockenen Steinfrüchte; botanisch sehr
interessant und im Arnold Arboretum ganz
hart; feuchte, sumpfige Lagen; Lindruck
subtropisch; Vermehrung unschwer
durch Ausläufer.

Lembotröpis nigricans und sessili-

folius siehe Cylisiis. — Lepargyraea siehe

Shcplurdiu.

Leptodermis oblönga — R u b i a c e c n.

— Bis 50 nii hoher, sparriger, schärflich

behaarter Strauch aus Nordchina. Blätter

schmallänglich, 1 bis 2,5 cm lang, ganz-
randig, Blüten zu 2 bis 4, röhrig, hellila,

buddlejenartig, von .luni oft bis September;
Kultur in geschützten Lagen in durch-
lässigem Boden; Vermehrung durch Sa-
tuen und halbreife Stecklinge von angetrie-

benen Pflanzen il-rühiahn; \'er wen düng
nur in (iesteinsanlagen, auf Rabatten.

Leptospermum pubescens (/.. lanigi-

nini): strauchige australische M y r t a c e e

,

l'riebe behaari, Blätter abwechselnd, derb,

Abb. 280. UiopliYÜumbuxtfoUum. Sandmvrte, 15 <//,. l<lein, elliptisch, .3 nervig, ganzrandig, jung

(Phot. H. Zörniiz.)
'

unten seidenzottig, Blüten zu 2—3 achsel-
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Abb. 261. Lt.^/Jcdezu Sii'boUilL tiuschUtii:, 1 lil. il'liol. J. llartinann, Dresden.)

ständig, weiß. Frühjahr, Frucht holzige, erbsenartige Kapsel; im Süden des Gebietes im Freien ver-

suchswert, hat sich in Darmstadt geschützt gehalten; Vermehrung durch Stecklinge.

Lespedeza, Buschklee — Leguminosen. — Reich verzweigte, bis über meter-

hohe, sommergriine Sträucher (Abb. 2811, Blätter abwechselnd, dreizählig. Blüten traiibig.

rispig gehäuft, violett oder karminrot. Fruchthülse einsamig. nicht aufspringend ; K u 1 1 u r in

jedem guten, etwas sandigen, durchlässigen Gartenboden in sonniger, warmer Lage; Rück-

schnitt wenn nötig vor Austrieb; \'ermehrung durch Samen (Mai, Frcilandi. auch krautige

Stecklinge; Verwendung als schön- und spätblühende Rabaltensträucher und für \'or-

pflanzungen im Park.

L. bicolor, Amurgebiet. Nordchina. .lapan, straucliiger und üppiger als folgende. Pjlätt-

chen breit elliptisch, Kelchzähne kurzspitzig. Blüten karminrot, .hili bis September: L. Sie'

böldii [L. fonnosa. /.. rairiiuisa. Desmödium penduliflörum). .Wittel- und Südjapan.

Tracht wie .Abb. 281, I^ilättchen schmäler, Kelchzähne langspitzig, Blüten mehr violett, ah

September, etwas empfindlicher als \orige, P)odendecke im Winter immer ratsam.

Leucöthoe siehe Aiidroincihi.

Leycesteria formösa, Leycesterie — C ap r i f o 1 i ace e ii. — Sommergrüner, aufrechter, bis über
1 m hoher Strauch aus dem Himalaya bis Westchina, Blätter gegenständig, einfach, Blüten rötlichweill,

zu endständigen Scheinähren gehäuft, mit grol.icn rotpurpurnen Hochblättern, die sehr zierend wirken,
August bis September; Frucht vielsamige, schwarze Beere; Kultur in gut durchlässigem, leichtem

(iartenboden in warmer, sonniger Lage, friert in kälteren Gegenden stark zurück, treibt aber wieder
aus, Bodendecke; Schnitt nach Bedarf im 1-rühjahr vor Austrieb; Vermehrung durch krautartige

Stecklinge und Samen (Frühjahr, unter Glasi; Ve r we n d u n g als schöner Herbstblüher für Rabatten. —
Die buntblättrige F'orm mancher (järten soll Höseu ycn>unioru sein.

Liguster siehe l.igustnnii. — Ligustrina siehe Syringa. — Ligustridlum sielie IJgiislniin.

Ligüstrum*'^), Rainweide, Liguster — Oleaceen. — Sommer- bis immergrüne
aufrechte Sträuchcr. i-ilätter gegenständig. Bluten breit- oder ährigrispig. weil! oder gelblich.

L'rucht schwarze l-iecre; Kultur in jedem durchlässigen, nicht feuchten (iartenboden in

10-
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süiiniger oder lialbscliattijrer Lage, siehe auch die Arten: Schnitt: Auslichten nach Bedarf

im Winter, geiegenthch stärkerer Rückschnitt: lange Triebe im \'orsominer pinzieren: Ver-

mehrung durch Samen und Steckholz, auch krautige Stecklinge, bunte Formen durch \'er-

edlung im Hause auf L. vii/j^are oder die immergrünen auf L. ovalifoliiim : X'crwendung
als Zier- und Decksträucher. siehe Arten.

AI.PHABI: ISCm-: L16TI- DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NA.MEN.

iDiu Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acuniinatuni 245
— macrocarpuni 245

acutissimiini 245
ainiirense 245

brachystacliyuni 245

californicuni 246
ciliatuni 245

compactiini 244
coriaceuni 244
Delavayanuin 244
Fortunei 245
glabrtini 244
Henrvi 244
Ibota' 245
— Regclianuni 246
insulare 245
insulense 245
ionandnim 244
italicum 245

italuni 245

japonicum 244
— coriaceuni 244

japonicum marcrophylluni . 244
Kellerianum 244

Kellermannii 244
lancifolium 244
lineare 244
longifoliuni 244
lucidum 244
— coriaceuni 244
macrocarpuni 245
niagnoliaefolium 244
.Massalongianuni 245
medium 246
nepalcnse 244

obtusifolium (Abb. 283al .245
— Regelianum (Abb. 284) . 246

ovalifolium 246
— aureo-elcgantissiinum . 246
— aureum 246
— marginatuni 246

Prattii 244

Purpusii 245

Quihoui 245
Regelianum 246
Sieboldii 244
Simonii 244
sinense (Abb. 282) .... 245
— latifoliuni robiistum . . 244
— Stauntonii 245
— villosum 245
spicalum 244
Stauntonii (Abb. 283) . . . 245
strongylophylluni . . 244
syringaeflorum 244
villosum 245

vulgare 245
— atrovircns 245
— chlorocarpum 245
— insulense 245
— italicum 245
— sempcrvirens 245
— xanthocarpum 245
Walkeri 244

vunnanense 245

.\. Blätter immergnin, deutlich ledctig: L. compäctum \L. lancifolium. L. lineare. L.

longijöliiim. L. Simonii). Himalaya. Westchina, kahler Strauch bis Baum. Blätter lanzettlich,

bis 15(7/;. weidenartig, stumpfgrün, dünnlederig. Blüten mit kurzer Röhre in groüen Rispen,

.Mai bis ,luni. wohl sehr selten in Kultur und empfindlicher als die anderen immergrünen;

L. coriäceutn iZ.. Japonicum oder L. lucidum var. coriaceuni). japanische Kulturform,

steifer, kurztriebiger Strauch, bis 1.5 w. Blätter stumpf rundlich-eif<)rmig. glänzend tiefgrün,

bis <).5 (7//, Blüten weil], in bis 10 cm hohen dichten Rispen. Kronenröhre lang. Saum nicht

ausgebreitet, .luli: L. Delavayänum (L. Prättii), Strauch bis 3 ///. N\ittclchina, breit-

verzweigt. Triebe und Blutenstände behaart. Blätter eif()rmig bis eilänglich, beiderseits kurz-

spitzig, bis icm, kahl, Rispen schmal, am Grunde beblättert, Krone langröhrig. .luni, für

niedrige Hecken; sehr nahe steht L. ionandrum, ^'unnan, dichter Strauch, bis 1..^ m.

Blütenstände sehr kurz, durch Forrest in Kultur gekommen, beide wohl ziemlich hart: L.

Henrvi, A\ittelchina, in Heimat bis 4 /;/, Triebe dicht behaart, Blätter ei-elliptisch. plötzlich

kurz gespitzt, bis .3,5 cm. sehr dunkelgrün, kahl, Blütenrispen kurz und dicht, am Grund
nicht beblättert. Blüten langröhrig. gleich der vorigen etwas Coioneaster-zxWg wirkend:

L. japonicum (/.. glahrum. L. Kellerianum. /,. Kellermannii. L. Sieboldii. L. spicalum und

L. syringaeflorum Hort.i, Japan, aufrechter kahler Strauch bis 4 m. Blätter bräunlich aus-

treibend, rund- oder länglich o\al. Spitze meist stumpflich. Rand und ,N\ittelrippe rötlich,

unten fast kaum geädert, oberseits dunkelgrün, mäßig glänzend, Blutenstände breit, ziem-

lich locker, Kronenröhre ein wenig länger als Kelch, .August-September, etwas früher als

bei der kaum etwas härteren L. lucidum i/.. japonicum var. macrophyllnm, L. magnoliae-

fölinm. L. sim'nse latijölium robiistum und L. spicalum Hort.). Japan. .Wittelchina, in der

Heimat Baum bis 16 /«, wie japonicum. aber breiter verzweigt, Blätter lebhafter und glän-

zendergrün, unterseits genervt, sich deutlicher zuspitzend, bis 12 cm. Blütenstände dichter,

Kronenröhre kürzer als Zipfel, prächtige .Art. auch nur für warme Lagen: L. strongylo-
phyllum, .Wittelchina, breiter lockerer Strauch, bis 2.5 m. Triebe nur jung fein behaart,

Blätter buchsbaumartig, kaum bis .i:2 cm. rundoval, glänzend grün. Blütenstände breitrispig,

bis 1 : 1(1 (7//, Röhre deutlich länger als Zipfel, sehr hübsche Art für warme geschützte Lagen

:

zu den echt immergrünen gehören auch /,. nepak'nse und /,. Walkeri. die beide nicht echt
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Abb. 282. IJaiistniin sincnsc. Rliiteiizweie;i.'. "t. A. Puipus.)

in Kultur und fürs l-reiland niclit brauchbar sind, ebenso auch das niedrige L.h\(issalon<j;ia-

tiiini aus dem Himalaya mit fast linearen iilütterii und \\arzii;en und behaarten Zweigen.

B. Blätter sommer- oder Winter-

grün, nie deutlich lederig: ai Kronen-

röhre kürzer als der Saum: L. iti'

sulense (L. insulare, L. Staun-

tonii Hort-, /.. viili^arc var. /«.s7/-

lense). Heimat unsicher, ähnlich vitl-

,!^ar(', aber Zweige feinfilzig. Blätter

schmallanzettlich. oft hängend. Blü-

tenstände gröüer. erst im August bis

September; L. Quihoui iL. hracliy-

slachyum) , A\ittel- und Nordchina,

breitsparrig, bis .? /;/, Triebe und

Blütenstände fein behaart. Blätter

länglich-elliptisch, stumpflich. derb,

sattgrün, kahl, etwas Wintergrün,

Blütenstände dichtährig rispig, Au-

gust bis Oktober, für warme Lagen,

ähnlich die in der Herkunft unsichere

L.Purpusii, Blätter etwas dünner,

breiter, matter grün. Blütenstände

noch dichter: L. sinense(L. Fortune!, L. villostini, L. sinense var. villosiim, L. aniiirensc Hort. i.

China. Korea, bis 4 w. Zweige filzig. Blätter elliptisch bis eilanzettlich, hellgrün, diinii. reich-

blühend wie .Abb. 2i^l. .luni bis .hili, I'rucht schwarzpurpurn. sehr ähnlich ist L. Stauntönii
iL. sinense var. Stauntönii), niedriger, breiter, Blätter stumpflicher, unterseits an Rippe be-

haart, Blütenstände lockerer, wie Abb. 28.5 ; mit Quihoui ist sinense die beste Zierart ; für den

Garten zu empfehlen: L. vulgare. Europa. Westasien, bis 5///. Triebe und Blütenstände fein

behaart. Blätter eiförmig bis lanzettlich, kahl, Rispen dicht aufrecht, bis 5 cm. .luni bis .luli,

guter Deck- und Schattenstrauch in trockeneren Lagen, für Zierzwecke mehr var. cliloro-

carimni, Frucht grünlich und var. xanthocarpum. Früchte gelblich, im Winter lange

bleibend, auch var. sempervirens
(var. italicuni. var. ativvirens. L. ita-

;
//(//m, A. />(?/«/« I. südlichere winter-

grüne Form mit schmal lanzettlichen

Blättern, für wärmere Lagen; nicht

so schön wie ovalifolium. auch bunte

Formen; L. yunnanense, West-

china, üppig, bis 5///. Blätter lanzett-

lich, bis 1 2 r///, kahl. Blütenstände

breit rispentraubig, .luli, ziemlich

hart und zum Teil Wintergrün.

b) Kronenröhre zwei- bis dreimal

so lang wie l,appen: L.acuminä'
tum [L.cilidtiiin Reluleri. .lapan.bis

2. .5 /;;, wie lliotii. aber Wuchs auf-

rechter, Blätter beidendig zugespitzt,

zeitig abfallend, l'lütcnstände .luni.

bei var. macrocärpum (/.. nuicro-

carpunn. Früchte bis über 1 cm dick

;

ohne Zierwert, ebenso die ähnliche

/.. acutissiuium: L. ainurense,
.lapan-China. bis 4///, aufrecht auf-

strebend, I'lätter glänzender und

stumpfer als bei vorigen, blüht anfangs .luni. ähnelt etwas ovaliföliiiin. auch zum Teil Winter-

grün; L.obtusifölium {L. Iböta), China-.iapan, bis .? ///, oder in Heimat baumartig. Wuchs

Abb. 283. Ligüslrum Stauntönii, Bliitfii/.weise.
(Phot. A, Purpus.)
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Abb. 283 a. I.igüstruni obliisifolium, 2 m. (Phot. .^. Rehdcr.»

breit sparrig, wie Abb. 283a, reichblühend. Juni; niedriger dichter, wagrecht verzweigt ist

var. Regeliänum (L.Regelianuin). wie .^bb. 284. Blätter unterseits mehr behaart, beide

sehr gute Sträucher für Gärten; L. ovalifölmm ^L.califörnicum Hort.. /.. nicUliiinn. .lapan.

aufrecht, bis .\ m. kahl. Blätter sattgrün, Blütenstände bis 1 1 cm lang, lockerrispig, .luli, beste

der wintergrünen Arten, treffliche Heckenpflanze, als schön gilt var. aiireiim (var. aiireo-

elegantissinium, var. marginutiiin). Blätter breit gelb gerandet. aber empfindlich I

Abb. 2S4. /,/ :•/;; olK'u^i.'oliuni \ar, Rc'/c/iüriiii,
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iVr'-

Limönia tritoliata siehe Cilriis trifoliatii. — Linde siehe TiUa.

Lindcra (Bcnzoin^*\), Fieberstrauch -- Lauraceen. — Sommergrime Slräucher.

Blätter einfach, gerieben gcvviirzig-aroniatisch riechend, abwechselnd. Blüten vor oder mit

Blattausbruch, in achselstandigen

Büscheln mit 4 abfallenden Schup-

pen, gelb. Beerenfrüchte rot : K u 1-

tur in frischem, tiefgründigem,

etwas sandig-moorigem Boden in

geschützter Lage, in rauhen üe-
Ljenden Wiiiterschutz: \'ermeh-
rung durch Samen mach Reife l.

Ableger in moorigem. Boden, auch

durch krautige Stecklinge (unter

Glasi; \'erwendung als schön

belaubte Sträucher für Park und
Garten, zur Fruchtzeit ebenfalls

zierend.

L. Benzoin i Henzoin acstivdle.

H.odorijenim). östl. Nordamerika.

aufrecht bis .^ m. Blätter dünn, läng-

lich-oboval. liedernervig, oberseits

sattgrün, unterseits blaugrau, meist

über 7 cm. Herbst hellgelb. Blüten

\ur den Blättern, .April (an Camus
/;/(/.s gemahnend i.l-rüchte glänzend

korallenrot. Herbst; sehr hübsch,

hart; L. obtusiloba iBcmoin oh-

tiisilolmni). .lapan. Tracht wie .Abb.

285, bis über4m oderkleiner Baum,
Blätter meist .?- lappig, .^-nervig,

glänzend tief bläulichgrün, unter-

seits graugrün, fast kahl. Blüten wie

\orige. hellgelb. Früchte schwarz;

L. umbelläta ^Benzoin umhclla-

ninn. .lapan. hiervon var. hypO'
glaüca (Z,. hyi)o<ilaiica , Benzoin

liypoleuaim\ harte kulturwerte

1-orm. wie aestivale. aber Blätter

kaum über (> cm. Stiel relativ län-

ger. Blüten mit Blattausbruch,

l-rucht schwarz.

Abb. 2.S7. Uiiiiiddmlmr stynicil'lua. nordamerikanischer
Amberbaum, 25 m. (Phot. GraL-beiier, Karlsruhe.)

Lindleya mespilioides, Schein-
mispel — Rosaceen. — Immer-
grüner, kleinblättriger mexikanischer
Strauch oder Baum mit einzelnen,

mispelartigen Blüten; bei uns wohl
nur im Süden im Freiland versuchs-

wert, aber sehr hübsch. Näheres siehe C, Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. 1., Seite 492.

Lindleyella siehe Uncllcya.

Linnaea boreälis. Linnea, Zwillingsblüte — Caprifoliacccn. — Reizender, weitkriechender,
immergrüner, nordischer Zwergstrauch (Abb. 286), Blätter gegenständig, einfach, klein, Blüten hellrosa

mit dunklerer Zeichnung in meist 2 blutigen, zierlich gestielten Trugdoiden, glockig, nach Heliotrop
duftend, .luni bis August. Fruchtheere ockergelb; Kultur in sandigmoorigem, kalkfreiem Boden,
zwischen feuchtein Moos in schattiger Lage; Vermehrung durch Teilung und Stecklinge; V e r'-

w e n d u n g in Felspartien, auf A\oorbeet. in rauheren Lagen bei fehlender Schneelage Reisigdecke. Die
var. americäna iL. anieriaina\. mit etwas längerer Blütenröhre soll sich nach Farrer leichter ansiedeln
lassen.

Linum arboreum siehe Staudenbuch. — Lippia juncea siehe Baillonia.

Liquidämbar styraciflüa, Amberbaum Hamamelidaceen. — Hoher sommer-
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grüner Baum (Abb. 287) aus dem östlichen Nordamerika, Blätter abwecliselnd. i.3 bisi 5 bis

7-lappig. Lappen spitz, fein gesägt,

sattgrün, im Herbst karminrot. Blü-

ten zu Köpfchen verbunden, einhäu-

sig, männliche in endständigen Äh-

ren, weibliche einzeln, langgestielt,

hängend, Fruchtstand holzig, ver-

dornend; Kultur in gutem, tief-

gründigem, frischem Boden.verträgt

auch trockeneren Stand, warme ge-

schützte Lage ;\'ermehrung durch

Samen i gleich nach Reife oder stra-

tifiziereni, Ableger; \'er wen düng
als schöner Parkbaum, in rauheren

Lagen in der. lugend Schutz. — Sehr
ähnlich istZ,.or/enfä//si/../>H/!'^/-öe)

(Abb. 2881 aus Kleinasien, Blätter

meist 5 lappig. Lappen wieder 2 bis

•^ lappig, nicht so hart. Durch meist

^ lappige [glätter ausgezeichnet ist

L. formosäna var. monticola
aus .Wittelchina. in Kultur noch zu

erproben, vielleicht recht hart.

Liriodendron tulipifera,Tul-

penbaum. .Wagnoliaceen.—
Bekannter, prächtiger, bis über (lOw/

hoher, sommergrüner, ostnordame-

rikanischer Baum (.\bb. A2\. Blätter

abwechselnd, einfach, sehr variabel

eckig gelappt, im Herbst prächtig

sattgelb. Blüten einzeln, bis o cni

breit.tulpenähnlich, gelb mitOrange-

zeichnung..lulibis.August(.\bb.28Mi,

Frucht einsamige Schliel.ifrucht, zu^einem zapfer.artigen Fruchtstand gehäuft, im Winter blei-

bend; Kultur in jedem guten, tief-

gründigen, nicht zu leichten Boden
in etwas geschützter Lage ; Ve rm e h-

ru n gdurch Samen (gleich nach Reife

oder stratifiziereni, auch Ableger

möglich, die .Sorten werden auf den

Typ veredelt (unterGlasi; X'erwen-

dung als einer der schönsten Park-

und Stral.ienbäume. Buntblätlrige

imd pyramidalwachsende (var. /;jv(/-

niiilulc oder /osn'ir/aniiin Formen
vorhanden. Alan verpflanze beim

Austrieb im Frühjahr, oder nur ganz

junge F'flanzen. Die chinesische

F'orm L.chincnsc ( L.tiilipijera var.

r// />/ (7/iv) bleibt \'iel kleiner, ist emp-

findlicher und hat imterseits mehr
blaugraue, tiefer gelappte Blätter.

Abb. !88. Lii/uic/diii/iiir orienhilis

2,50 //;. (l'h..i.

;

oriciifalischer Aiiiberhaiim,

Abb. 289. Blütenzweige vom Tulpenbauiii, l.iriütU'mIroii

liilipifcra. iPhni. A. l'urpus.i
Lithospcrmum frulicosum (L.prü-

slnituni). Steinsame Boragina-
c ecii. — Niedrit;cr, sparriger, aiiliegeiul

und borstlich behaarter, kaum 0,2— 0,.3 — 0,6//; hoher Kleinstranch aus Siidi;rankri.-ich and Spanien.
Blätter abwechselnd, umgerollt, Blüten einzeln, achselständig, piirpurviolett, Mai bis .)uni ; K u 1 1 u r in
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warmen, sonnigen Lagen in Oesteinsparticn mit Winterschiitz in rauhen Lagen, vor allem Schutz gegen

Nässe; Vermehrung durch Stecl<Mnge ans vorjährigem Holze; Verwendung für Kinfassnngen

im Garten und als Felsenpflanze. Vergleiche auch im Staudenbuchc unter Mollkia.

Litsea japönica tMaldpot'nna oder Tciivnihi'ra japonica) ist eine hohe immergrüne Lau racee.
die wohl nur für den Süden des (jebietes in Betracht käme und kaum so hart wie etwa Unibclliikiriii ist.

Loiseleuria*'\ [Aziilea, Cliaimiecistiis) procumbens, Zwergporst — li r i c a c e e n.— iN'iederliegen-

der, rasiger, immergrüner, kahler Zwergstrauch lAbb. 44) aus den Polargegenden und den Gebirgen
von .Mitteleuropa, Nordasien und Nordamerika, Blätter lineal, kreuzgegenständig, Blüten rosa oder

weiß, zu 1—5 doldig; K u 1 tu r usw. siehe l.eiophylluni, liebt Schneedecke; nur für erfahrene Pfleger.

f,o/näf/aoW#(jua; chilenische Proteacee, bei uns Strauch. Blätter immergrün, abwechselnd, stumpf-

eiförmig, gekerbt, jung wie Triebe feinfilzig, später tief glänzend grün, Blüten in achselständigen Trauben;
wäre im Süden des Gebietes von erfahrenen Pflegern zu versuchen aus dendrologischem Interesse.

Lonicera*'^'), Heckenkirsche, Geißblatt. — Caprifoliaceen. — Aufrechte

oder windende Sträiicher. Blätter dekussicrt. einfach, meist ganzrandig. meist sommergrün.

Blüten in achselständigen Paaren oder in meist o blutigen W'irteln. Krone 5 lappig oder 2 lip-

pig. Frucht mehrsamige Beere; Kultur in fast jedem guten Boden in meist sonniger Lage;

Schnitt: meist nur Auslichten im Winter, gelegentlich starker Rücksclinitt; die Iriihblühenden

.Arten, wie coenilea. Standishii usw.. nach Blüte; X'ermehrung durch Samen (Herbst oder

stratifizieren). reife Holzstecklinge, viele auch durch krautige Stecklinge, zuweilen veredelt

man Sorten auf tatarica; Verwendung siehe bei den .Arten.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NA.MEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

Alberti 253
alpigena 251

alseuosmoides 254
Altmannii 251

americana 255
— atrosanguinea 255
amoena 253
— alba 253
— Arnoldiana 253
— rosea 253
atrosanguinea 255
bella 253
— Candida 253
— polyantha 253
brachypoda reticulata . . . 255
Brownii 255
— fuchsioidcs 255
— planteriensis 255
— punicea 255
canadensis 251

caprifoliüides 251

Caprifolium (Abb. 296) . . 255
— pallida 255
— pauciflora 255
— praecox 255
— rubra 255
chaetocarpa 251
chrysantha 253
coerulea 251
— cdulis 251
— praecox 251
deflexicalyx 253
Delavayi 255
depressa 252
edulis 251
etrusca 255— Brownii 255
— pubescens 255

Ferdinandii 251

flavescens 252

flexuosa 255
— Halliana 255

Fortunei 253

fragrantissima 251

fuchsioides 255
gibbiflora 253
gigantea 255
Giraldii (Abb. 2')()i .... 254

gracilipes 251

Halliana 255
Heckrottii 255

Henryi 254

heterophylla Karelinii . . .251
hirsuta (Abb. 207) .... 255
hispida (Abb. 290/)! ( . . .251
— chaetocarpa 251

iberica 251

implexa 255
involucrata 252
— flavescens 252
— serotina 252
japonica 255
— flexuosa 255

aureoreticulata . . . 255
— Halliana 255
kamtchatica 252

Karelinii 251

Kesselringii 252

Koehneana 253
Korolkovii 253
— floribunda 253
Ledebourii 252
Maackii (Abb. 2941 . . . .253
— erubescens 254
— podocarpa 254
Magnevilleae 255
Maximoviczii 252
Morrowii 254
muendeniensis 254
myrtilloides 252

Myrtillus 252
— depressa (Abb. 292 1 . . 252

nervosa 252

Niaguarilli 251

nigra 252

nitida 252

notha 254

— grandiflora 254

Orientalis 252
— longifolia 252
Periciymenum 255
— quercifolia 255
— quercina 255
— serotina 255
Philomelae 251

plicata (Abb. 60) 252
plantierensis 255
prolifera 256
pubescens 255
pyrenaica (Abb. 29.^ i . . . 252
reticulata aurea 255
rupicola 252
Ruprechtiana 254
semperflorens 255
sempervirens 256
— Brownii 255
— minor 256
— punicea 255
similis Delavayi 255
spinosa 252
— Albertii 253
Standishü 253
Sullivantii 256
syringantha 253
tangutica 253
tatarica 254
— alba 254
— elegans 254
— grandiflora 254
— nana . . 254
— pulcherrima 254
— punicea 254
— purpurea 254
— rubra 254
— rubriflora 254
— sibirica 254
— speciosa . . 254
— virginalis . 254

tenuiflora 251

thibetica 253

tragophylla (Abb. 2<)8i .256

xvlosteuni . . 254
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Abb. 290. Lonicera liispidu, l,4ii/«. 0'ii"i- A. l'urpus.i

I. (11. sieheS.254i Aufrechte, selten niederliegende (nicht windende) Sträuclier, Blüten

in achselständigen Paaren. Blätter stets getrennt (Gruppe Chamaccerasiis, Heckenkirsche, i

A. iB. siehe S. 25,^) Zweige mit

.N\ark. nicht hohl: L.alpigena,Oe-

birge von .Wittel- und Südeuropa, bis

über 2 ot, aufrecht. Blätter grol.'i,

meist kahl. Blüten gelbgrün, dunkel-

braunrot, langgestielt. Mai. Frucht

glänzend rot. wie kleine Kirsche.

Spätsommer, besonders zur Frucht-

zeit hübsch ; L.AItmannii ( L.tcniii-

flora). Turkestan. bis 2 in. aufrecht.

Zweige und Blätter steif behaart,

ähnlich /;/.sy;/V/fl, Blüten gelblich weil.i.

.April bis .Wai. Früchte orangerot; L.

canadensis ^L.ciliatat, Ost-Xord-

amerika. fast kahl, bis l..=> ///. Blüten

gelblichweiß mit rötlich. .April bis

.Mai. Beeren lebhaft rot. als Schatten-

strauch brauchbar; L.chaetocär-
pa (Z.. Iiispiüa var. chaetocarpa).

.\\ittelchina, von hispida abweichend

durch borstig und drüsig behaarte

Ovare und dicke, am Grunde gesackte Blumenröhre. Frucht behaart: L. caerulea,

bekannte europäisch-asiatisch-nordamerikanische Art. meist unter 1 ///, breitbuschig, sehr

variabel. Blätter meist bleich- oder blaugraugrün, Blüten gelblichweil.i, April bis Mai (sehr

früh var. prueco.x). Früchte schwarzblau bereift, ferner var. edülis \L. ediilis). Zweige und

Blätter behaart. Beeren länglich, cLlbar, säuerlich; L. Ferdinändü, Nordchina, aufrecht-

überhängend. Blätter bräunlich austreibend, etwas rauh behaart, an üppigen Trieben mit

schildf(irmigen. bleibenden, steif brüchigen Nebenblättern, Blüten gelblich. .Mai bis Juni.

Frucht rot, von Hülle umgeben,
eigenartig; L. fragrantissima
(/,. capn'fo/ioidc's. Caprifoliiim Nia-

aiiurilli Hort. I, China, wie Standishii,

aber junge Triebe, Blütenstiele und
Blüten ohne Borsten, Pilätter stump-

fer, nur unten an Rippe borstig, etwas

mehr Wintergrün, Blüten rahmweil.i,

oft schon ab .lanuar, sehr duftend;

L.gracilipes i L.Philoiiu'laeHoxi.) ,

^ ^Äi^j A^*\>^ ^ ^TT "^T^ \ .lapan, aufrecht, bis l,,s w, Blätter

r^
^^_ .^ *wr \x ^M- ^^ "^ ^ eirundlich oder elliptisch, oberseits

lebhaft grün, untcrseits hellblaugrau,

Blüten trichterig, meist einzeln, rot,

April bis Mai, Beeren scharlachrot,

dick, hängend, hübsch zur Frucht-

zeit im ,luni; L.hctcropliylla var,

Kare//n/7(/..AV//Y'//«/Vi, Mittelasien,

ähnlich der alpii^ena. aber Blätter

lanzettlicher, unterseits an Rippe

drüsig, auch Blüten aul.ien; L. his'

pida, Turkestan, China, kaum über

1 /;;, wie .Abb. 2'i(), Knospen grol.l.

Zweige steifborstig behaart, lilätter

kahl. l)lüten weil.i bis gclbwcil.'), wie

.Abb. 291, bis 3 cm lang, mit zwei großen, weißlichen, borstig gewimperten Bracteen, April

bis Mai, Frucht glänzend ziegelrot, bis 1 ,5 an lang, ,luni bis ,]uli, liebt Schatten ; L. ibcrica.

Abb. 2<)1. Lonicera hispida, Blütenzweig. iPimi. .\. l'nrpii.-.i
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Abb. 292. Lonicera Myrtillus var. clepressa, 0,9ü— 1 m.
(I'hot. X. Piirpiis.)

Transkaiikasien bis Nordpersien, bis 2 m, sparrig, iilätter eiriindlicli, herzförmig, beider-

seits behaart. Blüten geibweil.l. .hini. X'orblätter becherartig verwachsen. Beeren lebhaft rot.

I)— 7 ////// dick. September, hübsche

Art; L. involucräta [Distef;ia in-

volucratu\. westl. .Nordamerika, bis

1 m. fast kahl, Blätter eilanglich.

Blüten gelb. Mai bis .luni, groüe

drüsige purpurne N'orblätter die

I-rucht umhüllend, zur i-ruchtzeit

hübsch, var. serötina blüht spä-

ter, var. flavescens \l..flavi'scens)

wird als Ersatz für Lcclchoiiri in rau-

hen Lagen empfohlen : L. Lede-
boürii, Kalifornien, voriger ähn-

lich, aber Blätter dicklicher, unten

mehr behaart. Blüten orange oder

scharlachrot. Mai bis Juli. Frucht

schwarzpurpurn, schön, .luli bis Sep-

tember, liebt Schatten : L. Maxi'
mowiczii, iWandschurei, bis .? ///.

I)lattunterseiten behaart. Blüten vio-

Icttrot. i-rucht rot. verwachsen, steht

oricntcilis nahe; L. Myrtillus, Hi-

malaya. niedrig, fast kahl, Blüten

regelmäüig. gclbwciü. duftend. Mai
bis .luli. Beeren orange, o mm dick.

eine Form mit länger gestielten Blättern ist var. depressa \L. clepressa). wie .Abb. l*-)!.

nahe steht L. myrtilloides, Blüten rosa weil.l. vielleicht Bastard; L. nervosa, Westchina,

kahler zierlicher Strauch, bis .5 m. Triebe dunkel und Blätter dunkel austreibend. Blüte hellrot.

I-rucht schwarz, hübsch belaubt; L. nigra, allbekannte europäische .Art. bis 1 ..^^ /«. Blüten

trübrosa. Mai bis .luni. I'rüchte blauschwarz. liebt Schatten. Deckstrauch; L. nitida, .Wittel-

und Westchina, breiter aufrechter Strauch. Belaubung ni\rtenartig. glänzend, kahl, immer-

grün. Blüten rahmweil.), duftend. Mai. Frucht erbsengrol.i. purpurblau, .luli. wird als ..iWyrten-

ersatz" kultiviert, hart, wertvoll : L. orientälis, West- und .Wittelasien. bis .^ m. Blätter tief-

grün. Blüten trübrosa oder violett,

.Mai bis .luni. Beeren schwarz, ver-

wachsen, durch schmälere Blätter

weicht ab var. loni^ifölio (/,. Kesscl-

ritiirii. L. kamtchatica\ ohne besnn

deren Wert; L. pilcäta, China.

niedrig ausgebreitet wachsend, w ic

Abb. 60, Blätter klein, immergrün.

Blüten grünlich, wenig auffällig, aber

Früchte durchscheinend violettpur-

purn, sehr eigenartig, leider ver-

steckt, daher erhöht pflanzen, sehr

wertvolle, recht harte immergrüne
.Art. auch für Felspartien; L. py=
renäica, Pyrenäen, Balearen. kahl,

niedrig, wie .Abb. 2').^. graugrün be-

laubt, Blüten regelmäßig .S lappig,

weiü oder gerötet. Mai. reichblü-

hend. IVeren rot, für Felsanlagen

;

L. rupicola, Himalaya. bis kaum
1 m. überhängend. Blätter bläulich-

grün, stumpflich, zuletzt kahl, Blüten behaart, hell lila, duftend. Mai bis Juli, warme Lage;

L. spinösa, Turkestan. Kaschmir, sparrig. Triebe dornig, kahl, Blätter lineallänglich, blau-

Abb. 2<a. Li Plirpns.)
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'-i'^^^ ^W' ^^^>:?^^

'^^^^^

i'^fJ

fr,' "-'lx

-^^^^

r^)>^j'wN:v^^^^

jffau. liliiten lilanisa. 2 c/w laiiL;. in Kultur var. Albertii (/,. Albcrtii). dorulos. niedergestreckt,

reich blühend. ,kini. i'rucht fast weil.l. bereift, zuweilen hochstämmig veredelt, gute Art; L.

Standishii (L. l-ortunei Hort.). Westchina, aufrecht, bis Im. borstig behaart. Blätter eilan-

zettlich. sehr spitz, weniger Wintergrün als hz\ fragrantissiiiia. Blüten rötlichweil.i. gut duftend,

r-ebruar bis .April. Beeren blutrot, Juni, wertvoll; L.syn'n^räntha.W'estch'ina. ähnlich nipi-

a>la. aber mehr aufrecht. Laub blaugrau. kahl. Beeren wie thibctica, recht hübsche Art. hart;

L. tatifrütica, China, niedrig, zierlich. Blätter oboval bis oblong, kahl, unterseits blaugrau.

Iilüten gelblichweil.'i mit rosa, fädig gestielt, »Wai bis.luni. Frucht rot. harte Art; L. thibetica,

Westchina, zum Teil niederliegend, bis 1.5 ///. Blätter länglich-lanzettlich, oberseits glänzend-

grün, unterseits weil.lfilzig, Blüten hellpurpurn. Mai bis Sommer, l-rucht scharlachrot, ab

.August, gehört zur nipicola-syringant/ia-Qvupps.

B. Zweige hohl.

L. amoena lA. Korolkoviiflorihiindu < L. latdrlca). prächtige reichblühende Hsbride. rosa

ivar. rosca] und weil.i (var. ulha). ebenso var. Arnoldiana, weil.! mit rosa Hauch. Mai bis

.luni; L. bella, Wdsiixxd taturica:- .Worrowii. in verschiedenen I'ormen. besonders hübsch
var. Candida und var. polydnllia. iWai bis .luni; L. cbrysäntha \L. gibbiflora]. Nordost-

asien, .lapan. aufrecht, bis 4 in. Triebe behaart. I51ätter spitz rhombisch-lanzettlich, lebhaft

hellgrün, unterseits etwas behaart. Blüten erst gelbweilJ dann gelb, stark gehöckert, Mai bis

.luni. Trucht korallenrot. .August bis September, dann Strauch sehr schmuckvoll; ebenso die

nahestehende, westchinesische L. Koehneäna, stärker behaart. I-rucht dunkler; beide

gemahnen an /,. .Waackii: L. deflexicälyx, Westchina, bis 1,.S w, buschig, elegant über-

neigend, junge Triebe purpurn. Blatter lanzettlich, beiderseits behaart. Blüten fast goldgelb,

.luni. I-rucht orangerot; L. Korolkovii, Turkestan. bis .^ w. locker ausgebreitet. Blätter

bläulichgrün, behaart, lilüten rosa. ,\\ai bis .luni. I"rucht rot. reichblühend; besonders var.

floribünda, Blätter breiter, (irund rundlicher; L. Maackü, Ostasien, bis 5 in. wie .Abb.
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Abb. 295. Loiüceni Gini/c/ii an .Waucr. lOrig.
: iion. \iini..rin, \er

294, Triebe behaart. Blätter tiefgrün, eilanzettiich, Blüten groi.'). weii.'i. dann gelb, wohl-

riechend, Juni. Beeren tiefrot; schön zur Blütezeit besonders var. cnibesccns. zur Fruchtzeit

aber var. podocärpa prächtiger. Blätter und Beeren glänzender: L. Morrowä, .Japan,

bis 2 m, Blattunterseiten weich behaart. Blüten gelblichweil.i, Mai bis Juni. l-rüchte blutrot,

schöne Art; L. muendeniensis, Bastard L. bellet X Rtiprechtiana, Blätter unterseits be-

haart, Blüten gelblichweil.'). Früchte rotpurpurn, schöne Kulturform; L. notha, Bastard /..

tatarica X Riiprcchtiana, geht oft als diese, kahler als letzter Bastard, hübsch besonders

var. i^randiflora: L. Ruprechtiäna, Mandschurei, aufrecht-überneigend. bis 3 ///, Blatt-

unterseiten behaart. Blüten erst weili. dann gelblich. Mai bis Juni. I-rucht korallenrot; von

dieser Art viele Hybriden mit L. tatarica, altbekannte, formenreiche, russisch-asiatische

Art. bis 3 w. frühaustreibend. Blüten rosa bis weil.'). Mai bis .luni. Frucht rot. sehr guter

Qruppenstrauch. wir nennen von Formen nur f. alba und f. i^randiflora. beide weil.'), f. nana.

niedrig, in allen Teilen kleiner, f. piinicea if. speciosa. i. pnlchcrriina\. Blüten groü. dunkel-

rot, f. elcgans (f. virginalis), Blüten fleischfarben mit rosa gestreift, groü. für Gärten und

Parks, f. sibirica (f. nibriflora., f. rubra, f. piirpiireu). Blätter grol.'). BUiten lebhaft rot; L.

xylösteutn, Europa bis h\ta\. bis .^ m. ausgebreitet, Blüten weiülich oder gelblich. \\a.\ bis

Juni, Beeren dunkelrot. August-September, formenreich, vorzüglicher Schattenstrauch.

II. Schlingende Arten.

.A. Blüten in achselständigen Paaren. Blätter stets getrennt (Gruppe Xinrooa): L.alseU'
osmoides, iWittelchina, guter Schlinger. Triebe kahl, Blätter schmal lanzettlich, nur ge-

wimpert. in warmen Lagen immergrün. Blüten innen purpurn, aul.len gelb. 1.2 c/ti lang. Juli-

Herbst. Frucht purpurn, bereift, wohl empfindlicher als folgende; L. Giräldii (.\bb. 29.S),

Westchina, abstehend rostgelblich behaart. Blätter breitlanzettlich. weichfilzig. Blütenpaare

kopfig gehäuft, gelbhaarig, hellpurpurn. Juni. Frucht tiefblau bereift, auffallende Art; L.Hen=
ryi, Westchina. schwach schlingend. Blätter Wintergrün, bronziertgrün. P)lüten gclbrot. 2 cm
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lang, -liini bis Juli, Frucht schwarz purpurn, gleich voriger wertvoll für geschützte Lagen;

L. j'aponica, Japan. China, schlingend oder niederliegend. Blätter halbimmergrün, rund-

oval oder länglich. Blütenstände

durch breite, laubartige Deckblät-

ter ausgezeichnet. Blüten weil.l.

später gelb, aul.ien oft purpurn, bis

bau lang, duftend, .luni bis Herbst,

zu var. flexuösa (L.J'lcxuösa) mit

rotpurpurnen Trieben und kahlen

Blättern gehört f. anrco-rcnculata

(/-. bracliypoda reticiilata. L. reticii-

lata aiirea), Blätter klein, gelb ge-

ädert, sehr hübsch, aber nicht ganz

hart: ferner die üppigere, an jungen

Teilen mehr behaarte var. Hallt'

äna iL. fk'.xiiosa Halliana. L. Hal-

liana. Caprifoliiiin fi(i!/iariiim).\i\ü-

ten nie gerötet aul.ien: L. similis

\ar . Delavayi [L. Delavuyi).\\ts{-

china. \v\c Japoiiiai , Triebe kahl.

Blättereilanzettlich.unterseits grau-

filzig. Blüten erst weil.!, dann gelb,

hat sich als recht hart bewährt.

B. Blüten in sitzenden, meist

() blutigen Quirlen, an den Zweig-

enden Ähren oder Köpfe bildend,

die unter den Quirlen befindlichen

Blattpaare meist verwachsen (Grup-

pe l't'riclynicniiin oder Caprifoliiiin.

Geißblatt ):/,. ßrdun// (Z,. Ä7/;-

pervirens var. Brownii. L.etrusca var.

Hrownii). soll L. hirsiita X L. sem-

pervirens sein, sehr wertvoll die

Formen: var. plantierensis (/..

pliintieri'nsis). Blüten groll aulkn

rot mit orange Lappen und Schlund,

die empfindlichere sempervircns er-

setzend, blüht ab .luni. sowie var.

fuchsioides, leuchtend hell kar-

min bis granatrot, ähnlich der sempen'irens var. minor, die aber nicht hart ist. und var.

punicea i/,. sciiipcr\'ircns var. pimicea), weniger üppig, orangerot: L. Caprifolium
(.•\bb. 2')()i. bekannte europäisch-asiatische Art, oberstes Blattpaar verwachsen, Blüten weil.)

oder gelblichweil.i, var. praecox und var. pullida, oder rot var. paiicijiora (var. rubra. L.

Wuiiiurillcuc Hort, zum Teil), häufiger ist meist unter diesem Namen die Hybride L.amerU
canaU.. Caprifoliiiin Xefriisai). in vielen Formen wie xar. arro.saniriiini'a {L.unvsangninca).

Pjlüten auL'ien tief purpurn: L.etrusca, Mediterrangebiet, in Kultur wohl nur var. puöes=
cens iL. (rii^anti'a). üppig. Blätter beiderseits weich behaart, Blüten gelb, duftend. Mai bis

.luni. nicht ganz hart; L. Heckröttii, vielleicht aincricanu X scinpemirns. sehr üppig,

kahl, Blätter elliptisch, fast sitzend, unterseits blaugrün, das oberste Paar am Grunde ver-

bimden. Blüten erst rosakarmin außen, dann heller, innen gelb, von Juni bis September,

schöner Blüher!: L. hirsiita iL. piibcsccns) . O. -Nordamerika, üppig. Blätter behaart.

Blüten 2,5 cm lang, orangegclb. außen behaart, duftlos. Juni. Frucht gelbrot. hart und
schon (Abb. 2')7): L. iniplexa, mediterran, immergrün, l'lüten gelblich weiß mit Rot. bis

4.5 cm, iWai bis .luni, nur für warme Lagen I; L. Periciymcnum, Furopa, Nordafrika,

üppig, alle Blätter getrennt, sattgrün, unten blaugrau, Blüten 4 bis 5 cm. weiß, gelb mit

rot. Juni bis August, viele Formen. \or allem var. serötina iL. sempcijlorcns Hort.), spät

und reich blühend, Blüten außen dunkelpurpurn, interessant ist f. qiiercina (f. qiiercijolia).

Ahb. 24b. Lonicera Caprifoliiiin, Jeläiigerjelieber, 3 ///.

(I'hot. E, Kettig. Jena )
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Blätter buchtij^ gezähnt, bekannte Art; L. prolifera iL. Siillh-cinlii). O.-Nordamerika, oft

buschig. Blätter sattgrün, oft bereift oben. Blüten duftlos. hellgelb, bis ^ cm. .Juni bis .lull.

Beeren rotgelb. September bis Ok-
tober, schöne .Art: L. semper-
virens, 0.-.Nordamerika. Blätter

tiefgrün, unterseits bläulichweiL».

Blüten gelb bis scharlachrot, etwa
.s (///, Mai bis August, besonders

var. minor, halbimmergrün. Blüten

zirka 4 ein. empfindlich, siehe dafür

Formen der lirownii: L. trago-
phylla I Abb. 2081. Westchina, üp-

pig, kahl. Iilätteroberseits sattgrün,

unterseits weil.llich, oberstes Paar

verbunden. Blüten lebhaft gelb, 7

bis 8 cm lang. .luni. Beeren rot,

wertv'olle harte Art.

Loosbaum siehe Cleroilendron.

Loränthus europaeus, Eichen-
mistel, koiiunt als parasitisch lebende
Pflanze für uns nicht in Betracht. Sie

bewohnt besonders Quercns Cerris, la-

nuginosa und Castanea sativu.

Lorbeer siehe Lüitrus. — Lorbeer»
eiche siehe <JiiciTiis taurijolia. — Lor-
lieerl<irsche siehe Priimis l.aurocera-

.^iis. — Lorbeerrose siehe Kalmia.

Loropetalum chinense {Hamame-
lis c/iiiu'iisis), Riemenblume — H a m a-

m e 1 i d a c c e n. — Immergrüner, reich-

verzweigter Strauch aus Zentralchina

und dem Himalaya, Blätter abwech-
selnd, einfach, huschelig behaart, ober-

seits sattgrün, unterseits grauweilj, Blü-

ten gelblichweiß, Mam(ime/is-ar[\^ in an
Kurztrieben seitenständigen Köpfchen,
im März bis April; bei uns in Freiland-

l<ultur noch wenig erprobt, heikel, aber
m wärmsten Lagen versuchswert, in

( jenf hart; Kultur usw. etwa wie Fo-
iliergilla.

Lotospflaume siehe Diospyros Lo-
tus. — Lotus Dorycniunt siehe Dory-
i niiiin.

Luetkea [liriogynia. Spirai'a) pec-
tinäta, Traubensplre — Rosaceen.
— Htwas rasiger Zwergstrauch, von
Tracht etwa wie Saxifraga caespitosa.

aus den nordwestamerikanischen Ge-
birgen, der Petropityliim sehr nahe steht; Kultur etwas schattig in moorig-sandiger Hrde; Ve rmeh-
rung durch Teilung und Stecklinge; für erfahrene Pfleger; war in Petersburg hart; Näheres siehe in

C. Schneider. 111. Ha'ndb. d. Laubholzk. I. S. 485.

Lupinus arhöreus, Baumlupine — Leguminosen. — Bei uns meist nur am Grunde verholzen-

der, buschiger Halbstrauch, in Kalifornien bis 3 m, Blätter fingerförmig, 7—1 1 zählig, sommergrün, ab-

wechselnd ; Blüten in bis 25 cm langen endständigen Trauben, schwefelgelb oder blau. Frucht behaarte

Hülse; Kultur in geschützten warmen Lagen an sonnigen Plätzen in gut durchlässigem Boden;
Vermehrung durch Samen und Teilung; Verwendung in milderen Gegenden wegen der großen
schönen Blüten, Schutz gegen Winternässe.

Luzuriäga radicans — Liliaceen. — Niedriger, halbstrauchiger Strauch aus dem südlichen

Südamerika mit knotigen Stengeln, 2zeiligen. grünen Blättern und nickenden weißen Blüten, der für uns
nur ganz im Süden im Freien versucliswert ist. Siehe C. Schneider, III. Handbuch d. Laubholzk. IL,

S. 867.

Lycium, Bocksdorn — Solanaceen. — Giftige, meist rutig-überhängcnd verzweigte

und gewöhnlich dornige, sommergrüne Sträucher. Blätter abwechselnd oder gehuschelt.

-o ^
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einfach, Blüten zu 1 bis 4 achseiständig. röiirig-glockig. Frucht saftige Beere; Kultur in

sterilen trockenen sonnigen Lagen; auch für .N\auern und Spaliere; Schnitt nur wenn nötig

gegen das Frühjahr; X'ermehrung
durchWurzelbrut.Samen. reife Steck-

linge und Ableger; X'erwendun g
siehe bei den Arten, werden leicht

durch Ausläufer lästig.

L.c/i/nense, Mandschurei, Nord-

china, steht dem halimifolium sehr

nahe, ist aber noch üppiger und
schöner, besonders zur Fruchtzeit,

Blätter rhombisch-eilanzettlich. leb-

haft grün. Frucht länglich-eiförmig,

Scharlach oder orangerot. .August

bis September, bei var. ovätum
(var. macrocdrfHiiu, \-ar. nie<{istocar-

piim, L. ovatiini, L. rlwmbijolium).

Blätter bis 1 cm. rhombisch-obovai,

r-rucht dick stumpf eiförmig, größer;

L. europaeum (/,. mcditeirüneiim.

L. saliciföUum) , Mediterrangebiet,

viel mit folgendem verwechselt, aber

die Blüten kleiner, zylindrisch mit

kurzen Lappen und kahlen Staub-

fäden, nur im Süden des Gebietes

wie halimifoliiiin verwendbar; L.
halimiföiium (L. vulgäre, L.

fUicci(liini). jetzt bei uns allgemein

an Wegrändern. Hecken usw. ver-

breitete Art aus dem iWediterrange-

biet, bis ^ m hoch. Blätter schmal

lanzettlich.P>lüten lilapurpurn. Staub-

blätter am Grunde behaart. Röhre so

lang wie Lappen. Früchte scharlach-

rot, eiförmig oder fast kugelig wie

\'ar. suhirlobösiun (L. ^iib^lobosiini).

den ganzen Sommer bis Spätherbst,

zur Bepflanzung steriler Hänge, für

wilde Hecken, auch an Mauerwerk
und Bogengänge brauchbar, doch

besser durch das eher härtere chi-

ncnse zu ersetzen ; L. pallidum,
Neu-iWexiko bis Utah, bis L5 in.

Tracht wie .Abb. 2MQ. Belaubung
blaugrün, schmaloboval, stumpf.

etwas dicklich, P^lüten weil.'igelbgrün mit rosa, wie Abb. 300. Lappen viel kürzer als Röhre,

.luni. I-rucht glänzend scharlachrot, .luli -August, als eigenartiger Zierstrauch in leichtem,

kalkhaltigem Sandboden in warmen, sonnigen, trockenen Lagen sehr kulturwert, in rauheren

Gegenden leidet er durch Nässe; dies gilt auch für /-. nitln'iüciiin. Südrul.iland. Westasien,

sparriger. dorniger, breiter Strauch. Blätter lineal. dicklich, graugrün. Blüten kamiinviolctt.

langröhrig. etwa 1 cm. ,\\ai-,luni. 1-rüchtc kugelig, schwarz.

Lyönia siehe Andromeda und Cliamacdaphne. — Lyönia arborea siehe O.xydciidnini.

Maackia (Cladrdstis) amurensis — Leguminosen. — An Cladrastis lutea in der

Tracht gemahnender, bis 1 .S m hoher, ostasiatischer Baum. Mandschurei, .lapan. Blätter

sommergrün, gefiedert, Blutenstände aufrecht, steif, rispig-traubig. bis l.^r///. Blüten grünlich-

weiß, .luni bis Juli (AugustI; Kultur usw. wie Cladrusiis. oft auf diese veredelt; etwas

Silva Tarouca-Schneider, Unsere Frciland-I.aubgehöl/c. 2. Aullayc. '

'

Abb. 298. Loiüccra tnigophylla, junge Pfhiiize, 2,.5 in.

(James Veitcli and Sons.l
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Abb. 299. Lycium püllicliim, bleicher Bocksdorn, 1 — 1,50 m.
tPhol. A. Purpus, I

früher blüht var. Buergeri (Clad. amnr. var. Biicrgeri, Clad. ainiir. var. floribiinda. Biier-

ifcriafloribundu) (Abb. 301). kleiner. Blütenstände dichter. Blättchen mehr behaart, hübscher.

noch seltener Baum.

Macartney- Rose siehe /?osa /;wc-

Icutu.

Macludränia hybrida ist eine Hy-
bride zwischen Mucluru pomifera und
Cudrunia tricuspidatu.

Maclüra pomifera ilöxylon [ Toxy-
lon] pomifeniiii. Maclura auranliaca),

Osagedorn— .M o r a c e e n.— Ostnord-
anierikanischer Strauch oder kleiner

Baum, Zweige grün, meist dornig, Blät-

ter sommergrün, abwechselnd, glän-

^^^ >v—j^ü^wn^^^^^^^—B^mr^^^^cT zeud grün, eiförmig bis länglich lanzett-

r'^j^S^^^K^^B^^^^BgB^BSßSl^El^^^^ '>'^1'' Blüten zweihäusig, unscheinbar in

^RB^Kt^B^^^^^^^^KBf^^^i^^^^ '

kugeligen Blütenständen, die weib-
lichen zur Fruchtzeit eine große, gelb-

grüne, orangenartige, ungenießbare
Scheinfrucht bildend, bei uns im Herbst
nur in warmen Lagen (Wien) reifend;

Kultur in jedem guten, sehr nahrhaf-

ten Qartenboden in geschützter, war-
mer, halbschattiger Lage; Vermeh-
rung durch (selbst ein Jahr alte) Sa-
men, reife Stecklinge unter Glas (lau-

warm i, Ableger und Wurzelschnittlinge;

Verwendung nur in südlicheren

Gegenden, aber auch als treffliche Heckenpflanze infolge der Dorntriebe.

Maclüra tricuspidata siehe Cudrania.

Maddeaia hypoxäntha: interessante mit der Par/zw-Gruppe von Prunus verwandte Rosa'cee aus
Westchina, dort kleiner Baum, Triebe spärlich behaart, Blätter häutig, spitz länglich-lanzettlich, scharf

doppelt gesägt, oberseits kahl, unterseits gelbgrün, an den 12—20 Nervenpaaren behaart, Blüten in

gestielten, dichten kurzen Trauben, ohne Petalen, meist lOSepalen, 25 bis 40 Staubblätter, Ende April

bis Mai, Frucht kleine, fast kugelige

schwarze Kirsche im Juli ; K u 1 1 u r

usw. wie Prunus \Padus), hat sich im
Arnold Arboret hart gezeigt, aber ohne ^ ,

besonderen Zierwert. - '

Magnölia*'), Magnolie — '

Magnoliaceen. — Allbekannte,

schön blühende und belaubte Sträu-

cher und Bäume, Blätter sommer-
oder auch immergrün, einfach, ab-

wechselnd, Blüten einzeln, endstän-

dig, meist groß, duftend, Frucht

einen zapfenartigen Fruchtstand bil-

dend, Samenrot oder braunrot; Kul-

tur in jedem tiefgründigen, frischen.

nahrhaftenGartenboden in geschütz-

ter, warmer, sonniger Lage, in rau-

heren Lagen Winterschutz durch

Einbinden und Bodendecke; auch

Schutz gegen Mäuse ratsam; Schnitt

nicht nötig; Vermehrung durch

Samen (Herbst oder stratifizieren),

Ableger lim Sommeri, schwach-

wüchsige Arten durch Stecklinge

(unter Glas in gut gewaschenem
Sand). \'eredlung der Spielarten

auf typische Stammformen (unter Glas), zumeist acuminata: N'erwendung als wunder-

volle Blütensträucher und auch Parkgehölze, man vergleiche das bei den .Arten Gesagte.

Abb. 300. Blütenzweig von Lvciuni pallidum.
iPhol. .A. Purpus.)
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ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acnminata (Abb. .^O/Sn . .261
— cordata 261

anriculata 261

conspicua 260
— purpnrascens 260
Delavayi 261

denudata (Abb. 3041 . . .260
— C. Sehn 259
— purpnrascens 260

foetida 261

Fraseri 261

glauca 261

— major 261

— Thompson iana . . , .261

grandiflora 261

— exoniensis 261

Halleana 260

hypoleuca 260

Kobns 259
— borealis 260

Lenneana 259

liliflora 259

— nigra 259

macrophylla (Abb. 305) . .261

obovata Thbg 260
— Willd 2o9

parviflora (Abb. 306) . . .261
— Wilsonii 261

precia 260

purpurea . 259

salicifolia 260

Soulangeana (Abb. 302) . . 259
— alexandrina 259
— Brozzonii 259
— Lennei (Abb. 303) ... 259
— nigra 259
— Norberliana 259
— speciosa 259
— trinmphans 259
stellata 260
— rosea 261

Thonipsoniana 261

Thurberi 259
tripetala .261
Umbrella .... .261
WatsoMÜ 261

Wilsonii 261

Yulan 260

A. Blüten im Frühjahr vor (oder bei liliflora und hypoleuca mit) den Blättern
erscheinend (ostasiatische Arten)

als innere: iW. liliflora [M.obo=
väta Willd.. .11. purpiirea, M. denu-

data C. Sehn.), China, seit langem

in Kultur, Strauch bis 4 m, Blätter

spitz oboval, bis 20 : 12 cm. unter-

seits jung behaart, Blüten in Knos-

pen auLien schwarzpurpurn, dann

pokalförmig, reinpurpurn, innen

weiülich, fast duftlos. nicht vor

Mitte Mai, sehr dunkel bei var. ni-

gra [M. Soulangeana var. nigra).

auch innen rosa, schön, aber durch

ihre Bastarde mit denudata ver-

drängt, diese sind wohl die schön-

sten Kulturformen, vereinigt unter

dem Namen M. Soulangeana
(Abb. .302), sehr verbreitet. Blüten

weil.), außen mehr minder purpurn

überlaufen, duftend, wird baumartig.

Hauptformen var. Lennei (Af. Len-

neana). (Abb. 303). niedriger. Bliiten

stärker karminrot, v^r. alexandri-
na. Wuchs üppiger. Blüten ähnlich

voriger, blüht früh, dagegen blüht

var. Norbertiana, weil,! mit hell-

purpurkarmin, am spätesten von

dieser Gruppe, zu der auch var.

Brozzonii, weil.», aul.'ien mit violet-

tem Grunde, var. speciosa, wuil.'i.

außen purpurn gestreift, und var.

triümphans, weiß, außen am
(jrundc rosa, als gute harte Sorten

zählen; M. Kobus (A\. Tliurheri).

.lapan. breit pyramidaler Baum. Blät-

ter länglich, oboval. über Mitte am
breitesten. Blüten weißgelblich, breit

offen, klein, schwachduftend, .'\pril-

a) Äußere Kronenblätter der Blüte kelchartig, viel kürzer

Abb. M)\
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A\ai. am härtesten var. boreälis;
M. salicifölia, Japan, in Heimat

ein I5aum . bei uns säulenförmiger

Strauch. Blatter spitz eilanzettlich.

diinn. Blüten kurz nach stellata.

klein, tulpenahnlich. alabasterweil.!.

duftend, hart. -- bi Alle l>lumen-

kronblätter irehr gleichartig: M.
denudäta i.lf. pn'cia, M. conspi-

cua, M. Yulan), \' u 1 a n - M a g n o -

lie. Mittelchina. Baum, jung wie

Abb..^04. Blätter oboval. bis IS an.

Blüten weil.! mit ') Petalen. April bis

.N\ai, bei var. purptirciscens iM. con-

spiaia var. parpurascens). außen
rosenrot, innen rosa: AI hypoleu-
ca (M. obovätalhhg.\. Ho-.\\a-

gnolie. .lapan-China. hoher Baum.
Blätter grolj. schön, unterseits bläu-

lichweil.'i. behaart. Blüten rahmweiü.

mit Blattaustrieb. Juni bis .luli. duf-

tend, ähnelt mehr tripelala , aber

Staubfäden purpurn!, l'ruchtkolben

mit schönen roten Früchten, harte.

sehr schöne Art als Parkbaum, liebt frischen, guten Boden: iW. stellata \\\. Halledna).

Japan, Strauch, bis 3 bis 4 m. meist kaum 1 in. Blätter eilänglich. bis "> cm. Blüten klein.

mit 9 bis 18 schmalen Petalen. zuletzt sternartig offen, duftend, sehr reich und früh i.Wärz

Abb. 3(J2. Mugnoliü Soulungeuna. . VcT. rnga

Abb. 3U3. Magnolta Suuhiugeaiui \ ar. Liimei, 3 m o'" ""'i- '^--p- Lng.irn. OriR.)
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bis April I weiß oder rosa (var. rosccn blühend, prächtig, sonnig pflanzen, aber in rauheren

Lagen Schutz gegen Spätfrost.

B. Blüten im Sommer, lange nach Blattausbruch. ;VI.acum/nafa,Gurken-
magnolie, östl. N'erein. Staaten,

bis über 10 m hoher, anfangs pyra-

niidalwüchsiger, liarter, schöner

Baum (.Abb. 30 1, Blätter spitzoval,

bis 25 cm. Grund oft herzförmig

ivar. cordata\. Blüten (Abb. ?i\\.

grünlichweiß, geruchlos. Juni bis

.luli. guter Parkbaum. Herbstfärbung

gelb mit bräunlich; M. Fräseri
(.1/. aiiricuhita\, südöstl. und mitti.

Verein. Staaten, hoher Baum, ähn-

lich niucrophylla. aber kahl, Blatt-

grund geöhrt- herzförmig, Blätter

nur bis .30 cm. Blüten bis 1 5 cm breit,

weiß, süß duftend, anfangs Juni, frü-

heste der .Amerikaner; M.glauca,
strauchiger Baum, Blätter schön,

mittelgroß, unterseits bläulich weiß

Blüten klein, rahm weiß, duftend.

Sommer, für warme, feuchte Lagen
in iWoorboden sehr gut; eine Hy-
bride mit tripetala ist M. Thomp^
soniäna i.U. glatica var. major,

W.ghiuca var. Thompsoniana): M.
macrophylla lAbb. 305 1, Knos-

pen und Triebe filzig, Blätter sehr

groß, bis 70 cm lang, Grund herz-

förmig, unterseits graublau, Blüten

rahmweiß, bis 25 cm breit, duftend.

Juni bis .luli. schön belaubter Baum
für warme, eher trockenere Lagen;
yVf. parviflöra, .Japan, Strauch

oder kleiner Baum, wie .Abb. .^od, Triebe behaart, Blätter verstreut, länglich oboval, bis

15 cm. oberseits satt grün, unterseits blaugrau, behaart. Blüten weiß, duftend, Staubfäden

rot, schöne -Art; M. tripetala (.11. l'mbn'/ki). Schirm-Magnolie, sparriger Baum, bis

gegen 15 m. Blätter aus keiligem Grunde länglich-oboval, sehr groß, bis 5o cm. Blüten weiß-

lich, unangenehm duftend. Fruchtstände rosenrot, hübsch, harte, gute Art für den Park;

M. Watsonii, Japan, parviflöra und der folgenden sehr ähnlich. Blätter derb, mit 1(» bis

15 Nervenpaaren. Blüten bis 15 cm breit, .luni. sehr schön; M. Wilsonii (,U. parvijlora

var. Wilsonii), .Mittelchina, Zweige und Blattunterseitcn dicht seidig filzig; alle diese klein-

blättrigen .Asiaten sehr versuchswert I; zuletzt sei noch M.grandiflöra (M. foCiida). süd-

östl. Vereinigte Staaten, erwähnt, die einen der schönsten immergrünen Bäume der Riviera

bildet, in warmen Lagen im Schutz versuchswert. Triebe und Blattunterseiten rostig behaart,

Blüten groß, rahmweiß, duftend. Juli bis August, bei var. exonicnsis ab Mai, prächtig in

mildem Klima, hat sich in Frankfurt a. M.. Heidelberg und Baden-Baden gehalten;, ebenso

hart dürfte iVJ. Dclaväyi aus Westchina sein, die fast kahl ist.

Magnölia compressa und fuscata siehe Miclieliii.

Mahoberbcris [Ik'rberis\ Neubertii ist ein interessanter Bastard zwischen Berheris

vulgaris und Malionia Aqiiifolium, der in zwei Formen auftritt. Die eine, var. ilicifölia

(Berberis ilicifölia Hort.i steht Malionia in den lederigen glänzenden stacheligen aber

einfachen Blättern und dem dichten gedrungenen Wüchse näher und ist die viel wert-

vollere; Kultur usw. wie Malionia Aqiiifolium. Blüht nie, aber ausgezeichnete harte

Immergrüne.

Abb. 304. Müi^nolia deniiüata, Yulan-Mas^nolie, 4rn.
itJnj..: Hürl. \tp, Ungarn.

i
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Abb. 305. Ma<;nö/ia macrophylla, groUblättrige .Wagii

Mahönia***) (oft als Berberis gehend), Mahonie — Berberidaceen. — Bekannte
immergrüne dornlose Sträucher mit gefiederten Blättern, gelben Blütenrispen und meist bläu-

lichen Früchten; Kultur in fast jedem Oartenboden, zieht frischen, etwas humosen Boden
vor und mehr schattige Lage, gegen kalte Winde geschützt; Schnitt unnötig; N'ermehrung
durch Samen (gleich nach Reife i und Teilung bei Formen mit Ausläufern, seltenere F'ormen

durch N'eredlung aui Aquifo/iu/ri; X'erwendung der Aqiiifoliiiiii und F-ormen als unver-

wüstliche Sträucher als Unterholz. Einfassungen, im Garten wie im t^ark. in sonnigen Lagen
nicht so üppig, aber Blätter im Winter schön rotbronzefarben. als Kranzlaub geschätzt, sonst

siehe Arten.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NA.MEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acanthifolia 264
Aquifolium (Abb. 307) . . . 263
— juglandifolia 263

Bealei 263
— planifolia 263

borealis 264

brevipes 263

(ascicularis 263

Fortunei (Abb. 3C8) .... 262

Fremontii 264

glumacea 264
haeniatocarpa 264

heterophylla 263

japonica 263
— Bealei 263

latifolia 263
— inermis . 263

macrocarpa 263

napaulensis 264

nepalcnsis 264

nervosa



Mahönia 263

sägezähnig. Endblättclien sitzend, nur für milde Gegenden, dort im Spätherbst blühend; härter

die wahrscheinliche Hybride mit Aqttifoliiim: M. heterophylla (.\l. loliiacensis Hort.i.

Blättchen 5 bis 7. breiter lanzettlich,

deutlicher dornzähnig, glänzender.

— 11. Seitliche Blättchen am Grunde

abgestutzt, gerundet bis herzförmig,

meist ungleichseitig. L'mril.) mehr ei-

förmig oder rhombisch, Endblättchen

gestielt, meist gröl.ler.— a. Blättchen

lederig. aber doch Nervatur beson-

ders unterseits deutlich vortretend.

Tragblätter der Blütenstände klein,

schuppenförmig: M. Aquifölium
(Berberis Aqiiifoliiim Fursh, Odosti'-

nion nutkdnus). Britisch Columbien

bis Oregon, Tracht wie Abb. 307,

bis 1 .2 m. Blättchen 5 bis '». unter-

stes Paar 2 bis 3 cm vom Blattstiel-

grund, länglich eiförmig, glänzend

dunkelgrün. imW'inter bronzefarben.

gleichmäßig nicht buchtig dornzäh-

nig. Blütenstände aufrecht. .April.

Beeren stark bereift; allbekannte

wertvolle Art. viele Formen und

auch Bastarde mit pinnata und re-

pens. von Formen sei aul.ier den

nicht zu empfehlenden bunten ge-

nannt die vielleicht ebenfalls hybride

xav. juglandifölia, bis 2 m. Blatt-

rippen leuchtend rot. Blättchen meist

7. aus oft herzförmigem Grunde oval

oder rundoval, kleiner und dicker,

unterste dicht am Blattstielgrund;

und von Hybriden mit pinnata die

M.Wägneri (.11. pinnata var. \\'a,^neri). bis 2.5 m. Blättchen 7 bis 11 . leicht glänzend, unten

hellgrün, jcderseits 4 bis .i Zähne; sehr gute Kulturform; ferner mit repens die M. macro-
cärpa (.\l. repens var. inacrocarpu), Blätter nicht so glanzlos wie bei repens, Frucht dicker;

y^I. pinnata [.\\. oder licrberisjasciciildris). Kalifornien bis Mexiko, bei uns kaum bis 1 ..5 m.

in milden Gegenden bis 4 ni. Blättchen 7 bis 13. das unterste Paar dem Stielgrund stark ge-

nähert, oberseits mäl.iig glänzend, mehr graugrün, eilanzettlich, buchtig gezähnt, gute Art,

aber nicht so hart; M.repens [Berberis repens, Berb. nana, Odostemon Acpiijoliuin). Britisch

Columbien bis Kalifornien, mit unterirdischen Ausläufern, niedrig, steif, kaum bis 3() cm.

Blättchen 3 bis 7. rund oder breit-oval, stumpf bleich- oder blaugraugrün, gleichniällig fein-

zähnig. wertvolle .Art. hierher var. rotundifölia iM. rotundij'olia Herveyi. \\. latijolia und

j\J. latifolia inermis der Gärten i. Blättchen 3 bis .=^. meist rundlich und fast ganzrandig. gilt

als Hybride mit Aqiiifoliuni. was kaum zutrifft; an repens schlielJen sich an die niedrigen

kulturwertcn M. ißer/>eris] brevipes, Alberta. in allen Teilen kleiner, und M. {Berberis)

püwila, Kalifornien, ohne .Ausläufer, zu erproben.

b. Blättchen meist sehr steif lederig, Nervatur unterseits nicht vortretend. Tragblätter der

Blütenstände groß, spelzenartig, langzugespitzt; M. Bealei [Berberis Bealei und \üx. plani-

Jolia. Berberis und ,\f. japonica vieler Autoren und Hort., ,\/. japonica var. Bealei) Mittel-

china, aufrechter steifer dickästiger Strauch bis über 4 m, Blätter an den Zweigenden.

Blättchen meist <)bis 13. unterstes Paar dem Blattgrund stark genähert, viel kleiner, mittlere

.S bis '1:2.5 bis 4 cm. an der äußeren Seite mit 3 bis ti. an der inneren mit 2 bis 4 starken buch-

tigen Zähnen. P>lütenstiele ii bis 7. ihre Piraktcen 2 bis I mm. Ovula 3 bis 4. Früchte ohne Griffel,

prächtige Art für warme geschützte Lagen, Schutz gegen Wintersonne. Blüten erfrieren meist;

die echte iM.yapön/ca ist nicht in Kultur, nicht wild bekannt, sie hat mehr lanzettliche oder

Abb. 306. Magnolia paivifloni. 1 m.
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Abb. 307. Mahönia Attuifodiim, gemeine Mahonie, 1 m. (Orif; ; Hort. Eis«ruh, .Währen.i

eilängliche Blätter, bis Q : .3,5 cm. recht lockere Blütenstände mit bis 10 mm langen Bliiten-

stielen und 5 bis 8 w/w langen Brakteen, und 4 biso Ovula; M.boreälis LM.nepalens/sHort.

zum Teil). Xordwesthimalaya. Blättchen meist 1 .3 bis 2 1 . lanzettlich bis spitz oval, am .\ußen-

rande mit 5 bis 1 0. innen mit .5 bis 'i mittelgroüen Zähnen. Textur ziemlich dünnlederig. satt

glänzend grün. Ovula ,3 bis .5. nicht so hart wie Bealci; als nepalcnsis vielleicht in Kultur

M. acanthifölia, Kumaon bis Sikkim. Blättchen bis 2i. länglich eiförmig, mittlere bis

6.5 : .3.5 cm. außen mit 2 bis 5, innen mit .3 bis b Zähnen, Textur derber, die echte M. napau=
lensis i Berheris mieden aus Nepal ist n i c h t in Kultur, die Unterschiede gegen vorige liegen

vorwiegend in den Blüten ; M.iBer/jeris) nervosa i.\l.g/iimcicca\. westl. Nordamerika, kleiner

Strauch, kaum über 25 cm. Blättchen "^i bis 1 7. unterstes Paar vom Stielgrund .3 bis 1 cm ent-

fernt, schiefeiförmig, jederseits mit 7 bis 14 derben Zähnen, bleichgrün, liebt Heideboden,

schön, aber noch wenig erprobt.

B. Blütenstände 3 bis 7 blutig, Blätter ,3 bis 7 zählig. meist blaugrün. Blättchen starr lederig,

buchtig gezähnt: M. iße/-*t775i Fremönf/;, südwestl. Verein. Staaten, bis 4m. Endblättchen

meist nicht länger als die eiförmigen bis lanzettlichen seitlichen. Frucht schwarzblau, nur für

sehr warme geschützte Lagen, ebenso die ähnliche M. haematocärpa, bis 2 m. End-

blättchen meist länger als die schmallanzettlichen seitlichen. Frucht rot, August; durch nur

.3 zählige Blätter weicht ab M.trifolioläta ^Berbcris triJolioldta\ aus Texas bis Mexiko.

Früchte blauschwarz, noch heikler.

Maiglöckchenbaum siehe Halesia. — Malapoenna siehe Litsea. — Malachodendroa siehe

Sluarlia.

/Ma//d<os /apdn/cus (/?rf///eraya/>on/cfl): sommergrüne japanische Euphorbiacee, die bei uns

in Freilandkultur noch nicht erprobt ist und wohl nur wegen der hübschen Co/a/pa-artigen Blätter als

Blattpflanze im Süden versuchswert ist.

Mälus^') (oft als Pyriis gehendM. Apfel. Apfelbaum — Rosaceen. — Sommergrüne

Bäume oder Sträucher. F^lätter abwechselnd, einfach, zum Teil gelappt. Blüten ansehnlich,

scheindoldig oder doldentraubig. weiß, rosa, rot. meist Mai bis Juni. Frucht großer bis sehr

kleiner .Apfel ; K u 1 1 u r in gutem, etwas lehmigem, nicht zu trockenem Gartenboden in offener,

sonnigwarmer Lage; Schnitt wenn nötig nach Blüte; im Winter nur .\uslichten; Vermeh-
rung durch \eredlung auf Malus syli'eslris (.\/. communis) sowie Stecklinge; Verwendung
der meisten genannten Arten als hervorragende Zierbäume zur Blüte- und oft auch zur Frucht-

zeit. In Kultur viele Gartensorlen. deren Ursprung noch wenig geklärt ist.
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ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

glabrata 267

glaucescens 267
Halliana 267
— Parkinanii 267
Hartwigii 266
ioensis 267
— plena 267
Kaido 265
kansuensis 268
magdeburgensis 266
microcarpa robnsta .... 266
niicromalus 265
Niedzwetzkiana 266

paradisiaca 266

Prattii 266

priinifolia 265
— rinki 265

puniila 265
— Niedzwetzkiaiia I Abb.309)266
— paradisiaca 266
— pendula] 266

acerba 266
angiistifolia 267
Arnoldiana 268
atrosanguinea 268
baccata 266
— .lackii 266
— niandshurica 266
— sibirica 266
cerasifera Spach 266
comniunis 266
coronaria lAbb. 31 1 1 . . .267
— fl. pl 267
— ioensis 267
crataegifülia 268
dasyphylla 266
doinestica 266
florentina ........ 268
florihunda (Abb. 312i . . .268
— atrosanguinea 268
— purpurea 266
— Scheideckeri 268
fragrans 267

puniila praecox 266
— rinki 265
purpurea 266
ringo 265
robusta 267
Sargentii (Abb. 3131 . . . .268
Scheideckeri 268
sempervirens 267
Sieboldii (Abb. 3141 .... 270
— arboresceiis 270
spectabilis (Abb. 3101 . . .266
— Kaido 265
— Riversii 266
sylvestris 266

theifera 267

Toringo 270

transitoria 270
— toringoides 270

Tschonoskii 267

yunnanensis 268

Zunii 270

.A.BlätterierwachsenerPfianzen) ungelappt, in Knospe gerollt (£«/Hö/w,s). (siehe auch unter R.

S. 2()7. am Ende) außer bei einigen Bastarden. — I. Fruchtmit bleibendem Kelch (Reihe

Piimilaew M. micromälus iM. spectcihilis var. Kaido. Pynis spectabilis var. Kaido, Pyrits

Kaido Mouillefert. nicht M. Kaido Dippel I. kleiner Baum von pyramidaler Tracht, der aus einer

Kreuzung von spectabilis mit baccata oder

floribunda hervorgegangen sein dürfte.von
spectabilis abweichend durch schmälere,

mehr keilförmige Blätter, längere Blatt-

stiele, filzige Blütenstiele und Kelch, der

oft abfällt, und fast kugelig längliche, am
Grunde eingedrückte Früchte: Blüten leb-

haft rosa. .April, Früchte zuletzt lebhaft rot,

klein, lange bleibend ; die M. Kaido Dipp.

(Pyrus Ringo var. Kaido Wenz.l dürfte

spectabilis mit Ringo sein, hat breitere,

unterseits filzige, an üppigen Trieben oft

fast herzförmige Blätter; M. prunifölia
IPyrus prunifoliaj. Heimat wahrscheinlich

Sibirien, kleiner Baum, sehr ähnlich bac-

cata. Triebe erst behaart, Blätter häutig.

oben stumpfgrün, gesägt, an Nerven unter-

seits behaart, Blüten weil.!, () bis 10 in

Dolde, Kelch langspitzig. .Achse über-

ragend. Ciriffel am Grund behaart. F'rucht

gelblich oder rot. eirimdlich 2.,=> cm dick,

hierher var. rinki (M. ringo, Pyrus ringo.

Malus pnrni/u var. rinki). .Mittelchina, brei-

ter Baum, kaum über .^w, steht /ww//« sehr

nahe, aber Blätter schärfer gesägt, unter-

seits weniger behaart, Blütenstiele länger.

Früchte kleiner an Spitze nicht eingedrückt,

gelb, wohlschmeckend, wichtiger Gelec-

.Apfel, September bis Oktober ; yVi.püm/Va
(Pyrus Malus I .. ), J o h a n n i s a p f e 1 ,

1^ a -

-'
'l

' 'ir '^}\} • 7"*"'. ''"ü- ^i';d°S*':J'!'"P"- Abb. 308. Mahonie, Frernontii, 1 ,«, junge Pflanze,
budrubland, v orderasien bis W estsibirien, (i>hoi. a. Purpus.)
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dies die wilde F^orm. var. praecox (Pyrus praecox), ähnlicli der sylvestris, aber Blütenachse

und Kelch filzig und Blattunterseiten behaart; von ihr stammen die Gartenapfel (.\(. dorne-

stica) zum Teil ab und die

\ar. paradisiaca ( ;VJ. paradi-

siuca, M.dasyp/iyl/a) scheint

eine bei uns wieder verwil-

derte Form zu sein, für Kul-

tur noch wichtig var. pen-

diila „Elise Rathke". sehr

schön blühende Hängeform
und \a.x Niedzwetzkiana
(.\I. oder Pyrits Xiedzwetzki-

anci\. wie Abb. 300. Zweige,

Blätter, Blüten und Früchte

stark gerötet. Blüten sehr

dunkelrot, sparriger Baum,
der sehr schön in Blüte,

F>üchte grol.'), bis (um dick;

eine kulturwcrtc Hybride der

\'ie(lz\velzl<yiina mit M. iitro-

san<riiiru'ci ist M.purpürea
Rehd. ( .11. jlorihunda purpu-

rea Barbier): M. Prättii

[pyrus Prattii). Mittelchina,

Baum bis 1 w. Blätter groß,

bis 11:7 cm. hellgelblich

grün, unterseits spärlich be-

haart, scharf und oft doppelt

gesägt. Blüten weil.!. Griffel

kahl. Früchte rot, aber ge-

punktet, hart, interessant;

M. spectäbilis ( P. specta-

hilis). Heimat unbekannt, ob

Nordchina?, rundkroniger

Baum bis 12 m. wie Abb.

.^ 1 0. Blätter aus breitkeili-

gem oder rundem Grunde
breit oval, kurz gespitzt,

oberseits glänzend grün

,

unterseits zuletzt fast kahl.

Stiele kaum bis 2.5 ein, Blüte in Knospe fast korallenrot, dann rosa, zu (i bis 8. ab Mitte .April.

Frucht gelb, am Grunde etwas in den verdickten Stiel zusammengezogen, bis 2.5 r/« dick, wert-

volle harte frühblühende Art. von gefüllten 1-ormen besonders var. kivi>rsii: zu erwähnen der

Bastard puinila paradisiaca mit spectäbilis : M. wagdeburgensis, reichblühend : ;VI, sylve-
strisiPynis Malus var. sylvestris, Pyriis oder M.acer/ni , Pynis .Mal/IS var. g/a/>ra..Malus commu-
als), Holzapfel. West- und .Witteleuropa. für uns sonst ohne Bedeutung, von /wm//« durch oft

verdornende Kurztriebe, fast oder ganz kahle Kelche. Blütenachsen und Blatluntcrseiten abwei-

chend. — 11. I-rucht ohne Kelch iRc'\he liaccotaei AI. i Pyrus\ baccäta f .\1. /niccata var.

sibirica). Ostsibirien. Nordchina, rundkroniger Baum. Zweige zuletzt überneigend, bis \bni.

Blätter glänzend olivgrün, oval bis oboval. zuletzt kahl, flach gezähnt. Blüten weil.'), duftend.

.April. Griffel meist 5. Kelch schmallanzettlich. meist kahl, länger als .Achse. I-rucht gelb mit

roten Backen, fast 2 cm dick, von wilden I-ormen noch var. mandshürica [Pynis baccata var.

mands/iurica. Malus cerasiferaSpach. Pyrus cerasifera Tausch ). Ostsibirien . .lapan. .Wittelchina.

Blätter breiter, fast ganzrandig, alle Teile etwas mehr behaart, blüht am frühesten, April, als

schöne Form des Typ mit größeren Blüten, bis .^.5cm. und tiefroten l-rüchten gilt i. Jdckii;

an vielen wertvollen Hybriden beteiligte, an sich sehr zierende harte .Art. Früchte lange bleibend :

eine hübsche H\bride baccata xHalliana ist M. Hartwigii; als recht gut. hart und reich-

Abb. 309. Malus pumila var. Niedzwetzkyana, 4 m.
(Pliot. L. Gracbeiier, Karlsrulie.)
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blühend gilt die wichtige Hybride baccata>ipninifolia: M.robusta Rehd. [Malus niicrocarpa

rolnista Carr. i. wüchsiger Baum, Blüten reinweiü. bis gegen 3 cm breit ; AI. ( Pynis) Hälliana,
.Wittelchina. kleiner Baum, Zweige
purpurn. Blätter spitz oval, glänzend

tiefgrün, zuletzt kahl. Rippe oft ge-

rötet. Blütenstiele und Kelch tief ge-

rötet, kahl. Kelch stumpflich. Iilüten

in Knospe tief rot. dann dunkelrosa.

zu 4 bis 7. an schlanken Stielen

hängend. .April bis ^\a\. üriffel 4 bis

5. Früchte erbsengroß, purpurn,

wenig auffällig, aber zur Filütezeit

wundervoll, besonders auch var.

Parkmänii, satt pfirsichfarben,

leicht gefüllt, hart; dies ist die echte

..Kaido" der .lapaner; M. fPynis)

theifera, Strauch bis Baum, bis

8w. ausgebreitet, steif, zickzackig

verästelt. Zweige rotbraun, kahl,

Blattei purpurn austreibend, eiläng-

lich bis eielliptisch, sattgrün, scharf

gesagt, kahl. Blüten in Knospe rot.

dann weiß. .-Xpril bis iWai zu 3 bis 7.

bis 4 cm breit. Kelchlappen spitz.

Griffel meist ^. j-rüchte kugelig, bis

1 2 mm dick, gelbgrün oder rot. Ok-
tf}ber. reichblühend, hart, wirkt zur

Blütezeit kirschenartig.

B. Blätter fast stets gelappt oder

deutlich lappenzähnig. wenigstens

an Langtrieben, in Knospe gefaltet:

1. I-rucht mit bleibendem Kelch

(Gruppen Chloromeles und Docy-

niopsis) : M. (PyriisJ angustifolia
(M. und Pyrus xempervirensl , südöstl. Verein. Staaten, nahe comnaria, aber Blätter in

warmen Lagen Wintergrün, aus keiligem Grunde schmal länglich, stumpflich, gekerbt,

meist nur schwach gelappt, Frucht fast kugelig, nur in milderen Gegenden brauchbar;

M (Pynis) coronäria iM.fragrans Rehderi, Duftap fei, östl. X'erein. Staaten (New York
bis .Alabama), wie .Abb. 311. Blätter am Grunde abgestutzt oder gerundet, das unterste

Nervenpaar oberhalb des Grundes abzweigend, beim Austrieb flockig filzig, später dünn,
unten hellgrün, L'mriß eiförmig. Lappung kurz. Blüten weiß, zart rosa überlaufen, zu 4 bis (i,

.S cm breit, veilchenduftend. Mai bis .luni, Kelch kahl. F'rucht fast kugelig, gelbgrün. prächtigeArt,

aber in Kultur meist durch die folgende vertreten, die neuerdings abgetrennt wurde ; Al.glau=
ccscens, noch nördlicher bis Canada. wie coronäria. aber l>lätter deutlich gelappt, gewissen
Crataetriis ähnelnd, unterseits weißlich, zuletzt derb. Kelch dünnfilzig. F'rüchte flachkugelig,

gelblich. .\ bis 4(7// dick, wachsartig klebrig, am Kelch kaum gerippt, ferner M. glabräta,
Nordkarolina, Alabama. Blätter kahl. .Austrieb bronzefarben. an Langtrieben am Grunde herz-

förmig, das unterste Nervenpaar vom Grunde ausgehend. Lappung scharf. F'riiclite 4(W dick,

am Kelch stark gerippt; ;VI. iocnsis fPyrus ioensis, M. oder Pyras coronäria var. ioensis),

Prärie Apfel, mittl. X'erein. Staaten, kleiner Baum wie coronäria. aber Triebe stärker be-

haart, auch Blätter unterseits bleibend behaart, dicklich, stark gener\t. eirund- länglich, meist

eingeschnitten und gelappt. Ijlüten etwas kürzer gestielt. Kelch behaart, prächtig weiß oder

zartrosa. besonders in der gefullten l'orm \ar. picna I Pyrits coronäria Jl.pl.) Pjlüten wie kleine

Röschen, schönste der spiiten .Arten. Lrucht länglich, stumpf gelbgrün, nn't heilern Flecken,

bleibt länger am Piaum; M. Tschonöskii (Pyras oder Hriölol)ns Ischonosiciil. .lapan. breit

pyramidaler Baum bis 1 dw, Triebe behaart. Pjlätter spitz eiförmig, grob gesägt, nur an Lang-
trieben gelappt, später oben glänzend grün, unten etwas behaart, im Herbst gelb und orange.

Abb. 310. .Wallis s/)ecttil>ilis. Schauapt'el, 2 ///.
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Abb. 311. Malus coroimna. Üiiftapfel. 4,5 m. (Pliut. .V. Kchdcr.)

Blüten zu 2 bis 5, weil.! mit rosa. Stiele behaart, Frucht verkehrt eiförmig, etwa 2.5(7// dick,

braungelb mit purpurn. Kelch aufrecht, interessant, aber in Blüte und Frucht nicht so schön

wie die vorhergehenden; M. (Pynis, Hriolobus) yunnanensis (Pyrus VeitchU). bis 13 /;/,

wie vorige aber Blätter deutlicher scharf gelappt und gesägt, Blüten zu b bis 1 5. nur etwa 1 ,5 cm

breit, Früchte nur 1 5 mm dick, rot. wertvoller als Zierbaum ; gehört trotz des bleibenden Kel-

ches zur folgenden Gruppe.

II. Frucht ohne Kelch (Gruppe Sorhomaliis): M. florentina (Crataegus oder Pyrus floren-

tina, M. odtx Pyrus cratuciiifolia). Italien. Serbien, kleiner Baum, Blätter 3 bis .^ lappig. Grund

rund oder herzförmig, satt olivgrün, unterseits leicht gelbgrau filzig. Blüten zu ö bis 8, Stiele,

Achsen und Kelche behaart, weiß, .luni, Früchte rundoval, bis 12 : lO;/;///. zuletzt tief rot,

interessant, nur für warme Lagen; Af. (Pyrus) floribünda (Pi'rus pulc/u'rrimaj, L'rsprung

unsicher, vielleicht Hybride t)aaataXSic'/)o/cIii. Baum bis 13///, wie -Abb. 312. Blätter nie ge-

lappt, gesägt oder eingeschnitten gesägt, sehr spitz eifiirmig, derb, zuletzt kahl. Blüten zu 4

bis 7, in Knospe wundervoll tief purpurrot. April, Griffel meist 4, bis .Witte verbunden, Früchte

oft wenig über erbsengrol.), bald bleibend, bald früh fallend. \on Fasanen gern gefressen; eine

derallerprächtigsten Kulturformen, hierher var. Scheideckeri (Pyrus oder M Scheideckcri),

Wuchs straff aufrecht, l'.lüten in Knospe dunkelrot. dann pfirsichfarben. grol.'i. halbgefüllt.

2 bis 3 Wochen später, sehr gute 1-orm: prächtig auch die Hybride mit einer baccata-^oxm:

M. Arnoldiäna, Austrieb bronzefarbcn, Pilüten und Früchte gut \.^ grül.ler als hcxjloribunda,

schön wie bei Sclieideclwri: schön auch M.atrosanßfuinea (M. floribünda \-ar. atrosangiii-

nea), eine Form, an der woh\ Halliana beteiligt ist. tief karminrot: M. (Pyrus. Eriolobus) kati'

suensis, Mittel- und Nordchina, strauchartig, bis 7 ///, Blätter 3 bis ,s lappig mit breiten spitzen

scharf gesägten Lappen, meist kahl. Grund dreinervig. Blüten zu 4 bis 1 n. I-rucht oval, rotpur-

purn; M.(Pyrus) Sargentii, Nordjapan. Tracht wie ,\bb.313, niedriger, breiter, oft dorniger

I^jusch, Blätter eiförmig, bis ^cni, oft gelappt, B.lüten in Knospe gelblich-rosa. dann weiß, zu
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Abb. 312. Malus Jlonbtiiula, 3,5 in. il'li"!. .\. kdKk-r i

Abb. 313. .l/:i/tf.v SargenUi, 1 ///. ii'iiut. A. Uchdci.)



270 Malus— MaylOnus

Ahh. .^1-t. M(i/us Sici\i/dii iM Tonni;o\, 1.75 in. (PIk.i

5 bis h. Fetalen kreisförmig, plötzlich genagelt, Früchte fast kugelig, dunkelrot. leicht bereift,

bis 10/«/;/ dick, lange bleibend, nicht von N'ögeln gefressen, wertvoll für kleine .Anlagen: M.
iPvriisl Sieboldii (M. Pynis oder Soröiis Torin^^o der meisten Autoren und Gärten), sparriger

Strauch bis 4 ///, wie Abb. ,^14. oder in der wilden Form var. arhon'sccns Baum bis lO///,

wie vorige aber Fetalen aus keiligem Grunde oboval. Blüten ziemlich klein, in Knospe tief-

rot, dann innen weiü, Frucht erbsengrol.'), rot oder gelb, ganz besonders hübsch in Frucht var.

calocdrpa, Blätter weniger tief gelappt. Blüten etwas heller, Früchte bis 1 2 ////// dick, glänzend.

Scharlach; AI. (Pyriis) transitöria, Nordwestchina, ähnlich kansiiensis . aber Blätter mit

tieferen, spitzeren Lappen, deren Zähnung stumpfer ist, Griffel kahl, interessante harte .Xrt,

var. toriimoides ist üppiger mit zum Teil ganzrandigen Blättern und größeren I-rüchten; M.
(Pvriis) Zumi, .lapan, Strauch oder Baum bis 12//;. Tracht rundoval. Blätter selten gelappt,

eilänglich. häufig fastganzrandig. kahl, Blüten zu 4 bis 7, in Knospe rot, dann weiü. Sepalen

schmal länglich, länger als Blütenachse, Griffel 4 bis .S, nur am Grunde verbunden. Früchte

kugelig, rot, bis 1 .^ /////;.

JVIandarlne siehe Cirrus. — /Mandel siehe Prunus (Gruppe Ainyjj(/ii/us\. — Mandevilla suaveolens:
ein argentinischer Schlingstrauch aus der Familie der A p o c y n a c e e n, hat nach Dr. Pfaff in Südtirol im

Freien gchlüht. Sonst wohl nirgends im Qehiet versucht. — Manna-Esche siehe /'rdÄiniis Orniis.

Margyricärpus setösus, Perlfrucht — Rosaceen. — Sparriger. niedriger, immergrüner Zwerg-
strauch aus den Anden. Blätter unpaar fein gefiedert, klein, Blüten unansehnlich, grün, kronenlos, Frucht

etwas fleischig, weil.l. pfefferkorngrolö, beerenartig; in Frankreich gelegentlich in Kultur, nur als Felsen-

pflanzen in warmen, geschützten Lagen in gut durchlässigem Boden zu versuchen von erfahrenen

Pflegern ; Näheres siehe in C. Schneider, III. Handb. d. Laubholzk. L, S. 535.

Märlea platanifölia siehe A/cinf^'ium.

Marsdenia (Cioniira) erecta (Cynänchum erectum): ein an Solanum Dulcamara gemahnender, wenig
zierender, aufrechter sommergrüner Halbstrauch aus SO.-Europa und dem Orient mit gegenständigen
rundlich-herzförmigen blaugraugrünen Blättern und weißlichen Blütenständen; nur für warme sonnige

1-agen mit Winterschutz versuchswert.

Maßholder siehe Acercampestre. — Mastacänthus siehe Caryopleris. — Mastixstrauch siehe /-V.sVo-

cia. — Maulbeere siehe Morus. — Mäusedorn siehe Ruscus. — iMaximowiczia siehe Schisunt/ra.

Maytenus Boäria (AJ. c/iilt'nsis) : immergrüne Celastracee aus Chile, in Heimat hoher Baum, mit

Celaslms verwandt; hei uns noch nicht erprobt und höchstens in Südtirol brauchbar.
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Abb. 31S. Ma/h' ra. kriechend, 3.S—40 cm Durcliiti.

(HlK

Medicago cretäcea, Schneckenklee - 1, egu in i ti o se n. — Niederliegeiid-aufstrebender Halb-
straucli (Abb. 315), bis 25 an, aus der Krim und Taurien. Blätter 3zählig. abwechselnd, somniergrün,
graugrün, alles locker seidig behaart,

Blüten in kurzen Trauben, gelb mit

orange, Mai bis Juni, Frucht halbmond-
förmig-sichelige Hülse; Kultur in war-
mer sonniger Lage in üesteinspartien

:

Vermehrung durch Samen und halb-

reife Stecklinge unter ülas ; Ve r \v e n-

dnng für erfahrene Oehölüfreunde als

hübsch blühende h'elsenpflanze.

Mehlbirne siehe Soi/ms (Gruppe
Aria). — Melsteria cernua siehe En-
kianthus. — Melde siehe Atrip/ex.

Melia Azedarach, Azedarach —
Meliaceen. — Bei uns nur Strauch,

in Heimat (Indien, China) Baum, auch
im Süden, dort nicht seltoi angepfUuizt,

Blätter wechselständig, sommergrün,
groß, doppelt gefiedert, Blüten hlallrot-

lichblau, in langoi Rispen, Mai bis Juni

(bei uns später), Frucht fleischige gelbe

Steinfrucht; Kultur usw. wohl wie
Cednia. aber nur für warme Lagen, im
Süden schöner Baum.

Meliösma— Sab iaceen.— Unsere
Arten sommergrüne Sträucher oder Bäu-
me, Blätter abwechselnd, einfach oder

unpaar gefiedert, Blüten in end- oder
achselständigen Rispen, klein, 5 zählig.

Frucht kleine fast kugelige einsamige Steinfrucht; Kultur in jedem guten nahrhaften Boden in sonniger
Lage; Vermehrung durch Samen (gleich nach Reife), Ableger und halbreife Stecklinge; Ver-
wendung als sehr m bsche Parkbäume oder Großsträucher im Garten, aber Winterhärte noch zu er-

proben. Noch weitere chinesische Arten versuchswert.
M. cunelfölia, Westchina, meist strauchartig. Triebe aufrecht, kahl, Blätter einfach, unten anfangs

etwas bräunlich filzig, sehr spitz oboval, Nervenpaare 20—25, Blütenrispen aufrecht, Blüten erst gelblich,

dann weiß, duftend, Juli, Frucht schwarz, warme geschützte Lage; /M. myriäntba, Japan, wie vorige,

mehr baumartig, breit aufrecht. Blätter elliptischer, kürzer zugespitzt, Nervenpaare 24—30, Blüten grün-
licher. Frucht rot; M. Veitchiörum, Mittelchina, Baum, Zweige steif, jung etwas zottig behaart, Blätter

gefiedert. Blättchen 9— 1 \. fast kahl und ganzrandig, Blutenstände hängend, bis 35 cm. Blüten rahmweiß,
Mai, Frucht purpurschwarz, September, schönste Art, aber wohl empfindlichste.

Memorialrose siehe Rosa Wiclniraiana.

Menispermum canadense. Mondsame — M e n i s p e r m a c e e n. — Bis 5 /« hoher
Schiingstraiich aus dem ostlichen Nnrdimerika. Triebe jung behaart, Blätter abwechselnd,

somniergrün, einfach, stuinpflappig, schön grün. Blattstiele lang, dem Grunde schildförmig

eingefügt. Blüten klein, zweihäusig. grünlichweil.l. in traubigen Rispen im .luni bis Juli, Fruciit

nierenförmige. schwärzliche, bereifte Steinfrucht. Fruchtstand wie kleine Weintraube, Sep-

tember; Kultur in jedem guten Gartenboden, im Norden in sonniger Lage; Vermehrung
durch Samen, Ableger, reife Stecklinge; Verwend ung als hübscher Schlingstrauch für

Bekleidung von Lauben. Wänden. Bäumen. Festons. — Noch schöner und üppiger ist M.
daur/cu/TJ, Sibirien..Mongolei.China, sehr ähnlich. Blätter rot gesäutiit,deutlicher schildförmig.

Menispermum carolinum, orbiculätum und virglnicum siehe Cocculus.

Menodöra scabra — I e a c e e n. — Kleiner, bis 25 cm hoher, fein rauhlich behaarter Halbstrauch
aus dem mittleren Nordamerika, der an Linuin erinnert und kleine, gelbe Blüten hat, nur für ernste Ge-
hölzfreunde in warmen, trockenen, sonnigen Lagen im Alpinum versuchswert; im allgemeinen zu heikel.

Menziesia caerulea, empetriformis und taxifolia siehe Phyllodocc.

Menziesia pentändra — H r i c a c e e n. — Bis meterhoher, sommergrüner Strauch aus Japan, Blätter

einfach, unterseits mit angedrückten Schuppenborsten, Blüten glockig, weißgrün, an den Spitzen vor-

jähriger Zweige gebüschelt, Juli, Staubblätter 5, Antheren etwas hervorragend, I-rucht 5klappige Kapsel

;

Kultur usw. etwa wie lirikiantliiis im Moorbeet. — Außerdem in Kultur M. glabella {Aza/('as:/ri/m

Piirpusii Hort.), nordwestl. Nordamerika, Blüten länglich krugförmig, die H— 10 Staubblätter einge-

schlossen, Staubfäden behaart, und M. pilösa \M.globuldns), südöstl. Verein. Staaten, wie vorige, aller

Staubfäden kahl, Blüten gelblich mit rot.

Menziesia polifolia siehe l>al>occia.

Merätia siehe ChiitiorHinlliiis. -- Mespilus, hierunter siehe nur M. germanica. Leider wird der Name
.WcspUiis zuweilen für Crataegus angewendet. — Mespilus arbittifolia und M. erylhrocarpa siehe Aronia.
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Abb. 316. Mi(rop/os!<a a/l)csreiis. 50 cm. . Piirpii>

Mespilus germanica, Mispel F^osaceen. — Bekannter, sparrig-breitverästelter.

huschiger, Sdnimcrgrüncr Strauch oder kleiner Baum aus .Mitteleuropa und dem Orient.

Blätter abwechselnd, einfach. Falliten

einzeln, an den linden beblätterter

Kurztriebe, weil.'), bis 5 cm breit. Mai.

l'rucht zuletzt braun, nach I-rostge-

niel.ibar; Kultur in jedem guten.

durchlässigen Gartenboden in son-

niger Lage; N'ermehrung durch

Samen. .Ableger oder N'crcdlung der

1-ormen auf Crataegus oxyacuntlia:

\'e rwendung im F-'ark in Qehölz-

gruppen. auf sonnigen Hängen, als

Pruchtstrauch geschätzt die sogen.

,. Konigsmispel", f. gigantea. —
Bei var. argenteo-variegata sind die

Blätter hübsch weil.! und rosa ge-

zeichnet.

Mespilus grandiflöra und M. Smi-
thii siehe Cralacnicspiliis, — Mespilus
japönica siehe Eriobolliryci.

Metaplexisjapönica (M.Stauntonii,
M. c/iiiiensis Decne., L 'roslelma c/iinen.sist

— Asclepiadaceen. — Schliiigstrauch bis 3 m. aus Nordchiiia, .lapan, Blätter sommergrüti. gegen-
ständig, einfach, tief herzförmig, spitz, sattgrün, Blüten zienihch unansehnlich, traubig-rispig, Juli bis

August; K ul t u r in jedem guten Gartenboden in warmer Lage; Vermehrung durch Samen, krautige

Steckhnge und Wurzelteikmg; Ve r w en d u n g für Qehölzfreunde als hübsch belaubter Schlingstrauch,

sehr selten echt, fast stets geht die Staude Cynanchiiin H'i/fordii dafür.

Michelia {Magnolia) compressa : nordiapanische M a g n o 1 i a c e e , immergrüner Baum, magnolien-
artig, Blätter etwa 7— 8 cm lang, länglich oboval. glänzend grün, ganzrandig, kahl, Blüten wie kleine

.Magnolien, aber achselständig, gelb, duftend, Qynoeceum lang gestielt, mehr als 2 Ovula in jedem Ovar-
fach, Frucht zapfenartig, Samen wie Magnolia: Kultur usw. etwa wie Magnolia grandiflöra.

Microglössa [Amphirapiss albescens (Aster cabulicus), Rutenaster— Co m p o s i t e n. — 0,5— 1 m
hoher filziger Halbstrauch aus dem Himalaya (Abb. 316). Blätter abwechselnd, sommergrün, einfach,

Blütenköpfchen lila mit gelber Mitte, klein, aber zu breiten Doldenrispen vereint, Spätsommer; Kultur
in sonnigen warmen Lagen in durchlässigem Boden; Vermehrung durch Samen, Teilung und Sommer-
stecklinge; Ve r wen d u n g nur für Qehölzfreunde in üesteinspartien, Winterschutz, friert meist zurück.

Micromeles siehe Sorhiis (Gruppe Micromeles\. — Microtneria siehe Satureja. — Microptelea par-
vifolia siehe L'linus parvifolia. — Microrhämnus siehe Rhamnelhi.— Milletia japönica siehe U'istaria.

— Mimösa siehe Albizzia. — Mispel siehe Mespilus. — Mistel siehe Xiscam. — Mönchspfeffer siehe

Vitex.— Moghänia siehe Fleniingia. — Moiirodendron siehe Halcsiu. — Molticia petraea siehe ..Unsere

Freilandstauden". — Molucella siehe Ballota. — Mondsame siehe Menispermum. — Moorbeere
siehe Vaccinium uliginosum. — Moosbeere siehe WicciniumOxycoccus. — Moosrose s\ehe Rosa centi-

folia mu.'ycosa. — Moosheide siehe Pliyllodoce. — Morella siehe Myrica. — Morocarpus siehe Debre-

gedsia.

Mörus"), Maulbeere — Moraceen. — .\\ilchsaftführende, sommergrüne, baumartige

Sträucher oder Bäume, Blätter abwechselnd, groß. derb. Blüten unansehnlich, grünlich, die

weiblichen Blütenstände zur Fruchtzeit zu einer saftigen Scheinfrucht auswachsend i.Waul-

beere); Kultur in jedem nicht zu feuchten, gut durchlässigen Gartenboden in sonniger,

warmer Lage, besonders in Jugend Schutz, im rauhen Norden nicht hart,- \ermehrung
durch Samen. W'urzelstecklinge, .Ableger; die Formen auf ,\fo/7/,s- alba veredeln: X'erwen-
d u n g als Zierbaum oder Strauch besonders zu empfehlen .U. acidosa: M. alba wird im Süden
des Gebietes als Seidenraupenfutterpflanze und der Früchte halber seit alters kultiviert.

M. acidösa (.VF. .stylosa, M. alba var. stylosa, M. longistylus. .\L Japönica. .\\. Cavaleriei.

M. bombycis, M. /(agayamaeK China. iTschili bis ^unnanl. Strauch, 1 bis .^ (bis 7i /;/, von
alba abweichend durch die reichere Behaarung aller Teile und vor allem die von einem den

Narben gleichlangen Griffel gekrönten Ovare. Scheinfrüchte breit elliptisch, glänzend schwarz,

sehr wohlschmeckend, im .Arnold .Arboretum hart; schon als niedriger Strauch reich fruch-

tend, für uns wertvollste .Art I; M.alba, Orient (? ob China), rundlichsparrig-verästelter l^aum.

bis 12 III, Blätter variabel, sehr bald kahl, dünner als bei nigra. F-rucht süß. rot oder weiß.

Narben sitzend, von Formen zu nennen : var. pendula. Zweige stark hängend, var. pyranii-
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Abb. 317. .Wiuiüenheckia axillaris, etwa 40 cm Durchmesser
des Rasens, (['hol. A. Purpus, Kew Oa^üt.^^.)

dalis. Wuchs pyramidal, var. tatdrica u\\. tatarica\. Wuchs strauchig, nicht dasselbe wie

var. miilticaiilis \.\\. multicaulis. \\. cucullata). welche Form auch mehr Strauch ist. aber

mehr minder blasig aufgetriebene

Blätter hat; var. venosa ivar. ner-

vosa. W. urticaefolia). Blätter mon-

strös. Nervatur stark vorstehend;

var. aurea. Winterzweige und jun-

ges Laub goldgelb; var. glolwsa.

Krone kugelig, dicht; var. constan-

tinopolitanu (.11. byzantina). Krone

dicht gewunden, knorrig verästelt;

M. cathayäna, Mittel- und Ost-

china. Strauch oder Baum, bis 1 .?///.

Triebe. Blätter, besonders unten, und

Blattstiele reich behaart, sonst wie

fl//>fl. besonders durch die dünn zylin-

drischen, kaum 7 nun dicken Schein-

früchte abweichend; M. mongöli'
ca [M.alba var. inongolica). China

(Tschili bis \'unnani. Strauch oder

kleiner Baum, ausgezeichnet durch

herzförmige, lang geschwänzte Blät-

ter mit grannenzähniger Serrat ur und

deutliche Griffel; M. nigra, West-

asien, Blätter derber, mehr herzförmig als bei alba. Frucht schwarz, seltener in Kultur und

nicht so hart, aber hübsch belaubt; I\\. rubra, O. -Nordamerika, mehr ///X''/'(/-ähnlich. Blätter

oberseits rauh, unten stärker behaart, Frucht rot. härtere Art.

Aloschusrose siehe Rosa mosckala,

Muehlenböckia axillaris l.U. nanu Hort.) — Po 1 y go ii acee n. — Niedrige verworrene Polster

bildender, dünntriebiger Strauch (Abb. 31 7i aus Australien, Neuseeland, Blätter abwechselnd, sommer-
griin, winzig, rundlich. Blüten unscheinbar; Kultur in wannen Lagen, halbschattig, in durchlässigem

Boden mit Winterschutz; Vermehrung durch Ausläufer; Verwend ung nur für erfahrene Oehölz-

frcunde, hat aber in Petersburg sich unter Schutz im Freien gehalten. Gleiches gilt für die sehr ähn-

liche .1/. coniplexci; beide gehen auch als M. adprcssa und M. vurians, die echt nicht in Kultur sind.

Myginda myrtifolia siehe Piicliysliitia Myr-^inites. — Mylocäryum ligustrinum siehe Cliftonia

inoiiopliyllu.

Myrica, Wachsmyrte, Ga=
gel — Myricaceen. — Sommer-
oder wintergrüne, aromatische Sträu-

cher, P)lätter abwechselnd, einfach

oder fiederteilig, Blüten unschein-

bar, ein- oder zweihäusig. in achsel-

ständigen Kätzchen,! -nicht trockene

Steinfrucht; Kultur usw. siehe

.\rtcn.

M. (Comptönia ) asplenifölia
( Comptönia pcregrina). Farnmyr-
te, Nordamerika, (i.5 bis 1 ni hoher,

ausläufertreibender Strauch (Abb,

.^isi. Blätter sonimergrün, fieder-

lappig, ,4,sy;/('/7////// -ähnlich, l'rucht-

stände holzig; Kultur in leichtem,

sandigem, trockenem Boden, liebt

etwas Schatten und geschützte Lage;

X'ermeh rung durch Samen (nacii

Reifet, Ableger (in moorigem Boden I.Stecklinge unter Glas, interessanter Zierstrauch für Garten

und Park; zu Muskau (Lausitz! hart, grolk Flächen überziehend.— M.iA'foA^V/rti caro/inen-

Silva Tarouca-Schncider, Insere lri.iland-I.auhgeliül/c, 2. Auflagt.-. 18
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Abb. 319. Myricci caroliiiensis. nordamerikanische Wachsmyrte, 1,5 m. lOrig.; Hort. Viimorin, Les Barres.)

sis (,U. pcnnsylvanica, M. cerifera der meisten Gärten i. Ost-Nordamerika ibis Neufundland).

Strauch bis 1,5 m (Abb. 3191. Triebe behaart, Blätter meist sommergrün, stumpf lanzett-

lich oboval. trübgrün, unten meist behaart und drüsig. Früchte grauweil.'), etwas grölJer als

bei cerifera. September bis Frühjahr; härter als die bei uns nach Purpus kaum echt in Kultur

befindliche M. cerifera, südöstl. N'erein. Staaten, baumartig, recht aromatisch. Blätter

Wintergrün. 1-rucht mit weißem W'achsüberzug (viel Wachs lieferndi; liebt frischen, etwas
torfigen, gut durchlässigen Boden; X'ermehrung durch Samen (Herbst unter Glasi selten

echt. — M. Gate fGale palustris; Myr. palustris). Nord- und nördliches .Mitteleuropa.

Nordamerika,Nordasien,o..^bis Iw. Blätter sommergrün,verkehrt lanzettlich, gezähnt, glänzend

grün, unterseits behaart und drüsig; Blüten vor Blättern im April. Frucht golddrüsig, nicht

bewachst, September. Kultur in feuchtem AVoorboden. X'ermehrung durch Ableger.

Myricäria germanica (Tcimurix germanica). Rispeistrauch, Uferheide — Ta-
maricaceen. — Rutig verästelter, aufrechter. O.fi

—

2 m hoher Strauch aus Huropa und
Westasien. E-ilätter klein, schuppig, graugrün, abwechselnd. Blüten in endständigen Schein-

trauben, klein, blaßrot oder weißlich, .luli bis August; Kultur in gut durchlässigem, aber

feuchtem Boden (L'fergeröll usw.i. in sonniger Lage; N'ermehrung durch Samen und reife

Stecklinge; X'erwendung in geeigneten Lagen, in Blüte recht hübsch. — Robuster ist die

ostasiatisch-chinesische M.dahürica, die besonders an Seitentrieben blüht, bis September.

Myrobalane siehe Prunus cerasifcra. — Myröxylon siehe Xylosma.

Myrsine africäna — Myrsinaceen. — S\\\ Ardisia verwandter, imniergrüiier, kleinblättriger

Strauch aus Zentralchina bis Östafrika 0,.3—0,75 m. Triebe behaart, kantig. Blättchen abwechselnd, rund-
oval, kaum über 1.2 cm. kahl, glänzend grün, Blüten 2 häusig, unscheinbar, grünlich, zu i—6 in achsel-

ständigen Büscheln, Beeren dickoval, klein, stunipfrot; dürfte aus chinesischem Samen ziemlich hart und
dort zu verwenden sein, wo Arc/isia sich hält.

Myrtus communis, Nlyrte: bekannte Kalthauspflanze, die in Südtirol nach Dr. Pfaff gelegentlich in

Freilandkultur angetroffen wird. Im Mediterrangebiet verbreitet. — Myrtus Vgni siehe I^^n/.

Nachtschatten siehe Solanum.

Sagelia (Cotoneäster und Ameldnc/iien denticuläta und .N'. Pringlei sind Cotoneasler- ähnWche
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Pomaccen aus Mexiko, die bislier bei uns noch nicht in Freilandkultur versucht wurden und sehr

trockene, sonnige Lagen in Kalkboden verlangen; nur für südliche Gegenden.

Nandina domestica — Berbe r i d ac cen. — Bis 2 rn hoher, japanischer, somnier- (in England
inimer-igrüner. kahler Strauch. Tracht an Bambus erinnernd. Blätter abwechselnd, 3fach gefiedert, grün
oder rötlich, Blüten klein, in großen, vielblütigen, endständigen Rispen, weißlich, Juni bis .luli. Frucht
rote, erbsengroße Beere; Kultur in jedem guten Boden in halbschattiger, frischer, warmer Lage;
Vermehrung durch Stecklinge unter Olas, Ausläufer und Samen; für Qehölzfreunde in warmen Ge-
bieten interessant, da im Herbst schön rote Laubfarbe, in rauheren Gegenden guten Winterschutz.

Ne/7//a, Traubenspire — Rosaceen. - Sommergrüne Straiicher. Blätter abwechselnd,

gelappt. Blüten glockig oder röhrig. weil.! oder rot. in Trauben, an P/iysoairp/is erinnernd,

aber 1-rucht nicht aufgeblasen; Kultur in jedem guten Gartenboden in sonniger warmer
Lage, im Winter Bodendecke; Vermehrung durch Samen (Herbst) und krautige Steck-

linge; Verwendung als sehr schöne Blütensträuclier auf Rabatten und als N'oipflanzung.

N.affinis, Westchina, steht loiiffcniceniosa nahe, aber Triebe kahl, Blätter breiter,

fast kahl, Trauben kürzer, Blüten rötlich. Kelch oft borstig und Ovar ganz behaart; N. lon-

geracemösa, Westchina, aufrecht, bis über .? ni. Triebe kahl. Blätter spitz eilänglich. ein-

geschnitten gesägt, aber kaum gelappt, unten etwas behaart. Blütentrauben einzeln, bis

10 CHI. Blüten rosa, röhrig-glockig, .luni bis .luli. sehr hübsch, so hart wie N. sinensis,

.Wittelchina. kleiner, Blätter meist gelappt, fast kahl. Trauben kürzer. Blüten an Ribcs sari-

^iiüia/in erinnernd, schon ab Mai; N. thibetica, Westchina, wie lon_i;eraccinosa. aber

Blätter herzförmig, leicht gelappt, unten behaart. Kelchröhren oft borstig, Ovar seidig,- N.

thyrsiflöra, Himalaya. kaum bis 1 w. Triebe kantig, kahl. Blätter herzeiförmig, langzuge-

spitzt, meist .^ lappig. Blütentrauben end- und achselständig, rispig gehäuft. August bis Sep-

tember, empfindlicher.

Seillia amurensis, M. opulifolia \huI N. Torre>'/ siehe l'liysocarpiis. — Negundo siehe Acer Ncgiwdo.

Nemopänthus ( llirioidcs) mucronäta i X. /dsciciildris. X. cunadcnsis). BerKhUlsen — A q u i f o I i a -

ceen. — Bis ?,.}< m hoher, dichter Strauch aus (). -Nordamerika. Tracht ähnlich llcx. Gruppe Prinos,

18'
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Triebe kahl, jung purpurn, dann aschgrau, Blätter länglich elliptisch, stachelspitzig, aber meist ganz-
randig, hellgrün, Blüten achselständig, unscheinbar, weiülich, Mai bis .luni, Früchte schön rot, hängend,

August bisSeptemher;Kul tu r usw. wie
llc'x tprinos); für (iehölzfreunde wegen
der Beeren; wächst in Torfmooren mit
CrpliuUirithus.

Nerium()leänder,0\e&nier—Apo-
c ynaceen. Allbekannter Strauch oder
kleiner Baum lAbb. 81) mit weidenähn-
lichen immergrünen Blättern und wei-
sen, rosa oder roten Blütenständen im
I lochsommer, der aber nur für die Lagen
ganz im Süden desOebietes als Freiland-

pflanze in Betracht kommt.
Netzweide siehe Salix reliciikila.

Neviüsa alabamensls, Schnee-
locke — Rosaceen. — Zierlicher, aus-

gebreitet übergeneigt verästelter, bis

über meterhoher. sommergrünerStrauch
(Abb. ,^20), Blätter wie Rl'iodotyi'os. Blü-
ten ziemlich unscheinbar, ohne Krone,
aber mit vielen weil.!en Staubgtfäüen in

beblätterten Scheintrauben Juni bisJuli.

I-rucbt trockene Schließfrucht; Schnitt

nach Bedarf gegen das Frühjahr ; Kultur
usw. wie oben bei AW///(/.aber härter; in

der Heimat als Treibstrauch geschätzt.

Noaea spino^issima [Haloi^clon spi-

nosissimuiin: mit Siilsola verwandter
kleiner Dornstrauch der Chenopodia-
ceen aus Griechenland und Vorderasien,
wo er trockne Felshänge bewohnt: für

warme Lagen in Qesteinsanlagen, aber
ohne Zierwert.

Nothofagus antärctica var. ullgi-

nösa: bei uns nur in wärmeren Lagen
versuchswerter und strauchig bleibender

kleiner Baum (Abb. 321) aus dem süd-
lichsten Südamerika, Blätter abwech-
selnd, sommergrün, klein, gezähnt, Blü-

ten und Früchte ganz ähnlich wie bei

huius: nur für erfahrene Pfleger; auch
die immergrüne \. Cuniüiighamii soll in

Kultur sein.

Notospärtium Carmichaeliae: binsenartige Leguniinose aus Neuseeland, die sehr hübsch in

kleinen dichten violetten Trauben blüht, aber für uns höchstens ganz im Süden (an warmer Wand) ver-

suchswert erscheint.

Nulibaum siehe Jug/iins. — Suttällia siehe (hmaionia. — Nymphenbaum siehe Nyssa.

Nyssa sylvätica (N. nuiltiflöra). Tupelobaum, Nymphenbaum - Cornaceen.
— In Heimat (0.-Nordamerika) Baum, bis M) m. Blätter sommcigrün. wcchselstandig. ein-

fach, spitz oboval, ganzrandig, Blüten zweiliäusig. unscheinbar, männliche in gestielten

Köpfchen, weibliche zu 2 bis 8 sitzend. Frucht blauschwarzc. bitter schmeckende Steinfrucht,

Herbst; Kultur in gutem, feuchtem Boden in geschützter Lage, fast ganz hart; kaum zu

verpflanzen; Vermehrung durch Samen (nach Reife, keimt erst im zweiten .lahre). auch

Ableger; Verwendung für den Park, da schön glänzend grün belaubt und wundervolle

scharlachrote Herbstfärbung, selten, .letzt auch in Kultur die mittelchincsische N. sinensis,

Blätter stumpf grün, elliptisch. Frucht bläulicher.

Odostemoa siehe Mahonia. — Ölbaum siehe Olea.

O/ea, Ölbaum, Olive — Oleaceen. — Immergrüner Strauch oder Baum aus dem .Mediterrangebiet

und Orient, Blätter gegenständig, weidenartig, silbcrschülfrig. Blüten rispigtraubig. achselständig, klein,

weiß, duftend, Mai bis .Juni. Frucht Olive; Kultur nur im Süden des üebietes, dort die wilde Form
var. Oleaster [O. siht'stris}. als dorniger Strauch in Macchien usw. Für uns sonst belanglos.

Olea Aquifollum, O. ilicifolla und O. myrtifoUa siehe Osmantlius. — Oleander siehe Neriuni.

Oleäria Haästli, Olearie — Compositen. — Bei uns bis reichlich meterhoher, immergrüner, weiC-

filzig behaarter Strauch aus Neuseeland (Abb. 322), Blätter einfach, ganzrandig, eiförmig, Blütenköpfchen

Abb. 321. A'ütliofagus antärctica var. a/ii;inc^

(l'hot. .\. I'urpus. Kew Oardens.)

1 .80 m.
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Abb. 322. Oleüna ilaastn.

weißlich, in endständigen Doidenrispeii, August bis September: Kultur in wannen sonnigen geschützten
Lagen in durchlässigem Boden; Schnitt auf Entfernung der Fruchtstände beschränkt, falls nicht ein

Zurückfrieren ein stärkeres Schneiden
bedingt; Vermehrung durch Samen,
reife Stecklinge oder solche angetrie-

bener Pflanzen; Verwendung nur in

Weingebieten, hält in Heidelberg aus,

Schutz gegen Wmternässc. - O. nutn-
mularifolia mit rundlichen, dicken, sit-

zenden Blättchen soll nach \V. Kessel-

ring in St. üallen hart sein. Jedenfalls

zu versuchen.

Olive siehe O/eci. — Ölweide siehe

//aeuf^niis.

Onönis fruticösa, Hautiectiel —
Leguminosen. — Bis öOr m hoher, ver-

zweigter Strauch (Abb. 323l, aus SW.-
Europa, Algier, Blätter abwechselnd,
sommergrün, 3 zählig, fast sitzend, Blätt-

chen länglich, gezähnt, Blüten traubig

gehäuft, hellrosa mit karmin, Juni bis

August, Fruchthülse zweiklappig; Kul-
tur in jedem guten leichten, durch-
lässigen, etwas steinigen Gartenboden
in warmer, s mniger Lage; Vermeh-
rung am besten durch Samen (Frühjahr

unter Qlas). auch Stecklinge von ange-
triebenen Pflanzen; Verwendung auf

Felspartien und Rabatten für Gehölz-
freunde, sehr hübsch in Blüte. — Zier-

licher, kleiner, mit gestielten Blättern

und rundlichen Blättchen und paarigen
gelben Blüten ist die zärtlichere O.ara-
gonensis, aus Spanien. Algier, und mehr^halbstrauchig O. rotundifölia, südl. Mittel- und Südeuropa,
alle l'eile drüsenzottig. Blüten rosa.

Onösma fruticösum: Kleinstrauch der Boraginaceen aus Kreta mit weißgelben Blüten. Bei uns
anscheinend noch unerprobt. — Op/opana* siehe F.cliinopanax. — Opuläster siehe P/iysorcirpiis. —
Opüntia siehe ..Unsere Freilandstauden". — Orangenblume siehe Choisra. — Orangenkirsche siehe

Ide'-ia. — Oregonpflaume siehe Osnuironin. — Oreodäphae siehe Unibellularia.— Oreophilam vrtifolia

siehe Pucliysliimi Mvrsiniles.

Orixa Japönica (Othc'ra. Cclastnis oder Hex Orixa, Evodia ramißora), Orixa —'Ru-

taceen. — Bis 2 m hoher, aufrech-

ter, sommergrüner, schön belaubter,

etwas unangenehm aromatisch rie-

chender Strauch (Abb. .^2-11 aus Ja-

pan, Blätter einfach, abwechselnd,

durchscheinend gepunktet, glänzend

hellgrün, länglich -oboval, stumpf-

lich, Blüten grünlich, zweihäusig,

aus altem Holze. .Mai. 1 "nicht in 4

Teilfrüchte zerfallend; Kultur in

jedem guten Gartenboden in nicht zu

rauher Lage, halbschattig ; \'e rm e h-

rung durch Samen, Ableger und

Wurzelschnittlinge; N'erwendung
im Garten und Park als L'nterholz.

Orphanidesia gaulthcrioides: ein

/;p/^l,W('(; - artiger, im alpinen Pontus
unter Rhododendren wachsender Klein-

strauch, der anscheinend bei uns noch
nicht versucht wurde.

Osagedorn siehe Madtira. — Osiris

siehe HclHin<;ia.

Osmänthus, Duftblüte — Oleaceen. — Bei uns Sträucher. Blätter gegenständig,

//t'-v-artig, immergrün, lederig. Blüten in achsel- oder endständigen Büscheln. weilJ. röhrig.

Abb. 323. Ononis fruliiOüu, 50 cm. d'lioi. A. l'urpus.)
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Alib. 324. Ori.ni Jciponlai. 1,60 m hoch, 2,50 /ii Durchmesser.

duftend. Frucht ovale, blauschwarze oder violette Steinfrucht: Kultur wie /lex Ac/iii/olium.

Vermehrung durch Samen und halbreife Stecklinge im Sommer unter Glas. Veredlung auf

IJoiisIrmn ovaliloliiim ist nicht zu

empfehlen! Kultur als prächtige Im-

mergrüne in geschützten Lagen wie

llcx; sollten mehr erpnjbt werden.

O.Aquifölium (ÜleaAquifolhim

.

OIca iluijölia). Japan, bei uns kaum
über 2 tu. Triebe fein behaart. Blätter

oval oder elliptisch, meist mit 2 bis

4 Dornzähnen jederseits. wie Abb.

.^2.S (die sog. var. ilicifolitis). an alten

Pflanzen ganzrandig. bis d cm, Blü-

ten zu 4 bis .T achselständig. Röhre

tief geteilt. Lappen zurückgebogen,

•luni bis.luli. I-rucht blau. var. myrti-

fd/ii/s (Olea niyrti/oliaJsieWi die ganz-

randige .Mtersform dar. var. atro-
purpüreus ivar. ilicifoliiis piirpu-

rt'iis). .Austrieb purpurn, später Blät-

ter schwärzlich grün, gilt als här-

teste Form; O.armäfus, Mittel- und Westchina, steifer Strauch.Triebegrauweil.l. Blätter läng-

lich lanzettlich, bis 1.^ cm, entfernt grob dornzähnig. stumpf dunkelgrün, unterseits fein ge-

punktet, kahl. Blüten rahmwciü. kurzriihrig, achselständig. September. Frucht dunkelviolett,

soll Schatten wie Sonne vertragen, für Felsgärten; O. Delaväyi, Westchina, bis 1 m,

Triebe behaart. Blätter eielliptisch. meist scharf gezähnt, glänzend dunkelgrün, unterseits

dunkel gepunktet, bis 2.,s cm. Blüten endständig zu .5 bis s im .\pril (bis .Waii. reinwelL».

langröhrig. Frucht blauschwarz, reizende Art; O Fortünei iü. Japon/ciis, 0. ilicifoliiis Hort.

zum Teil), ist eine Hybride zwischen Aqiiifolium und dem nicht harten //-fl^z-fl/z^. Blätter

trübgrün, meist mit s 10 kleineren Zähnen jederseits; empfindlich.

Osmarönia (Nuttällia) cerasiförmis, Oregonpflaume — Rosaceen. Steif

aufrechter Strauch oder kiemer Baum bis ."^ m. aus .\W. -.Amerika. Ausläufer treibend. Blätter

abwechselnd, sommergrün, einfach, dunkelblaugrün, unterseits grau. Blüten zweihäusig,

gelblichweil.i. in kurzen nickenden

Trauben vor Blattausbruch. April

bis .N\ai, gut duftend; Früchte blau-

schwarz, wie kleine Pflaumen; Kul-

tur in gutem, frischem, humosem
Boden in warmer, sonniger oder

halbschattiger Lage; \'ermehrung
durch Samen. Ausläufer. Ableger

und krautige Stecklinge; Verwen-
dung als interessanter Zierstrauch

für (jarten und Park, leidet aber in

Blüte leicht durch Spätfrost, sonst

recht hart.

Osteomeles Scbweriaae (O. im-

thyllid'folia Hort.). Steinapfel — Rosa-
ceen. — Breiter, bis 2 in hoher Strauch

aus Westchina, Triebe kurz, grau be-

haart, Blätter abwechselnd, sommer-
grün, unpaar fein gefiedert, Paare 8 bis

15, Blättchen zuletzt fast kahl, Blüten

klein, doldenrispig, weiß, Mai bis Jimi,

Frucht reichlich erbsengroß, klein, blau-

schwarz, mehlig, September bis Oktober;
Kultur am besten als l-elsenpfjanzc in durchlässigem Boden und warmer sonniger Lage;Vermehrung
durch Samen mach Reife), halbreife Stecklinge unter Glas. Ableger: \'eredlung auf Cotoneaster nicht

zu empfehlen; Verwendung in Qesteinsanlagen, wie im Garten, in rauhen Lagen etwas Winterschutz.

Abb. .325. Osmdnllws Aqiiifölium var. ilicifölius, 1 m.
(I'hot. .\. I*iirpu>. I
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Abb. 32b. Ollionnopsis chcirifoliu. il'hoi. A. I'urpus.)

.:,><^..

Osterluzei siehe Arisloloclüa.

Ostrya, Hopfenbuche — Betulaceen — Hainbuclienartige. bis 15 /// hohe Bäume
mit rauher, kieiiischuppiger Borke, die männlichen Blutenstände jedoch nackt überwinternd.

Fruchthülle sackförmig, die Frucht

einschließend ; Kultur usw. wie

Carpifius.

O. carpinifölia ((). virginiana

var. carpinifölia , 0. vulgaris), süd-

liches A\ittel-. Südeuropa von Ita-

lien ostwärts und W'est-Kleinasien.

Triebe ohne Drüsenliaare. Blätter zu-

letzt unterseits bis auf .Achselbärte

und Rippe kahlend. 1-ruchtständc

meist über 4,.s cm lang; O. \irgi'

niana (O.virgiiiical, O. -Nordameri-

ka, ähnlich, aber Triebe stets ohne
Drüsenhaare. Blätter spitzer, auch

jung oben kahl; O. japönica l(J.

virginica var. japönica. (). italica

var. virginiana W'kl. zum Teil). Ja-

pan. iWittelchina. stärker behaart

auf Trieben und Blattunterseitcn. Fruchtstände meist kürzer, gilt als vielversprechend.

Ostryöpsis Davidiana, Scheinhopfenbuche — Betulaceen — Haselnußähnlicher Strauch aus
Nordchina und der Mongiilci. bis .3 ///. WiiitiTknospen''stunipf, Blätter herzeiförmig, fast lappenzähnig,

unterseits behaart, Nüßchen ganz in

röhrig vorgezogene Hülle eingeschlos-

sen, kopfartig an Stiel vereint; Kultur
und Vermehrung vielleicht wie Cory-
liis; Verwendung im Garten und Park
in geschützten Lagen. Sehr interessant

O. nöbilis, Gebirge von Westyunnan,
bis 4 in, Blätter größer, bis 12 : 10 cm.
unterseits dick braunfilzig, Nüßchen
mehr lockertraubig vereint, in Schott-

land in Kultur.

Othera japönica siehe llc.x.— Othe-
ra Orixa siehe On'.\ii.

Othonna crassifölia Harvey [O.ca-
pt'iisist. eine alte Kalthauspflanze, soll

sich zuweilen jahrelang in Südtirol im
1-reien halten lassen.

Othonnopsis chelrifölla: algerische

halbstrauchige Coniposite wie Abb.
.?2h, Blätter zungenförmig, dicklich,

bläulich bereift, Blüten achselständig

gelb, Mai; für erfahrene Pfleger und
warme sehr sonnige trockne Lagen in

Felspartien.

Oxelbirne siehe Sorbus intermedia.

Oxycöccus siehe Vaccinium.

Oxydendrum arböreutn (An-

lini/ncda /Lyofiia / arhorcaj. Sauer'
bäum — Hricaceen. — Baum-
artiger Strauch oder kleiner, bei uns

kaum über .S /// hoher Baum (Abb.

.5271 aus O.-Nordamerika. Blätter

gegenständig, sonimergrün. einfach,

Ijliiten wcil.i.in bis 20 rm langen Ris-

pen, .liini bis .\ugust. I'rucht .Sklap-

Khw ,-,- ,^ , ^ I. c I , P'J^e Kapsel; Kultur in nicht zu
Abb. .12/. (i.xvuenarum (irboreiim.ifMKUyAum. ?: in. '

,
' ,,

, , . , ,,

ii'hot' ,\ i'urpiis Mori iic"i- w.'.iKr I
schwcrcm (jarteuboden m halb-
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schattiger, warmer I-age; Vermehrung durch Samen. Ableger und Stcckhnge wie Rho-

dodendron: Verwendung als schön blühender Strauch für warme Gegenden.

Oxylobus [Afjenituni) arbutiföUus
— Conipositen — Mexikanischer (je-

» , hirgsstraueli \viL'Abb.328mil\vcilJlichen

BlütcnköpfclKii; Kultur usw. etwa wie
luipdloriiiin.

Ozothämnus iPela/o/^pis) rosma-
rinifölius {Heliclirysum diosmue/oliiim

oder rosniurini/oliuni), Strauchimmor-
telle: iiinuergrüiKT. australischer C'(/,s-

5/fl/V;- ähnlicher Strauch, mit linealen

drüsigen Blättern und weiUen Bliiten-

köpfchen in EbensträulJen, für den das
bei dieser Gattung üesagte gilt; emp-
findlich.

1 .«c^
I Kjiaci.-'^gH'JWgyja'WWUlWM^WF <J^

Pachistimaf^'K\\i:Pachystima\Pacli\'-

t1 SÜSi^^ ^iiKiHK/f3Hpr!^W3i^3l^9^ j( stigmui.— Pachyrrhizuss\c\\e['uerana.

- -'^^ -J-J" J*JJ!*r~~*^^ir' Pachysändra terminälis —
E u p h () rb i a c ccn. — Niedriger,

immergrüner, staudenartiger Halb-

strauch I.Abb. 2.S| aus .lapan. Aus-

J ^^^^^^M^k^^^^^^^^BHfi^^ laufer treibend. Blätter abwechselnd.
—^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^Bi

einfach, glänzend grün, rhombisch-

oboval. im oberen Teile grob ge-

zähnt. Blüten weil.ilich grün, duftend,

endständig, April: Kultur in jedem frischen Gartenboden, am besten in halbschattiger Lage;

N'ermehrung durch Teilung und V^'urzelschnittlinge; N'erwendung als wertvolle Halb-

schatten- imd Einfassungspflanze. Die var. variegata hat weil.ilich gestreifte Blätter. — P.

prociimbens aus O. -Nordamerika hat längere, seitenständige, mehr purpurliche Blüten-

stände, ist nicht ganz kahl, sonimergrün. blüht etwas früher und ist eigentlich eine Staude.

Pachystima (Pacliystigma) Myrsinites (Myg/ndu und Orcophila niyrtifoliaj. Dick-
narbe — Celastraceen. — Niedriger, ausgebreiteter, bis 0.5 /;/ hoher, immergrüner
Strauch, aus NW. -Amerika, an Evonynuis kewensis gemahnend. Blätter gegenständig, breit

elliptisch, bis 2.5cm. Blüten rötlich, unansehnlich. Frucht einsamige Kapsel; Kultur in gut

durchlässigem Boden in schattiger, trockener Lage; N'ermehrung durch Samen. .Ableger,

reife Stecklinge unter Glas; X'erwendung für üesteinspartien. in Kultur selten, aber sehr

anpflanzungswert, vor allem P.Cänbyi ausX'irginia. mehr niederliegend, wurzelnd. Blatter

schmäler, fein gezähnelt. kaum über 1.2(7//, in sehr rauhen Lagen leichten W'interschutz.

Pädus siehe unXer Prunus (Gruppe Pailus).

Paederia Wilsönii: hochschlingende Rubiacee aus Mittelchina. Triebe behaart, Blätter lang-

gestielt, gegenständig, Wintergrün, eilanzettlich. Blüten in achselständigen Rispen, rahmgelb mit pur-

purn, etwas flicderartig, Somnitr; war einige Zeit im Arnold Arboretum, auch bei Hesse, noch zu er-

proben.

Paeönia suffruticösa (P.arbörea, P.Moütan), Baumpäonie— Ranunculaceen.
—Prächtiger, chinesisch-japanischer. 0.5 bis fast 2/// hoher Blütenstrauch (.Abb..?2Qi. Blätter

sommergrün, abwechselnd, meist doppelt dreizählig. blaugrün. Blüten einzeln, groß, einfach,

tiefpurpurn. Ende Mai bis .Jirni. Frucht aufspringende Balgfrucht; \on dieser -Art gibt es viele

Kultursorten, imter denen wir her\orheben: „Athlete". lilaweil.i nut purpurner Mitte, gefüllt,

sehr grol.lblumig. „Bijou de Chusan". weiß, gefüllt. „Elisabeth" feurig rosa, gefüllt, fragrans

ma.xima pleno, lachsrosa. Regina belgica. lachsrosa. ..Souvenir de Ducher". tiefrot. „Triomphe

de Gand". kupfrigrosa; Kultur in recht nahrhaftem, etwas frischhumosem. sehr tiefgründigem

Boden, zur Triebzeit reichlich Wasser, im Winter Bodendecke. Lage warm, sonnig, geschützt

;

X'ermehrung durch \\'urzel\eredlimg auf Staudenpäonien im Spätsommer unter Glas;

Verwendung als herrlicher Blütenstrauch für Rabatten. Gruppen. Einzelstellung. X'orpflan-

zung; in rauhen Lagen etwas W'interschutz. — Sehr interessant sind die chinesischen P. lutea,

Blüten sattgelb, einfach, ziemlich klein, unter Laub versteckt (.Abb. 330i. und P. Delavayi,
Blüten dunkelpurpurn. \'on /-'. /ntea gibt es H\briden mit P. arborea: P. Lemoinei, hierher

die Sorten ..L"Esperance". „La Lorraine" u. a.. die wertvoll sind.
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Abb. 32"). Paeonia arborca. Bauiiipäünic, rüsafarbene, getülUe (iarttnisorti.' 11.6 ///. iOriK..Huri.i'ir,iicnc(;s, N.-r).i

Pallürus Splna-Christl iR/uuiinus Pci/iurus, Zizvp/ius Pa/ii/n/s. P.australis), Stechdorn, Christ-
dorn ^ Rhani nacoc. — Mediterraner, dicht ausjjebreitet verästeltcr üornstraiich oder baumartig.

Zweige mit den verdornten Nebenblättern besetzt, Blätter abwechselnd, sommergriin, einfach, stumpf-

eiförmig, kaum über 5 cm lang, Blüten grünlich, unansehnlich, Frucht braunrot, trocken, kreisförmig

geflügelt; Kultur in trockenen, soiuiigen, steinigen Lagen nur im Süden des Gebietes; Vermehrung
durch Samen (stratifizieren!i, Ableger, Wurzelschnittlinge; Verwendung im Süden als gute Hecken-
pflanze, hält im Weingebiet in geschütz-

ten Lagen bei uns aus, in Aschaffenburg
große Sträucher; härter vielleicht K
orienlälis, Mittelchina, bis 12 //;, Blät-

ter 6 bis 12 cm, deutlich zugespitzt,

Frucht größer, purpurbraun, zierend.

Palmenlille siehe )'ii(ra. — Pänax
horridum siehe Hclünopunax.— Panax
ricinil'olium . P. sessiliflorum und P.

sessilifolium siehe Acdnllwpanax. —
Pantoffelblume siehe Calicohirui. —
Papau siehe Asiniina. Papicrmaul-
beerbaum siehe liroussoiieliu. — Pap-
pel siehe hiputus. — Papyrius siehe

/iroussoiit'lUi. — Paradiesapfel siehe

Malus pumihi. — ParrötiaJacquemon-
tiana siehe Parrotiopsis.

Parrötia pcrsica, Parrotie
- - Hamamelidaijeeii. — l>is ilber

4/wlii)iicr.bauinartij4crStrauciii.Abb.

,5.?1) aus Nordpcrsien. Stammrinde
platancnartigabblätterrid.Hlättcrein- Abb. .1.30. l'acöma lutea, .so cm. (<>
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Abb. .^31 . Parrölia persica, 3 in hoch, 4,50 in Durchtii. iPhot. A. Purrus.i

fach, stumpf oboval-oblong, grobgezähnt, jung rot gerandet, im Herbst sehr hübsch goldgelb

mit Scharlach gefärbt. Blüten gelblich mit roten Staubblättern in kopfigen seitlichen .'Xhren mit

tiefbraun behaarten Hochblättern, im April bis Mai. vor den Blättern. Frucht 2 zellige. gehörnte

Kapsel; Kultur in jedem gut durchlässigen nahrhaften Gartenboden in geschützter Lage,

in rauheren Gegenden in .lugend Winterschutz und später wenigstens Bodendecke: \'er-

mehrung durch Samen. Ableger, krautige Stecklinge unter Glas; N'erwendung besonders

wegen der wundervollen Herbstfärbung im groüen Garten und Park; Holz sehr hart.

Parrotiöpsis Jacquemonliana (P. mvolucnita. Parrdtia Jutquemontiüiia. Pothergilla involucrata\.

Scheinparrotie — Hamam clidacceii. — Der Piirror/a persica ähnlicher, auch sehr an ConVu.s er-

iniicrnÜLT. bis 3,5 /// holier Strauch aus Kaschmir und Afghanistan, unterscheidet sich hauptsächlich

von Pairotia durch rundovale, beiderseits sternhaarige Blätter und die groljen, hellen, häutigen (nicht

dunklen, schuppigen) Hochblätter, die den Blütenstand umhüllen: Kulturusw.wie A/rronV/, aber Herbst-

färbung nur gelb, für Qehölzfreunde in milderen Gegenden.

Parthenocissus (Psödera, Quinäria. auch als AmpelöpMs und Vitis gehend). Wilder
Wein, Jungfernrebe — Vitaceen — Sommergrüne Schling- und Kletterpflanzen, wie

Ampclopsis. aber Zweige ohne Einschnürung über den Knoten. Rankenenden fast stets mit

Haftscheiben, diese zuweilen aber schwach entwickelt. Blätter fingerförmig ?> bis .^ (selten Ti

zählig. Blumenblätter frei, ausgebreitet. I-rüchte blauschwarze oder schwarze Beeren; Kultur
usw. wie Ampelopsis, siehe auch die .Arten; unentbehrliche Schlinggewächse.

A. Blätter einfach, .? lappig oder 3 zählig an selber Pflanze: P. tricuspidäta f\'iris in-

constans, Ampelopsis Veitcliii var. rohiista Hort.. Amp. Hi\^^^/i und Amp. japonica Hort.i.

Japan. Mittelchina. üppige gut kletternde Art. an jungen Pflanzen und an I£ndtrieben Blätter

herzeiförmig, kaum gelappt (dies die P. oder Amp. oder Viris Veitcliii) oder 3 zählig. während

an älteren Pflanzen die meisten Blätter herzeiförmig ticfdreilappig sind und bis fast 20cm
breit werden, oberseits glänzend grün, unterseits hellgrün und meist an Nerven behaart. Blüten

im .luni bis .luli. an 2 blättrigen Kurztrieben, gelbgrün. Prüchte hlauschwarz bereift. September

bis Oktober; sehr wertvolle Art. \()n Formen zu erwähnen \av. piirpiirea \Amp. \'cic/iii xar.
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atroparpurea. Ainp. „Gloire de Boskoop"). junge Blätter purpurn, soll sich auch früher färben,

ebenso var. Löwii (Aiiip. Lon-iiJ mit kleineren Blättern. Herbstfärbung aller Formen sehr

schön orange und Scharlach: \'er-

mehrung meist durch X'eredlung.

seltener durch krautigeStccklinge;

nahe steht P. himalayäna, die

in der westchinesischen \'ar. rU'

brifölia 1 1 'itis niltrifoliaj neuer-

dings in Kultur gekommen ist.

B. Blätter 5 zählig: P. Henry
äna, .Wittelchina. Triebe vierkan-

tig. Blätter oberseits samtgrün,

meist silberweil.') gefleckt und röt-

lich geädert, unterseits purpurn

überlaufen, wie Abb. 332. im

Herbst ganz gerötet, sehr hübsch,

aber nur für recht warme Lagen:

P. quinquefölia (in den Gärten

meist als P. hederäcea, Anip.

vir<riiiiuna\. östl. und mittl. \'er-

einigte Staaten. Ranken mit .s bis

1 2 zweizeilig gestellten. Haftschei-

ben tragenden X'erzweigungen

I Selbstklettererl. Blätter unterseits

matt, meist weil.ilichgrau. Bluten-

stände sich zu endständigen be-

blätterten Rispen drängend. .Juli

bis August. Frucht blauschwarz.

September bis Oktober, hierher

die Formen var. murörum fP.

und Anip. radiaintissiiiia, Anip.

nuiralis). Ranken mit etwas kür-

zeren und zahlreicheren (bis 12.

beim Typ bis H) Verzweigungen.

Blättchen breiter, sehr guter Klet-

terer, aber xielleicht nicht ganz so

hart, ähnlich var. Saint-Paülii
il\ und Amp. Saint-l'unUi}, Triebe und Blattunterseiten mehr behaart, färbt sich besonders

gut im Herbst. \ar. hirsuia fP. Iiirsiita. P. puhescens, Amp. üraelmeri), Ranken wie Typ.

Ijehaarung wie vorige Form, treibt rötlich aus. geht auch als radicantissiiuu. \'ar. Engeh
männii {P. und Amp. I:ngcimannii\, wie Typ. nur zierlicher belaubt: P. vitäcea [P. diimc-

tönim. P. laciniata, Amp. cpiirupiejolia vieler Gärten. Anip. quimiucfoUa var. vitacea), echter
wilder Wein, nördlicher in Nordamerika. Ranken mit nur 2 bis 5 stark verlängerten und

nicht windenden X'erzweigungen. Haftscheiben nicht oder nur schwach entwickelt. Blatlunter-

seitcn glänzend hellgrün. Blüten .luni bis .luli. I-rüchte ab .lull, hierher var. macropylla
(Amp. mucrophylla. .Amp. (//lifu/i/t'/o/ia var. lalifolia, .Amp. Roylci). Blättchen elliptisch, bis

20 cm breit, var. laciniäta ( P. qiiitupicfolia var. incisa oder laciniata). Blättchen schmäler,

eingeschnitten gezähnt, mehr gelbgrün: diese ;\rt ist die härteste: nur für warme Lagen
eignet sich die sehr hübsche mittelchinesische P. Thomsönii (P. lic'nryana var. glaua'scens.

Amp. Thomsönii). Ranken mit .? bis .t Haftscheiben tragenden Zweigen. Blättchen bläulich

grün, länglich elliptisch, jung und im Herbst schön purpurn. Blutenstände den l'lättern gegen-

ständig. I-rüchte schwarz.

Pasänia sielK- (,/iii-rc i/s. Passerina nivalis siehe liiynicluca.

Passiflora caerulea, Pa.s.slon!>blume: Bekannter Schlingstraiicli in unseren Kalthäusern aus Süd-
lirasilicn, Blätter fast iinriRTtjriin, eichunfürmit; r< bis 7 lappig, Blüten bis 10 cm breit, grünlich weiß mit

blaupurpunier „Korcma" ; in .Südtirdl an geschützten Stellen sich haltend, sonst für inis belanglos.

Paulöwnia tomentösa (P. imperiälis), Paulownie — Scrophulariaceen. —

'tt
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Jetzt schon bekannter, chinesischer, kaum über 12/// hoher, brcitkronigcr Baum (Abb. .?.3-l).

Blätter sommergrün, gegenständig, einfach, groß, breit herzeiförmig, meist 2 bis 4 lappig

(denen von L'atalpa ähnlich, aber

ohne Drüsenpunktci. unterseits

weich behaart (besonders bei var.

lanäta aus .Wittelchina. die spitzere

Kelchlappen hat und als h. rter gilti.

Blüten vor den ['lättern (sich aber

schon Ende Sommer zu Knospen
entwickelnd li. prächtig violett, in

endständigen grol'>en Rispentrauben

im .Xpril bis .Wai. Frucht groLie Kap-

sel; Kultur in gutem, tiefgründi-

gem, durchlässigem, aber frischem

Boden in warmer sonniger Lage
(Weinklimai; Vermehrung durch

Samen (Frühjahr. Hausi oder Wur-
zelstecklinge (warmi; \' er Wen-
dung in genügend warmen Gegen-
den als prächtiger Finzelbaum : blüht

aber auch hier nicht all, ährlich reich;

mehr im Norden nur als Strauch halt-

bar, der zurückfriert, aber immer
wieder bis über 2 /// hohe üppige

Triebe mit riesigen Blättern treibt,

auch so als Blattpflanze zierend. —
Weißliche Blüten und unterseits fast

ganz kahle kaum gelappte Blätter

hat P.Farg'es/V aus .Wittclchina. die

ziemlich hart zu sein scheint: aus

Westchina ferner P. Ducloüxii,
Blätter eilänglich, Blüten länger,

hella\endelblau. ungefleckt.

Pävia siehe Aesculus.

Pentstemon \Pentcisternon). Bartfaden — Scrophiilariaceen — Sommer- oder immergrüne
Sträucher aus dem westl. oder nordwestl. Nordamerika, Blätter gegenständig, Blüten traubig oder rispig.

meist ansehnlich, mit röhriger etwas 2-lippiger Krone. 4 fertilen und einem sterilen Staubblatt. Frucht
aufspringende vielsamige Kapsel ; Kultur in durchlässigem, trockenerem Boden in sonniger geschützter

Lage; Vermehrung durch Samen, Stecklinge und bei üax'idsonii Ausläufer; Verwendung als

hübschblühende Pflanzen im Steingarten, im Winter in rauheren üegenden Reisigdecke.

A. Blätter immergrün. Pflanze ganz niedrig mit unterirdischen Stämmchen: P. Davidsöail, rasig,

bis 5 cm, Blätter ganzrandig. bläulich grün, rundlich, Blüten lilapurpurn, bis 2.5 cm. prächtiger Halb-

strauch fürs Alpinum. — B. Blätter sommergrün, aufrechte oder etwas rankende Sträuchcr: P cordi-

folius, schlankzweigig, etwas rankend, Blätter herzeiförmig, gesägt, Blütenstände kurzrispig, Blüten

Scharlach, Antheren nicht wollig, in Genf hart; P. fruticösus [P. Menziesii var. Scoiileri P. Scouleri\,

kaum über fußhoch, Blätter schmal lanzettlich, spärlich gesägt, etwas Wintergrün, kahl, Blütenstände

traubig, violettpurpurn, Antheren wollig, Mai bis Juni; sehr nahe steht P. Sewberryi [P. Mcnzicsii var,

Xeuberryi oder var. Rohinsotüi\. Blätter eilänglich, stärker gesägt, Blüten rosenrot; P. heterophyllus,
bis I /«, stärker verholzend, Blätter länglich lanzettlich bis lineal, Blütenstand locker und offen, Blüten

rosapurpurn, nach Kesselring in St. Gallen hart.

Peraphyllum ramosissimum, Sandbirne — Rosaceen. — Sparriger, bis 1,5 m hoher, sommer-
grüner Strauch aus NW.- Amerika, Blätter abwechselnd, gebüschelt, lanzettlich, Blüten weiß oder etwas
rosa, in 2—5 blutigen Büscheln, zirka 1.8 cm breit, im Mai, Frucht reichlich erbsengroß, gelb mit rot-

brauner Backe; Kultur in gut durchlässigem, etwas sandigem Boden in sonniger, warmer Lage; Ver-
mehrung durch Samen, Ahleger und Veredlung auf Amclancliier, auch Crataegus: Verwendung als

Felsenpflanze in tuilderem Klima, zur l-ruchtzeit ganz hübsch,

Periploca, Baumschlinge — Asclepiadaceen. — Üppige, bis über bm hohe,

sommergrüne milchsaftführende Schlingsträucher. Blätter gegenständig, einfach, glänzend

grün. kahl. Blüten in an kurzen Seitentrieben endständigen 3 bis 12 blutigen Rispendolden,

schmutzigviolett, duftend, .luni bis August. Früchte wie bei Asclepias, Samen m.it seidigem

Abb. iii. Parthenocissus vitücea. Wilder Wein, einen hohen
Baum malerisch überkleidend. (Phoi. .a. Kchder.)
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Abb. 334. /'iiu/iiwri/a tonietitosa, 7 ni. (Ori;;.: Wien, Hathauspark.i

Haarbüschel : K u 1 1 u r in gutem, frischem, durchlässigem Boden, in geschützter, sonniger Lage

;

\'ermehrung durch Samen (Glashaus), auch halbreife und reife Stecklinge und Wurzel-

schosse. X'erwendung für .Wauern, an Bäumen usw. als üppige Schlingpflanzen.

P.graeca, Südeuropa -W'estasien. üppig, bis über 10m, Triebe kahl, braun. Blätter spitz

eilanzettlich. über 2.?^ cm breit. Blutenstände 8 bis 12 blutig. Blüten bis 2.Sem breit, .luli bis

August; weniger hart als P.sepium, Xordchina, weniger üppig. Triebe schlanker. Blätter lan-

zettlich, lang zugespitzt, kaum bis 2 cm. breit, beiderseits glänzend grün. Blütenstände weniger-

blütig. Blüten kleiner, .luni bis .luli; Blätter bei beiden spät abfallend, verdienten viel mehr
Beachtung!

Perlfrucht siL'lic Mtirgyricarpiis.

Pernettya mucronäta, Torfmyrte — Ericaceen. — Dichter, bis 0.5m hoher,

immergrüner Strauch. S. -Chile bis Feuerland. .Ausläufer treibend. Blätter wechselständig,

glänzend grün, gesägt. Blüten weil.i, rosa bis tief purpurn, glockig, achselständig, nickend.

h\a\ bis .luni. l-rüchtc kugelige, rote Beeren im Herbst und Winter; Kultur in etwas moo-
rigem frischem, kalkfreiem lioden in sonniger, warnicr Lage, \'erfrageii aber auch Schatten;

Vermehrung durch Samen und halbreife Sommerstecklinge (unter ülas). auch Ableger.

Ausläufer; N'erwendung an geeigneten Orten im Garten und in Pelspartien. besonders

zur l-ruchtzeit hübsch. Hs gibt viele Gartenfornien mit helleren oder dunkleren Blüten und
Früchten, die botanisch noch unklar sind (man vergleiche C. Schneider. III. Ilandb. d. Laub-
holzk. II.. Seite 5,?<)). Alle verdienen viel mehr Beachtung!

Peröwskia atriplicifölia — Labiaten. —Bis \.hm hoher, filzig behaarter, aroma-
tischer, sommcrgrüncr Strauch (Abb. .335). aus dem nordw. Himalaya und Afghanistan, Blätter

gegenständig, lanzettlich, gezähnt, Blüten schön blauviolett, scheinährig-rispig gehäuft, August
bis Oktober; K u 1 1 u r in durchlässigem, mehr tr(jckenem, sandigem Gartenboden in sonniger,

warmer Lage; Vermehrung durch Samen, halbreife Stecklinge und Ausläufer; Verwen-
dung als hübscher Herbstblühcr im Garten auf Rabatten und in groüen Felsanlagen, in

rauheren Lagen Winterschutz, sehr kulturwert, friert gelegentlich zurück.
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Persea borbönia (/-*. larolinfnsis). Isabellenholz. ist eine ostnordamerikanische Lauracee, fürdie
das bei Lilsai (jcsagte gilt. Siehe auch C. Schneider. III. liandb. d. Laubholzk. I , S. .356.

Persica siehe Prunus. — Persimone
. siehe Diospyros virginiana.

Pertya sinensis : niittelchinesischc

Composite, aufrechter Strauch, bis

], 20/11. Triebe kahl, gerippt, Blätter ab-

wechselnd, sommergrün, spitz eilanzetl-

lich, sattgriin, fast ganzrandig. bis 8:2..S

(7//, kahl, Blütenköpfc rosa, einzeln an
kurzen Zweigen endständig, Juni bis Juli;

für warme Lagen ohne besonderen Kultur-

wert ; hübscher ist P. phylicoides, West-
ytuinan, bis kaum 1 ni. Triebe steif, rostig

behaart, Blätter sehr klein, bis 4 mm, sit-

zend, gebüschelt, oval, Blütenköpfchen
einzeln achselständig, fast weiß, August,
eigenartig, durch Forrest nach Schottland
eingeführt, noch zu erproben.

Perückenstrauch siehe /?//w.v Cotinus.
— Petalolcpis siehe Ozotlwmnux.— Pe-
terskraut siehe Ascynim.

Petrophytum caespitösum {liriogy-

niii, Luclkeii und Spiracu cciespitosa), Ra-
senspire — Rosaceen.— Kleiner rasiger

Pülslerstrauch (Abb. .381 aus Utah bis IS'e-

vada mit rosettigen Blättchen, diese ver-

kehrt lanzettlich, einrippig, dicht seidig

oder vergrünend, und kleinen gelblich-

weißen Blüten in straffen Ähren im Au-
gust; Kultur als Felsenpflanze mit Schutz
gegen Winterfeuchte, liebt Kalk ; hat sich

in Dannstadt und Petersburg gut gehalten.

Petteria ramentäcea (C r''''"> ramen-
raccus und C. Wehlcnii, Labuntum ramcn-
taceum, üenista ramentäcea), Petterie —
Leguminosen. — Buschiger, bis 2 m
hoher, südosteuropäischer Strauch, Blät-

ter sommergrün, wechselständig, 3zählig, Blüten gelb, duftend, in dichten, endständigen, bis hcm hohen
Trauben, Kelch röhrig, August bis September, Frucht flache, 2 klappige Hülse: Kultur in mehr
trockener, warmer Lage, in jedem guten, durchlässigen Oartenboden; Vermehrung durch Samen
oder Veredlung auf l.ahunuim und Canigam/ arhorescens : Ve r w e n d u n g als hübscher Zierstrauch für

Park und Rabatten, in rauheren Lagen Bodendecke, friert dort zuweilen zurück, treibt aber wieder.

Pfaffenhütchen siehe Evonymus. — Pfeifenblume siehe Aristolochia. — Pfeifenstrauch siehe

Philadelpluis. — Pfingstrose siehe Paeoida. — Pfirsich siehe Prunus persica. — Pfirsichmandel siehe
Prunus uniygdalopcrsica. — Pflaume siehe Prunus iQruppe t'uprunus). — Pflaumenaprikose siehe

Prunus (hisycurpa.

Phellodendron, Korkbaum — Rutaceen. - [^is zirka Idw hohe, bei uns meist

iTiehrstämmige Bäuine. Knospen nackt. Blätter sommergrün, gegenständig, unpaar gefiedert,

gerieben ziemUch stark aromatisch riechend, am Rand durchscheinend gepunktet. Blüten zwei-

häusig. wenig ansehnlich, grüngelb, in endständigen Rispen, .iuni. Frucht kugelige, schwarze,

fleischige, gut erbsengroße Steinfrucht; Kultur in jedem guten, nicht zu trockenen Garten-

boden; Vermehrung durch Samen (warmi. Sommerstecklinge mit etwas altem Holze und

VVurzelschnittlinge; VerwenduTig als hübsche harte Parkbäume.

P.amurense, Mandschurei. Tracht wie -Abb. 3.36. Rinde stark korkig, einjährige Zweige

geibgrau. Blätter oberseits glänzend, auch unterseifs fast ganz kahl, blaugrau; gute Bienen-

pflanze, Blüten- und Fruchtstände breit rispig; P. chinense iP.sincnse). .N\ittelchina. Tracht

wie .Abb. .337. Borke nicht korkig. Blätter unterseits behaart bis fast kahl. Blütenstände hoch

und dicht rispig. stark nebst Ovar behaart, die Früchte in dicken, dreieckig rundlichen Büscheln,

lange grün bleibend, noch im folgenden .lahre zur Blütezeit vorhanden!; P.japonicum,
.lapan. wie aniiircnse. aber nicht korkig. Blätter mehr trübgrün, unterseits mehr minder reich

behaart, viel später abfallend; P. sachalinense, Sachalin. Korea. Japan, steht gewisser-

malJen zwischen der letzten und aniurcnsc. Rinde nicht korkig, einjährige Zweige rotbraun,

Krone sehr breit ausladend, gilt als härteste .Art.

Abb. 335, Peröwskia atripliii/oliu. 1 m. schwache Pflanze.
(l'hot. .A. Purpus.j
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Abb. 330. Pluilod^iidron amuiensc, Annir-Korkbaum, 1,2 m- iPhnt. L. Oraebencr, Karismhe.i

Abb. 337. l'liellodi'ndron chinensc, 14 m, in der Heimat in Zentralchina, W.-Szetsch\van: bei Washan.
ll'hot. li. H. Wilson; mit OcnclmiiKunK von l'mfcssor C. S. Sargcnt.J
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Pbiladclphus'^), Pfeifenstrauch, falscher Jasmin - Sax i f ragaceen. —
Allbekannte somniergrüne Ziersträucher (Abb. .?.^.S bis .U ] ). Ijlätter gegenständig, einfach,

Blüten meist ansehnlich. weilJ und meist duftend, einzeln oder traubig. l-rucht kreiseiförmige

Kapsel: Kultur in jedem guten Qarteiibodcn in sonniger oder auch halbschattiger i.age;

Schnitt nach Blüte, im Winter altes Holz auslichten: \'ermehrung durch Teilung, reife

lind krautige Stecklinge: X'erwendung als ausgezeichnete Blüten- und Decksträucher im

(iarten und Park, man vergleiche das bei den .Arten Gesagte Die Arten sind meist nicht

leicht zu unterscheiden, die reichblühendsten l'ormcn gewöhnlich hybriden l'rsprunges.

ALPHABETISCHH
I

acuniinatus 2Q0
Billiardii 289
brachybotrys purpurascens 200
caucasicus 288
coliimbianus 284
cordifolius 289
coronarius 288
— aciiminatus 290
— dianthiflonis 288
— fl. pl 288
— rosaeflonis 288
— Zeyheri 290
Coulteri 290
cymosus 288
Delavayi 288
Falconeri 289
Qordonianus 289
grandiflorus 289
— floribundus 290

LISTE DER ERWÄHNTEN LATH
Die Ziffern bedeuten die Seitcnzalilci

grandiflorus laxus .... 289
Henryi 288
hirsutus (Abb. .^.59) .... 289
inodorus 289
— grandiflorus 289
insignis 289
Kochianus 290
latifolius 290
laxus Ldl 2K9
— Sehr 289

Lemoinei 289
— maculatus 290
— multiflorus 290

Lewisii 289

Magdalenae (Abb. 340) . . 289

magnificus 290

maxinius 290

niicrophyllus 290

INISCHEN NA.MEN.

nivalis 290
pallidus 288
pekinensis (Abb. ,3411 . . .290
phantasia 290
polyanthus 290
pubescens Eoisl 290
— Koch et Hort 290
purpurascens 290
purpureo-niaculatus . . . 290
satsumanus 290

satsumi 290

sericanthus 290

speciosus 289

unibellatus 290

verrucosus 290
— nivalis 290

virginalis (Abb. .V38) ... 290

Zevberi 290

P. coronarius <,P. pcillidiis?. P.cauccisiais), von Steiermark. Siebenbürgen und Italien

bis Südrul.lland, Kaukasus, Pontus, 1 bis .? w. Oberhaut der Zweige abblätternd, Knospen
verborgen, Blätter unterseits fast kahl, meist spitz eilanzettlich, Blüten zu 7 bis '• ziemlich

dicht traubig, leicht rahmweil.i, stark duftend, Kelch und Griffel außen kahl, diese gut '/j

verwachsen. Ende iWai, anfangs .luni. interessant var. dianthiflonis (var. rosaeflonis, var.

//. pleno] Blüten gefüllt; harte, in Blüte schöne, auch als Deckstrauch wertvolle .Art. an vielen

Hybriden beteiligt; P. cymösus. Bastard von /-*. Lemoinei mit P. grandiflorus oder ähn-

licher Art, hierher nach Rehder

die Lemoineschen Formen „Ban-

nierc", ..Conquete". ...Werde glace".

„Norma", _.\'uee blanche". ..Perle

blanche", ..Rosace" und „\'oie lac-

tee". sämtlich robuste, üppig blü-

hende Sträucher mit abblätternden

Zweigen imd grol.ien h bis d cm brei-

ten Blüten in .? bis ^i blutigen Cymen
oder Trauben : P. Delavayi, West-

china, bis .5 m. Zweige nicht abblät-

ternd, dunkelbraun, Knospen vor-

ragend, P)lätter eiförmig, unterseits

weil.ifilzig, derb. Blütenstände 7 bis

1 1 blutig, dicht, cymös. reinweiü.

duftend, etwa .^ cm breit, Kelch und

Griffel kahl, letzte frei. Ende Mai:

nahe steht P. Henryi, aber junge

Triebe und I'lütenstände behaart.

Blätter schmäler, unten nicht rauh-

filzig. Blüten kleiner. Kelchröhre rauh behaart: P. Falconeri, Herkunft unbekannt. Zweige

rotbraun, nicht abblätternd. Blätter eilanzettlich. fast ganz kahl. Blüten zu .5 bis 7 traubig.

Abb. 3.18. PlüladiHphns virginalis. 1 ni.

lOrij; : liorl l.ini..inc, .\.iik\.i
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Abb. 33^. P/iihiMphus /lirsiitiis rauhbehaarter Pfeifenstrauch. 1.50 w/ hoch, 2,50m Durchmesser.
(Wiot. .\. Purpus.)

weiß, fein duftend, ausgezeichnet von allen durch die lanzettlichen spitzlichen Fetalen, Juni,

eigenartig; P. hirsütus, südöstl. Verein. Staaten, bis 4 r/i. wie Abb. 33<^), Triebe dicht rauh-

haarig. Knospen frei. Blätter breit oval, stumpf grün, oben behaart, unten zottig, Blüten zu

1 bis 3, rahmweilj, duftlos, ohne Zierwert: P. inodorus, südöstl. X'erein. Staaten, bis 1,5 w,

graziös überneigend verzweigt, Zweigrinde abblätternd. Blätter oval, beiderseits glänzend

grün, oben angeprel.U behaart, unten heller, fast kahl, Blüten einzeln an Kurztrieben längs der

Zweige, becherförmig, bis h cm breit, schneeweiß, duftlos, Mai bis .luni, ausgezeichnete Art;

hierher var. grandiflorus (P. grandiflonis Willd., /•'. laxiis Ldl.), Blätter schmäler, gröber

gezähnt, blüht oft auch ,luli; P.insignis [P. Billiurdii. P. „Souvenir de Billiard"), Kulturfomi

imbekannten Ursprungs, üppig, bis 4 m. Zweige nicht abblätternd, fast kahl, Blätter oft herz-

förmig oval, oben glänzend grün, unten etwas zottig, Blüten spät im .luni bis .luli in endstän-

digen beblätterten Rispen bis über 2(i. reinweil.i. bis 3 cm breit, becherförmig, wenig duftend,

wertvoller Spätblüher; P.läxus Schrader \l^. grandiflonis var. laxiix. P. spcciösiis Sehr.),

A\ittelchina, steht inodorus nahe, aber Blätter schmäler, eilanzettlich, unten stärker behaart,

Blüten kleiner, meist früher erscheinend ; P. Lemoinei, bekannte Hybride zwischen coro-

nurius und microphylliis, doch gehen viele Formen anderen Ursprungs unter diesem Namen,
bzw. ist Lemoinei an weiteren Kreuzungen stark beteiligt (siehe cymosiis. polyamhiis. virgi-

nalisusw.). meist nicht über \.5m. graziöser Strauch. Triebe behaart, Blätter der I.angtriebe

oval, die der blühenden schmäler, kaum gezähnt, Blüten reinweil.'i, duftend, meist zu 3 bis

7 traubig. hierher die guten Sorten „A\alanche", „Boule d'Argenf. ..Candelabre". ,.Mont

Blanc". „iWanteau d Hermine". ...Wer de glace" u. a . die zu den schönsten Zierformen zählen;

P.Le\yisii(P.Gordoni(/niis. P. coliimbianiis Koeh., /-". cordifoliiis\. Nordwestamerika, bis 4 m.

überhängend, Zweige nicht abblätternd, Blätter oval oder eilanzettlich, grob gezähnt, luiter-

seits etwas behaart. Blüten zu 5 bis ') traubig. weiü, kaum duftend, Kelch kahl. Griffel halb-

frei, .luni (bis .luli), sehr gute reichblühende Art; P. Magdalenae, .Wittelchina, bis 2 m.

wie .Abb. 340. Triebe jung behaart, dann abblätternd, Blätter eilanzettlich, besonders unten

Silv.i T.irouca-Sclincidcr, L'nscrc F-reil.iml-I.aiihgi;liölzf, .;. Autlage. 19
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dicht raiihlich behaart, mit vorwärts gerichteten Zähnen, Nerven gerötet, ebenso Kelch und

l-51ütensticle. Blüten weiü, fast 2..t cm breit, etwas glockig nickend, zu h bis 1 2 traubig, üriffel-

grund behaart, .luni. interes-

sant, reich blühend; P. ma-
gnificus, Hybride zwischen

Inodonis und puhesiens: P.

nivalis i/-". verrucosus var.

nivalis). Hybride zwischen

coronarius und ptibcscens.

üppig. Trauben bis 1 I blu-

tig. Blüten bis 6 cm breit,

weil.'), wohlriechend, .luni.

hierher wohl auch I'. nuixi-

iiius; P. micropljyllus,
südwestl. Vereinigt. Staaten,

bis 70 cm. zierlicher rund-

licher Busch. Triebe jung

behaart, dann abblätternd.

Blätter klein, spitz eiförmig.

Ijlüten bis 2.5cm. weilJ. köst-

lich duftend, meist einzeln,

.luni. hübsch und wegen der

Hybriden \l.cmoinci) wert-

voll . P. pekinensis, Nord-

china bis Korea. Strauch wie

.Abb. .541. durch kahle pur-

purn gestielte Blätter und

gelbliche Blüten auffällig,

sonst wenig Kulturwert: P.
"' -' M-KarrcM polyäntlius tP. Lcmoinci

var. multiJlorus\. Hybride mit

Lemoini'i. hierher Sorten wie ..Oerbe de neige". „Pavillon blanc"; P.pubescens l.ois. (nicht

Koehne. C.Schn. u.a. .Autoren; P.latifölius Sehr, und der Gärten i, Tennesee. -Alabama, sehr

üppig, bis über r> m. einjährige Triebe grau. Zweige nicht oder spät abblätternd. Blätter an

P)lütenzweigen breit elliptisch, bis 12:7 cm. an Loden sehr grol.l. unterseits dicht rauhlich

behaart. Blüten zu .S bis 10 in beblätterten Trauben, bis 6 cm breit, wenig duftend. .Wiitc

.luni ; die piihescens Koch und der Gärten ist P. verrucosus {P. i^randiflorus var.f'/orihur:-

t/us\. Illinois, .lahrestriebe rotbraun. Blätter schmäler, an Pilütenzweigen kaum über 7 cm.

Pjlüten zu rt bis 7. etwa 3 cm breit, etwas nach voriger, beide wertvoll: P. purpuräscens
iP. hrachyhflirys var. piirpiirasccns). .Wittelchina. steht Delavayi nahe, aber Blätter kahler.

Blüten kleiner, weniger zahlreich. Blütenstiele und Kelch purpurn gefärbt: P. purpureo'
maculätus {P.p/iantdsia. P. Lemoinei var. maculatus). Kreuzung der Lemoiiwi mit der bei

uns nicht harten, mexikanischen Coültcri. deren weii.ie Petalen einen purpurnen Grundfleck

haben, der sich in den Hybriden mehr oder minder deutlich wiederholt, hierher die Sorten:

..Etoile rose". „Fantaisie". ..Nuage rose". ..Oeil de pourpre". ..Romeo". ..Sirene". ..Surprise"

und „Sibylle", empfindlicher als Lcmomei, aber zum Teil sehr schön: P. satsumänus
(P. salsumi. P. acuminatus. P. coronarius var. acuminalus). Japan, bis 2 m. Triebe kahl.

Rinde graubraun, aufreißend, aber nicht abblätternd. Blätter spitz eiförmig, unten achsel-

bärtig. Blüten zu .S bis II. weiü, ^cm breit, leicht duftend, steht coronarius nahe; P. seri'

cäntlius, .Wittelchina. ähnlich .\\afj;dulenac, aber Blätter unterseits kaum behaart. Blüten

kleiner, Griffel kahl: P. virginälis, etwas unsichere Hybride, an der Lemoinei oder poly-

antlius und verrucosus beteiligt sein sollen, hierher werden gestellt die Sorten „N'irginal".

...Argentine". .Glacier" und „Bouquet blanc"; P. Zeyberi iP. coronarius var. Zey/ieriK

wahrscheinlich Hybride zwischen coronarius und inodorus. breiter üppiger Flusch, bis .? m.

Triebe tiefbraun, wenig abblätternd. Blüten reinweiß, bis 4 cm breit, duftend, schöne Kultur-

form, hierher als |-ormen /-". Ködiianus und /-•. umhelldtus.

P/j/7a^er#aVe/<c/jj7iftfineliyhride zwischen Lapageriarosea und P/ii/esiabi/xi/o/ia. Siehe diescheidcn.
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Philesia buxifölia \Ph. itni<;e/hinica\ — Liliaceen. — Kleiner aufrechter, immergrüner Strauch aus

Feuerland, Chile, mit lanzettlichen, gerollten Blättern und sehr schönen, großen, einzelnen, rosenroten,

wachsartigen hängenden Blüten.

Mai bis Juni, wohl, auüer ganz
im Süden, nur Kalthauspflanze.

Kultur in Moorboden. Siehe C.

Schneider. 111. Handb. d. Laub-
holzk. IL, S. 867.

Phillyrea, Steinlinde
— Oleaceen. — Niedrige,

immergrüne Sträucher. F^lät-

ter gegenständig, einfach,

Blüten grünlichweil.i oder

weiü. meist wenig ansehn-

lich, büscheltraubig. achsel-

ständig, duftend, .\pril bis

.Wai. Frucht schwärzliche

Steinbeere ; K u 1 1 u r in war-

men, geschützten, trockene-

ren Lagen in gut durchlässi-

gem Hoden, jung Winter-

schutz: \'erm eh rung durch

Stecklinge im Herbst oder

.•\bleger. auch Samen (nach

Reife I. Veredlung auf IJi{ii-

striini ovalifoliiim nicht zu

empfehlen!; X'erwendung
der härteren Pli. dccora ähn-

lich wie Liiurocerasiis als

Unterholz.

P. angustifölia, Mittel-

meergebiet, breiter hoher i bis

Am), kahler Strauch, wie /(///-

Ji'/i(i, aber Blätter lanzettlich

bis lineallanzettlich. bis 5 cm

;

P.decora (P. Vilmoriniana, f. luiirifolia . I'. McdwediewU). SW.-Transkaukasien. bis

über .3///. Pilättcr <i bis Ui iv// lang, meist ganzrandig. glänzend grün, unterseits gelblich.

Blüten weili. hübsch. April. 1-rucht oval, erst rot. dann schwarzpurpurn, September, sehr

wertvoller, immergrüner Strauch; P.latifolia ü'. media]. Mediterrangebiet, dort baumartig.

Blätter kaum bis Sem lang, gezähnt, Ijlüten grünlichweil.i. Mai bis .luni. Frucht fast kugelig.

blauschwarz: zwischen dieser und P. angustifölia steht P. media in vielen Formen, gilt

als härter, alle drei mediterranen Arten gehen auch als /-". vuriabilis oder P. vulgaris.

Phlömis fruticosa, Brandkraut — Labiaten. — Oelbgrau behaarter, bis meterhoher, immergrüner
Strauch lAhb. 342i. Blätter gegenständig, ganzrandig. Blüten schön sattgclh in ansehnlichen vielblütigen

Scheinwirteln (Frühjahr bis Summen: Kultur luir in sehr warmen Lagen an trockeneren, sonnigen
Standorten; Vermehrung durch Samen, krautige Stecklinge und Teilung im Frühiahr; Ver-
Wendung nur in warmen Lagen auf (jesteinspartien oder in südlicheren Gegenden als Rabatten-
pflanzen im üarten.

Photinia, Glanzmispel Pomaceen. Immer- oder sommergrüne Sträucher bis

kleine Bäume. Blätter abwechselnd, einfach, meist gesägt. Ijiüten in FlbensträuLien oder

Rispen, weil.i, F'rucht kleiner .Apfel mit bleibendem Kelch; Kultur in jedem guten Qarten-

boden. die sonnnergrünen sonnig, die andren halhschattig. Schnitt auf Finkürzen langer

Triebe im Sommer beschränkt: X'ermehrung durch .Samen, .\bleger und halbreife Steck-

linge unter ülas. N'eredlung auf Crataegus oder t,)uittc sollte vermieden werden: X'erwen-
dung als Garten- und Parksträucher. siehe auch Arten.

.\. Blätter sommergrün. I'lüten doldig oder ebensträuliig an kurzen Seitentrieben iPour-
f/i/aea-(jruppei: P. villösa iP. varidbilis. Sorhus lermiualis Hort.), .lapan, China, baum-
artiger Strauch, bis ."^ m. Blätter breit oboval-länglich, zugespitzt, scharf gesägt, oberseits

19'
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Abh. 342. Plüönüs fruiuosu, Brandkraut. 0.8 ni.

lOrig: Raj^usa, Ualniatieni

dunkelgrün, untcrseits nur jung behaart. I^lüten cbensträuf.iig. Stiele warzig. .luni. Frucht

() wm lang. Icbiiaft Scharlach. Oktober bis tief in den Winter, auch Herbstfärbung sehr schön

rot. etwas grölJcre l-rüchte und auch

jung kaum behaarte Triebe und (»lät-

ter hat var. laevis (/-". /acvis. Poiir-

thiuca artrala Hort., nicht Üecne.);

neuere noch zu erprobende Arten aus

iWittelchina sind /-'.
i Stra/H'ai'sia) am-

phidöxa und P. fieauvcrclidna, die

sehr kulturwcrt zu sein scheinen. —
B. Blatter imniergriin. Blüten in brei-

ten endständigen Rispen : 1, Staub-

blätter 20 I Gruppe der echten Pho-

tinienl: P.gtäbra [Sorhus^lahra).

Nordchina..lapan,wie scrrtilata. aber

Blattstiel kaum über 1.2 fw. Blätter

nur bis 7.5 cm lang, gezähnt, nicht

so scharf gesägt, für warme Lagen
im Halbschatten ; P.Davidsöniae,
Baum.Triebe gerötet. Knospen klein,

spitz, jung Triebe behaart. Blätter

spitz, lanzettlich -oboval. glänzend

grün, fein gesägt, bald ganz kahl.

Blüten Mai. Frucht orangerot. Ok-
tober, scheint ebenso hart wie P. serruläta (/•'. i^lahra var. chinc'nsis\. China, bei uns hoher

Strauch, kahl. Knospen stumpfeiförmig. Blätter aus rundlichem Grunde länglich, sehr spitz,

fein gesägt, bis 15 r/n. Stiele bis 2.5 rw. Blüten ab Mai. Frucht Herbst-Winter, für warme Lagen

wertvoll. — II. Staubblätter 10 (Gruppe Heteromeles\: P. arbutifölia ifict. arbuti/ölia

od&T salidfolia\. Kalifornien. Triebe und Blütenstände feinfilzig. Blätter spitz länglich lanzett-

lich, gesägt, bis U) cm. Blüten .luni bis Juli. 1-ruclit November bis F-ebruar. schöner aber

empfindlicher als vorige.

Photinia Japonica siehe Hriobotlirya.

Phygelius capensis siehe „Unsere Frcilandstauden". Dieser Kap-Strauch wird meist als Staude
heliandelt, ist in sehr warmen (Wein-I La.s;en aber auch als Strauch versuchswert. Blüten sehr hübsch
scharlachrot.

Phyllödoce iMenzit'sia, ßn'iinttius\ empetriförmis,Moosheide — Ericaceen. — Niede fliegender,

kaum 15 cm hoher, immergrüner Strauch (Abb. .343) aus NW-Amerika mit kahlen Rollblättchen und
rotpurpurnen, offenglockigen Blüten in Doldentrauben, im Mai bis Juli; Kultur in frischem, etwas
moorigem Boden im Halbschatten in Qesteinsanlagen oder im Moorbeete, im Winter Reisigdecke zu

empfehlen: \'ermehrung durch Samen, Ableger und Stecklinge (unter Glas); N'erwendung als

reizende Pflanze für Liebhaber. — Iibenso Ph. (Andromeihi, Brytintlius, .Wenziesia) caerulea (Ph. [oder

Andrömeda, Bryünthus, Menzi^siu] taxifolia) von den europäischen, nordamerikanischen und asiatischen

Gebirgen und Polargebicten, ein ähnlicher Zwergstrauch (Abb. 344), Blüten mehr krugförmig. hellbläu-

lichpurpurn, etwas später. Kultur schwierig, in Sphagruun.

Phyllödoce erecta siehe Pliyllothiimus. — Phyllostächys siehe unter Bambusaceen.

Phyllothämus erectus [Brydntlius cn'ctiis. Phyllödoce erectd). ist ein Bastard zwischen Phyllödoce

empelriformis und Pliyllotliamiis Chamaec/stus, bis 25 cm, Blätter lineal, fein gezähnt, kahl, Blüten einzeln

auf drüsigen Stielen zu 4 bis 10 an den Zweigenden, breit, röhrig-glockig; Kultur wie die Eltern.

Physocärpus iOpiüdster). Blasenspire - Rosaceen. — Sommergrüne Sträucher.

Zweigrinde abblätternd. Blätter abwechselnd, einfach, gelappt. Blüten weil.'i. in endständigen,

halbkugeligen Doldentrauben im Juni <bis .lulii. Frucht Balgkapsehr, Kultur in jedem

Gartenboden, frei oder schattig; X'ermehrung durch Samen mach Reifei. Teilung. Steck-

holz und krautige Stecklin.ge ; Verwendung als gute Decksträucher, auch für Gruppen und
im großen Garten recht wertvoll.

A. Fruchtknoten meist 4— 5: L F"rüchte kahl: P. capitätus iSpiraca oder Neillia capi-

tata, Spiraca opiilifolia var. mol/is). westl. Verein. Staaten, wie folgender, aber Blätter unter-

seits. Blütenstiele und Kelche filzig: P. opulifölius [Spiraca oder Neillia opiilifolia). Ost-

nordamerika, bis über 4 m. breiter, etwas überncigenci verästelter Strauch. Blätter herz-

förmig rundoxal. 3 lappig, kerbzähnig. untcrseits kahl. Blütenstände bis 5 cm breit. Stielchen
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und Kelche nur bei var. tomcnuHliis behaart. I-rüchte doppeU so lang wie Kelch, hübsche
jung goldgelbe, später mehr gelbgrüne Form var. liitciix ( var. aureus] ; sehr guter Deckstrauch.
— 11. Früchte behaart, die Kelche

wenig überragend : P. amurensis
[Spiraca oder Ncillia amurc'nsis).

Amurgebiet, ähnlich aber noch üp-

piger als opu/i/o/ii/s. früher treibend.

Blätter bis 5 lappig. Lappen spitzer,

unterseits ähnlich capitatus behaart,

ebenso brauchbar.

B. F'ruchtknoten meist 2. Früchte

beiiaart, wenig länger als Kelch: P.

monoginus [Spiraea monogyna,
Neilllu und Physocarpus Törrcyi),

Felsengebirge und Sierra Nevada,

in Heimat kaum über 0.8 m. breit

überhängend, in Kultur oft höher.

Blätter .? bis 5 lappig, kaum über

•^ cm lang. Blütenstände meist nur
.= bis 1 blutig, hübsche Art für Ge-

steinsanlagen.

Picrasma quassioides iP. oder Rlius

ailarithoicles. I'.japonica), Bitterholz—
S i m a r II b a c c L' n .

— Sonimergrüner
/?///iS-ähnlicher kleiner Baum vom Mimalaya bis Japan, Triebe purpurrot, Blätter gelbgrün. Blättchen 1 1

bis 19, spitz länglich oval, bis 10 cm, glänzend grün, kerbsägig, im Herbst prächtig orange und Schar-
lach, Blüten unansehnlich, grün, in lockeren achselständigen jjehaarten Doldenrispen, Frucht trocken,
beerenartig, erbsengroß, lebhaft rot, Herbst; Vermehrung durch Samen; wegen der schönen Herbst-
färbung für kleine Anlagen zu empfehlen in warmen Lagen.

Pieris siehe Androiiieda.

Pimelea Traversii: kleiner immergrüner Strauch aus'Nenseeland, mit Dapluie verwandt und ähn-
lich weilj oder rosa blühend; in den wärmsten Teilen des Gebietes im Freien versuchswert.

PimpernuU siehe'^Sltip/iy/ea.

Piptänthus ( Tliermöpsis) nepälensis ist ein Lalmrniim-axWgtix Strauch aus dem Himalaya mit finger-

förmig 3-zähligen kahlenden Blättern, gelben Blüten in kurzen endständigen 12 bis 20 blutigen Trauben
im Mai bis Juni, der bei uns in Freilandkultur kaum noch vorhanden zu sein scheint, sich aber in südlicheren
Gegenden in geschützten warmen Lagen hält; etwa wie Pctteria zu behandeln. F^s kommen jetzt einige
neue Arten aus Westchina in Kultur, die wohl härter sind und hühsclKT, z. 1-5. P. toment6sus,'\n allen

Teilen fast filzig oder seidig behaart, blüht oft schon April mit HIattausbruch, sehr beachtenswert.

Pistäcia Lentiscus, Mastixstrauch

Abb. 343. Pliyllödoce empetriformis, Moosheide, 15 cm.
(Phot. A. Böcker, Hort.'.Arends, Honsdurt i

••• i\ •^.4/v

— Anacard iaceen. — 1 bis 3//; hoher,
inniiergrüner, angenehm riechender kah-
ler Strauch von Dalmatien durchs ganze
Mediterrangebiet, Blätter abwechselnd,
2 bis .S paarig gefiedert, Blüten unschein-
bar, rispentraubig, Frucht schief eiför-

mige Steinfrucht, erst rot, dann schwarz

;

Samen wohlriechend ; nurganz im Süden
destk'bietes in warmen sonnigen trocke-

nen Lagen brauchbar; ebenso P. Tere-
binthus mit größeren, sommergrnnen
unpaarig gefiederten, 9 bis 13 zähligen
Blättern, üppiger; am härtesten P. cht-
nensis, Nordchina, höherer Baum, wie
vorige aber Triebe jung gerötet, Blätter

paarig gefiedert. Blättchen lObis 12, spitz

eilanzettlich, kahl, F'rucht erst rot, dann
blau; schöne Herbstfärbung.

Pittosporum paucHlorum : niittel-

chinesische Art, kleiner kahler Strauch
mit inunergrünen spitzlanzettlichen Blät-

tern und gelblichen Blüten in wenigblüti-
gen achselständigen Trauben im Mai ; soll härter sein als das bekannte /'. Tohira, das nur in Südtirol sich
im_Freien hält. Dieser Art ähnlicher ist P. viridiflörum (P.sinerise), vom Kap, gilt auch als härter.

Abb. 344. Plivllodoce coenika ii'h..i. C. Kc



2')4 Plagiantlius— Platanus

Abb. .W5. l'Umtugo Cynops, Strauchwegerich, 30 ein.

rPhiil. A. Purpiis.i

Plagiänthus divaricatus: kahle sparrige Mal vacee aus Neuseeland mit kleinen ganzrandigen
Blättern und gelben Blüten, die nur in wärmsten Lagen im Süden oder an Mauern versuchswert wäre.

Plagiospermum slnense siehe PHii-

sepia sinensis.

Planöra acuminata, P. carplnifolia
und P. crenata siehe unter Zelliovu.

Planera aquätica, Wasserulme,
aus O.-Nurdamerika, ist jetzt ganz aus
Kultur verschwunden, hält auch kaum
aus. Was als P/anera in den Oärtengeht,
ist / '/ini/sJo/iacca \'ar. viminalis, U.parvi-

folia oder Zelkova. Vergleiche C.Schnei-
der, 111. llandb. der Laubholzk., Bd. I.,

Seite 222.

Planera Oavidii siehe Heiniplelen

Plantägo Cynops, Strauchwege-
rich ~ I^lantaginaceen. — 10 bis

40 cm hoher, etwas niederliegender

Strauch (Abb. ,34.Si mit linealen, gedrei-

ten Blättern und weiülichen Blütenköpf-

chen aus dem südlichen Mittel- und Süd-
europa, der nur für Qehölzfreunde als

Felsenpflanze Wert hat; Kultur zwi-

schen Gestein, sonnig: Vermehrung
durch Teilung und Samen.

Platanenahorn siehe .\rcr pscuüopUilanus.

Plätanus -), Platane — Platanaceen.— Allbekannte. prächtige liolie Bäume, Stamm
hell, mit abblätternder Rinde. Blätter sommergrün, abwechselnd. .? bis 7 lappig, grol.l. Blüten

unansehnlich, in kugeligen Köpfchen, einzeln oder zu 2 bis 4 traubig. hängend. Hinzel-

früchtchen mit Haarkranz; Kultur in jedem guten, tiefgründigen Boden in frischer Lage.

in rauhen Gegenden in .lugend etwas Schutz; \'e rm eh ru ng durch Samen (Frühjahr, wenig

bedecken, etwas feucht und schattig halten), reife und krautige Stecklinge (unter Glasi.

Sorten durch \'eredlung reifer Reiser auf accrifolia: \'er wen düng als Allee- und Park-

bäume ersten Ranges, Herbstfärbung nur gelblich, aber im Winter durch Stammfärbung imd

malerische Krone sehr hübsch. Siehe Arten.

A. Blätter mit fünf verlängerten Lappen. Fruchtstände zu 2 bis ,5 traubig. rauh mit blei-

benden Griffeln : P. orientälis, Südosteuropa-Kleinasien, mächtige Bäume bildend. Blätter

mit keiligeiTi Grunde, etwa 15 bis 20 rw breit, nebst Stiel zuletzt kahl. Fruchtstände bis 7.

etwa 2,5 cm dick. Schliel.ifrüchte filzig; noch um Wien hart, gelegentlich auch nördlicher in

Weinlagen, doch meist durch folgende und deren Formen ersetzt, die eine H\bride mit oc-

cidentalis darstellt: P. acerifölia, in der typischen Form breiter Baum, untere .\ste etwas

überhängend, Blätter bis 25 cm breit. Grun<i meist herzförmig. Lappen 5, dreieckig, unter-

seits an Nerven und am Stiel bleibend filzig. Fruchtstände meist 2 bis .^. bis .S cm dick. Kopf

der Schliel.lfrucht kahl. Griffel im Winter oft abbrechend, hierher die weil.ibunte var. Siirr-

iwri und die gelbbunte var. aureovariegata (var. Kelseydna). ferner als abweichende eben-

falls hybride F'ormen \'ar. hispänica {P. hispanica, P. orientälis oder occidentalis var. Iiis-

panica. P. californica und P. macropliyllu Hort.l. breit aufrechter Baum. Blätter bis fast 30 cm
breit. Grund flach herzförmig oder keilig. Lappen 5, breiter dreieckig. Behaarung wie oben,

i-ruchtstände oft einzeln, Schließfrüchte fast kahl. var. pyramidalis W. pyramidalis. I'.

vulgaris oder orientälis oder occidentalis var. pyramidalis), nur jung breit pyramidal, später

breitkronig. aber nicht überhängend verästelt. Blätter kaum über 15 cm breit, kahl, meist

nur kurz dreilappig. Grund keilig, Fruchtstände zu 1 bis 2. bis 4 cni dick. Schlieüfrucht nur

an Spitze kahl, Griffel bleibend. Laub recht hellgrün, guter Stral.lenbaum; var. cuneäta
U\ cuneata, P. orientälis var. ciincata. P. orientälis var. ncpak'nsis), mäl.iig hoch, Blätter

tief 5 lappig. Lappen gezähnt. Grund stark keilig, zuletzt fast kahl. Früchte selten. .3 bis 4.

kaum bis 2 cm (Jick. Kopf kahl, Griffel bleibend; P. occidentalis, östl. .Nordamerika, sehr

grol.ler Baum, Blätter 10 bis 25 rm breit, wenig oder deutlich dreilappig. Lappen kurzdrei-

eckig, durch sehr breite Buchten getrennt. Grund herzförmig, drei Hauptnerven, die vom
Blattstielaiisatz ausgehen. Rand meist buchtig gezähnt, Nerven unterseits und Stiele filzig.

Fruchtstände einzeln, bis fast 4 cm dick, glatt. Griffel zeitig abfallend. Schliel.ifrüchte nur am
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Abb. 346. Platanen als Alleebäunie. ii'lmt Iranklurl a. ,\\.l

Grund und unter Kopf behaart; so gut wie nicht echt bei uns in Kultur. Borke im allge-

meinen länger bleibend und kleiner schuppig. Krone mehr breit, rechtwinkelig verästelt.

Platycärya strobiläcea (Fortunahi chiru'nsis], Zapfennuli— .1 u g 1 a n d a c e e n.— In China und Japan
kleiner Baum, bei uns nur Strauch, etwas an eine Caiyu erinnernd, Blätter unpaar gefiedert, weibliche

Blütenstände zur Fruchtzeit zapfenförniig, aufrecht bleibend: Kultur in geschützten Lagen in gutem
Boden ; Y e r m e h r u n g durch Samen und Ableger ; V e r w e n d u n g nur für Qehölzfreunde, ist vielleicht

härter als man allgemein anninnnt. fruclitet schon als kleine Pflanze.

Platycräter argüta, Schiisselhortensie — Saxifragaceen. — Bis etwa 1 m hoher zuweilen
fast kriechender japanischer Strauch (Abb. ,347 1, Zweige mit grünem Mark, Blätter gegenständig, salt-

grün, scharf gezähnt, Blüten grünlichweiß mit rosa, in lockeren Doldentrauben, wenig ansehnlich, Juli

bis September; Kultur in jedem guten Qartenboden in warmer, geschützter, nicht zu feuchter Lage,
aber als schwierig geltend ; Ve r m e h r u n g durch Samen, Ableger und krautige Stecklinge (unter Qlasi;

N'erwenduMg im Garten als hübsch belaubter Strauch für Qehölzfreunde, gute Laubdecke, in nörd-

lichen Gegenden zurückfrierend, aber wieder austreibend,

Platyösprion siehe Cludntslis. — Podocytisus caramänicus siehe Labumnm.— Poinciana Gilliesii

siehe Caesa/pinhi.

Poliothyrsis sinensis — Fl ac o u rt i aceen. — In der Tracht an Idesia erinnernder, bis 10 m
hoher chinesischer Baum, Blätter sommergrün, wechselständig, einfach, herzeiförmig, Blüten einhäusig,

in aufrechten Kispen, wenig ansehnlich, F-'rucht eine trockene Kapsel, Samen geflügelt; jetzt in Kultur
gekonmien und anscheinend in gutem Boden wüchsig und ziemlich hart; Vermehrung usw. wohl
ähnlich wie lilesia. iSiehe C. Schneider, 111. Handb. d.Laubh. 11.. 361, Fig. 243.1

Polygala Chamaebüxus (Ciiamaebuxus alpestris), Kreuzblume — P o 1 y g a 1 a c e e n. — Nieder-

liegender immergrüner heimischer Zwergstrauch mit grünen Trieben und huxähnlichen Blättern,

Blüten zu 1— 3, gelblichweiß mit braunrot (oder mehr minder purpurn bei var. piirpurca [var. graru/i-

floni. var. r/ioc/öpirra]. die hübscher ist), .Mai bis Juni, oft auch September. Frucht kleine Kapsel ; Kultur
als hübsche Felsenpflanze für warme grasige Hänge, gern auf Kalk; Vermehrung durch Samen.
August-Stecklinge unter Glas; für üehölzfreunde auch P. Vayredae aus Spanien mit linealen Blättchen

und rosenroten Blüten mit gelbem Kiel.

Polygonum, Knöterich — Poij'gonacecn. — Üppige Schlingpflanzen mit sommer-
grünen, abwechselnden, einlachen Pjlättern und rispigtraubigen. rötlichweil.ien Blüten und
blütenartigen Flügelfriiclitcn vom .luni bis Herbst; Kultur in jedem guten, durchlässigen

Gartenboden in warmer, sonniger Lage; N'erinehrung durch Samen. Sommerstecklinge mit

etvvasaltemliolze.Wurzelschnittlingeund.Vblegcr; Vcr Wendung als ausgezeichnete Schling-

sträucher für Lauben, X'crandcn usw.. in rauhen Gegenden jung Winterschutz und gut sonr:ige

Lage. Die l-ruchtstände halten sich lange.

P. Auberti, Westchina, steht dem folgenden nahe, aber iiiipiger. früher treibend, jedoch

l'liiten und j-rüchte oft weniger dekorativ; P. baldschuänicum, Bucharei, bekannteste

Art, Zweige mit dichtem Mark, äußere Blütenhüllblätter zur Fruchtzeit kaum vergröf.iert;

P. multiflörum, Japan, wie baliisclniarücuni , aber Zweige mit lockerem Mark oder
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Abb. 347. Platycniter arguta. SchQsselhortensie 0.8 m. il'hnt. .1. li.irtmann. Hotan. Oarlen, Dresden )

hohl, äul.lere Blütenhullblattcr stark vergröl.iert zur Fruchtzeit; wertvoll scheint auch P.

lichiangense, Yunnan. zu sein, mehr halbstrauchig. nicht ausgesprochen schlingend, Ris-

pen weilj. ähnlich baldschuaniaini, August bis Herbst. — Ganz abweichend ist P. equi'

setiforme (.\bb. ol i aus dem Mediterrangebiet, Zweige nur im unteren Teile mit lanzett-

lichen Blättern. Blüten klein, weißlich, zu 1 bis 3, an den feinen Zweigenden sich zu Schein-

ähren häufend, für sehr warme Lagen im Felsengarten.

Polygonum vaccinüfölium siehe ,,Unsere Freilaridstaudcn".

Pongelioa siehe Ailantluis. — Politische Azaleen siehe unter Rhododi'ndron.

Pöpulus^'^}. Pappel — Salicaceen. — Meist hohe Bäume, Blätter sommergrün, ab-

wechselnd, einfach. Blüten in Kätzchen, gleich Früchten unscheinbar, zweihäusig; Kultur
meist in jedem Boden, der nicht zu trocken ist. sie saugen den Boden sehr aus ; \'e r m e h r u n g
zumeist durch reifes Steckholz, besondere Formen durch X'eredlung auf verwandte .Arten:

Samenaussaat gleich nach Reife nötig; \erwendung vergleiche bei den -Arten, viele sind

geschätzte Parkbäume, doch halten sie sich selten länger als >S(i bis lOo Jahre. Eine Kenn-

zeichnung in kurzen Worten ist kaum möglich. Die Blätter üppiger junger Pflanzen und be-

sonders an Loden weichen oft sehr ab. Die Hinweise unten beziehen sich fast stets auf ältere

Pflanzen. Man beachte die .Anmerkung!

ALPHABETISCHE LISTE DER F.HWAHNTEN LATEIN'ISCHEN NA.MEN.

(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acerifolia 300
acuniinata 301
adcnopoda 299
alba (Abb. 350i 300
— Bolleana 300
— canescens 300
— denudata 301
— globosa 300
— nivea 300
— pendula 300

alba pyramidalis 300
— subintegerrlma .... 300
— tomentosa 301
angulataAit 298
— Mchx 298
— cordata robusta .... 298
— missouriensis .... 298
— serotina 298
angustifolia 301

arembergiana 300

argentea 300
— Vera 300
atheniensis 300
Bachofenii 300
balsamifera Auct 301

balsamifera L. (Abb. 340) . 298
— angustifolia 301
— candicans 301
— laurifolia 301
— Michauxil 301



r^opuius 207

balsamifera monilifera . . 29*)

— pilosa 299
— suaveolens 301
— virgiiiiana 299
berolinensis 301

betiilifolia 297
Bogueana 300
Bolleana 300
Brandegii 300
canadensis lAbb. 3) . . . . 298
candicans Ait 301
— Aiict 301

canesceiis Auct 300
— Sm 300
charkowiensis 298
certinensis 301

coloradensis 301

croalica 298
deltoidea 298, 299
— missouriensis 298
— monilifera 299
deltoides 298
— occidentalis 299
denudata 300
dilatata 297

Hugenei 298

europaea 2Q7

euxylon 298

h'argesii 301

fastigiata 2Q7

fortissinia 301

Fremoiitii 299

glabrata 301

gracca 300
— pendula 299
grandidentata 299
heterophylla 301

hiidsonica 297

hvbrida 300
italica 297

lasiocarpa 301

laurifolia 301

niacrophylla 301

marylandica 298
Masiniowiczii 301

Michaiixii 301

monilifera 299
— occidentalis 299
— pilosa 299
monticola 300
Morisetiana 300
nigra (Abb. 33) 297
— betulifolia 297
— Dodeana 297
— hudsonica 297
— italica 297
— plantiercnsis 298
— pyramidalis 298
— virginiana 299

nivea 300

occidentalis 299

ontariensis 301

pannonica 298

pekinensis 301

plantiercnsis 298

Przewalskii 301

pscudocanadensis .... 298
pseudograndidentata . . . 299
pyramidalis 297
pvramidata 297
robusta 298
Salomonii 300
Sargentii 299
serotina 298
Sieboldii 299
Silvestrii 299
Simonii 301

sinensis 298
Steiniana 300
suaveolens 301
subintegerriina 300
szechuanica . 301
Taeamahaca 301
— Michauxii 301
thevestina 298
Thracia 298
tomentosa 301

tremula (Abb. 349) .... 299
— adenopoda 299
— pendula 300
— sericea 299
— villosa 299
tremuloides 300
trepida 300
trichocarpa 301
triloba 300
Viadri 297
virginiana 299
Wilsonii ,WI

Wislizenii 299

üBi-:RsiCHr r)i:R qkuppkn.

i. Schwarzpappeln (Gruppe Ai^eiroiW Blätter beiderseits gleichfarben, grün, oberseits mit zahl-

reichen Spaltöffnungen, durchscheinend gerandet. Stiel wenigstens unter der Spreite flach zusammen-
gedrückt. Kndknospen mittelgroß, klebrig (aber kaum deutlich aromatisch), Becher der Blüten nicht

zerschlitzt, höchstens ausgerandet, Staubblätter 6 bis über 30. Narben meist breit. Fruchtknoten und
Frucht kahl; Borke eichenartig, Austrieb später als die meisten anderen; siehe unten.

II. Z i t te r pa p p e I n (Gruppe Trepidae): Blätter beiderseits gleichfarben, oberseits ohne Spalt-
öffnungen, nicht immer korpelrandig, unten oft durch Behaarung grau oder weißlich. Stiele (außer
manchmal an I.ohdcn) deutlich flach, Kndknospen weder groß noch deutlich klebrig. Fruchtknoten.
Frucht und Blütenbecher kahl (oder nur letzter behaart), Staubblätter meist 4 bis 15; Rinde meist
lange glatt, graugrün oder gelbgrau. S. 299.

III. We i ß pap pe I n (Gruppe Leuen: Blätter wie vorige, aber an Langtrieben oft gelappt. Blattstiele

rundlich. Hndknospen meist ziemlich klein, oft behaart, nie klebrig, Blüten und Borke wie vorige, aber
Rinde erst noch weißlicher. S. 300.

IV. (j ro ßbl attpappel n (Gruppe Leucoidcae): wie vorige, aoer Blätter groß und breit, Grund
rundlich oder herzförmig, nie gela|i|it. Stiele auch rundlich. Hndknospen aber etwas größer und klebrig,
Blüten und l-rüchte behaart. Staubblätter 12 bis über 20. Borke zeitiger auftretend. S. 301.

V. Ba I sam p a p pe I n ((jruppe Tacumulidcu): Blätter unterseits deutlich weißlich oder sehr blaß-

grün, kahl und oberseits stets ohne Spaltöffnungen, Stiele rundlich oder vierkantig. Fndknospen groß
bis sehr groß, sehr klebrig und balsamisch ; Blüten imd Früchte kahl oder behaart, Staubblätter 20—30,
Narben meist breitlappig; Blattaustrieb früh, balsamisch, i^orkebildiing wechselnd. S. 301.

I. -Schwarzpappeln: A. Blatlräiidcr nicht j^ewinipert. F^lattgrund am Stiel ohne Drüsen:
P. nigra ( P. europaea Dode, /-". Viadri Riidigerl : Schwarzpappel, iuiropa bis Kaukasus
und .Altai, brcitkroniger Baum, wie Abb. ,33, bis über 35 ///, untere Aste fast wagrecht ab-

laufend, einjährige Zweige rundlich. Blätter stets rhombisch, lang gespitzt, ziemlich fein

kerbzähnig; die typische Form ist jetzt ziemlich selten in den .Anlagen, meist durch Bastarde

verdrängt, wichtige l-ormen sind: \üv. betulifolia U\ hetiilijolia. I'. hiidsönica. I'. iiifrru

\ax. hudsonica, P. nii^ra \in. Dodeana Asch. & Graeb.). in Nordamerika angepflanzt gefunden,

scheint aber früher auch bei uns verbreiteter gewesen zu sein, junge Triebe, Blätter und Stiele

behaart; var. italica [P. italica, l\ dilatata, P. pyramidalis, P.Jastigidta, P. pyraniiddta,
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P. sinensis Dode. P. nigra var. pyramidalis), die bekannte Pyramiden-Pappel, wohl aus

Zentralasien, bei uns seit alters verbreitet (hierher als Formen P. croaiicu Hess , l'.panno-

nica Rchb.. /-*. Thrdcia Dode.
/-". thcvestina Dodei; zwi-

schen ihr und der typischen

Schwarzpappel, wie auch

der var. hctiilifolia gibt es

.Wittclformen. so \nr.plan'
tiercnsis ( A planticrcnsis

Dode. var. lh'tulifolia>i.\dir.

ira/ica) wie italica , aber

Blattstiele und Zweige kurz

behaart : wichtig sind nun
vor allem die Bastarde der

typischen nigra mit anderen

.Arten, so mit /-". balsamijera

Ibisher monilijera) und de-

ren Formen, hiervon gibt's

eine ganze .Anzahl schwer
zu kennzeichnender, meist

als -Arten angesprochener

und höchst verworren be-

nannter Formen, wir nehmen
heute als Hauptnamen auf

P.canadensisifob .Wönch

17.S5). kanadische Pap-
pel '^

). ( P.niarildndica Bosc.

P. psciidocunadc'nsis Schnei-

der. P.eiixylon Dode).scheint

sehr häufig zu sein, wird oft

als nigra, oft als inonilifcra

angesprochen, steht in der

Tracht in der .N\itte zwischen

beiden (.Abb. 3i. wird üppiger als nigra und wächst schneller als die Eltern. Blätter reifer

Pflanzen fast wie nigra, im zweiten Trieb denen der amerikanischen .Art immer ähnlicher

werdend, schlägt 2 bis 4 Wochen früher als letzte aus. dürfte männlich und weiblich ver-

breitet sein: eine der l)alsaniifera {inoni/i/c'ra\ etwas näher stehende I-orm wäre dann P.
anguläta .Alton (nicht A\ichauxi. ausgezeichnet durch besonders an Lohden flügclkantige

Zweige, breitdreieckig eiförmige, am Grunde breit abgestutzte oder fast herzförmige Blätter.

Rand dicht anliegend gewimpert, Blattgrund am Stielansatz bedrüst. Blütentragblätter nur

kerbzähnig: die nächste Hybride, die ebenfalls der .Amerikanerin näher steht und eher als

eine Form davon anmutet, ist P. serötina Hartig (P. anguläta var. scrotina Koeh.). sie

treibt gleichzeitig mit der echten balsamifcra {nionilifera) sehr spät aus. hat die gleiche ab-

gestutzte Blattform und die roten Blattstiele; als forstlich wertvoll gilt auch ein Bastard

der anguläta mit nigra var. plantierensis (oder der P. Engend): P. robüsta Schneider

i/-". anguläta cordata robusta Sim.-Louisl. sehr wüchsig; ganz hervorragend schöne Bäume
bildet P. Eugenei Schneider (/-'. nigra var. italica X P. balsamifcru\ bei Simon-Louis ent-

standen, breit aufrechter Baum, bis .^0 w, sehr wüchsig und als Zierbaum zu empfehlen; der

l\ Engend ist sehr ähnlich die P. charköwiensis Schroeder, die vielleicht aber eine blol.le

Zwischenform zwischen nigra typica und nigra italica ist. Fine zweite Hybridengruppe ist

die der nigra mit .Arten der Balsampappeln, die dort erwähnt wird.

B. Blattränder mehr oder minder deutlich gewimpert (vergleiche auch oben unter den

Bastarden I. Drüsen am Blaltgrund meist vorhanden (amerikanische Schwarzpappeln!:
P.balsamifera Linne. nicht späterer .Autoren iP. deltoides und P. deltoidea .\üctoTum.

P. anguläta .Wchx., P. anguläta \ar. luissourie/isis und P. deltoidea \'ar. niis.':ounensis

Henry», New -York bis Ohio und Florida, hoher Raum, .Aste in ziemlich spitzem Winkel
aufstrebend. Abb. .?4.s. Blätter sämtlich von breit eiförmigem L'mriü. Grund abgestutzt

Abb. 348. Pöpulus halsuini/era, i.i.liK

pappel. lllrig.: H(irl, >.

iiierikanische Schwarz-
. Pl.inticrcs.i
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oder fast herzförmig, Rand kerbsagig. 12 bis 15 i

verbreitet im östlichen Nordamerika soll sein var

shall zum Teil, /-*. virginiana

Foug.. P. monilifera Ai-

ton . P. nigra \'ar. virginiana

Castigl.. P. deltoidca var. i]W-

nilifera Henry), Blätter kleiner,

meist kaum länger als breit.

bis 10 c/H, grob-kerbzähnig.

Grund breit abgestutzt. Blatt-

stiel oft stark gerötet, meist

zweidrüsig (möglicherweise

gibt es in den östlichen \'er-

einigten Staaten aulkr der ty-

pischen balsamifera und der

var.yirginiana noch einekahle

Form, die als \'ar. monilifera

anzusprechen isti; eine der

nigra berulilolia entsprechen-

de behaarte Form dar öalsami-

jera ist var. pilösa Sarg., jun-

ge Blätter unterseits auf Rippe

und Nerven behaart: P. Sar=
genta Dode i P. deltoides \ar.

occidentdiis R\'dbg., P. occi-

dcntalis Britt.. P. nionilijcru

var. occidentalis Henry ) ist die

nordwestliche amerikanische

Schwarzpappel \on Nebraska

und Dakota bisSüdwestkana-

da, die nur durch mehr gelb-

liche Triebe, kleinere Blätter

mit längerer Zuspitzung und

wenigen groben Zähnen ab-

weichen soll ; die südwest-

lichen für uns zu empfind-

lichen amerikanischen For-

men sind P. Premöntii und

P. Wislizenii, deren Blätter

am Grimde wie nigra keine

Drüsen besitzen.
Alib.,'?49. I\ipidiis trcinula. Zitterpappel. lOrli;.: llcri. l-rauunhcrs:. Böhmen.

i

11. Z i 1 1 e r p a p p e 1 n : P. adenöpoda i /l trciiiiild \-ar, udcnopoda, P. Sdirstrii), iWittelchina.

v\'ie Siclioldii. aber Blättter breit o\al, lang zugespitzt, gesägt, lang gestielt, an jimgen Pflanzen

behaart, an älteren eng kerbzähnig und unterseits grünlich, hart, interessant. Laub lange

haltend ; P.grandidentäta, .Neuschottland bis .Nord-Carolina. Baum bis 3(i ///, mit brüchigen

Ästen, Rinde sehr lange glatt, von Ircnuila abweichend durch Zweige jung filzig, auch Knospen,
Blätter derber, gröl.ler. unterseits mehr bläulich oder rostig weil,!, Rand auffällig lappen-

zähnig. Blütenbecher behaart: eine Hybride mit trcniiila dürfte sein P. pseudograndi'
dentäta Dode. hierher die hängenden P. graeca pendula Hort.: P. Sieböldü tP. neniulu

villosa Max.i. .lapan, breiter Baum bis 18 w. ausläufertreibend, wie trcninla. aber Iilätter

tiefer grün, cirundlich. fein und gleichmäßig .gesägt. Drüsen am Blattgrund deutlich. Stiel

nicht über 4 cw. weniger abgeflacht, hübscher als P. fremu/a, Z i tterpap pel. Aspe,
Hspe, Europa bis Orient und Nordostasien, bis über .50 m. Tracht siehe Abb. .?-l'). Stamm
anfangs glatt gelbgrau, daini schwarzgrau borkig, einjährige Zweige kahl, Blätter breit rund-

oval, etwa ,5 bis 7 : ,3 bis 8 cm. Rand grob und ausgeschweift kerbsagig, Grund meist ohne
Drüsen, Stiel bis()f/«, bei var. i7//ösa Lang ivar. ir/vm/i junge Triebe und Blätter seidig
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Abb. 350. Pöpii/us alba, große Silberpappel. lOrig.: Ilort. Laxcnburg bei Wien.)

behaart, var. pc'ndu/a. Triebe stark hängend, oft hochstämmig veredelt; die Aspe wird leicht

durch W'urzelbrut lästig; in Nordamerika vertreten durch P. tremuloides (? /•. atlicnu'nsts

Ludw.. /-•. mV«V/tf W'illd.. ? I'. ffrinkri Ait.i ohne Bedeutung für uns. Blätter durch feine und
gleichmäßige Serratur auffallend ; zwischen P. trernula und /-". alba gibt es eine oft angepflanzte

Hybride, die meist als identisch mit der /-*. caru^scens Smith angesehen wird, diese gilt aber

nach Bean u.a.. da sie in England heimisch ist. wo alba fehlt, als gute Art derW'cilJpappel-

gruppe, sodass für die Hybride der Name P. hybrida M. B. [P. Bacfiofi'n/i Wierzb.. P. de-

nucldta A.Br., P. Steiniana Bornm.) aufzunehmen wäre, deren Enormen zum Teil aber kaum
von canescens zu scheiden sein dürften, die Hxbride tritt auch zum Teil in Mitteleuropa

ziemlich häufig auf und bildet sehr schöne, der alba ähnliche Bäume. Blattform sehr variabel.

111. Weißpappeln: P.alba (P. Moriscriana und P.triloba Dode), Silber- oderWeiü-
Pappel, fehlt in Nord- und Westeuropa, geht wild vom Donaugebiet durch Südeuropa bis

zum westlichen Mittelasien, prächtiger Baum, wie Abb. 3.50, bis über ihm. Berindung weiü-

grau, sehr variabel, die var. nivea ( P. riivca, P. argiUuea und argentea vcra. P. acerifölia.

P. arembergiuna und P.Saloniönii der Oärteni ist nichts als die typische .lugendform. deren

gelappte Blätter unten dick weil.l weichfilzig überzogen sind, für uns wichtig var. globösa.

kleiner Baum mit rundlicher Krone. Zweigspitzen jung etwas rosig angehaucht, var. pt'n-

diila. Hiingeiorm. \iir. pyramidalis Bge. [var. Bölleana, I'. Holleana\. sehr hübsche
F-'yramidenform, Gegenstück zu nigra italica\ ferner sei erwähnt var. subintegerrima
Lge. iP. subintegerrima Dode, P. monticola Brand., P. Brandc'gii Sehn.), eine südliche

Form aus Spanien. Nordafrika, von wo sie nach ,\\exico und Nied.- Kalifornien eingeführt

wurde. Laub lederig. eiförmig oder rundlich, fast ganzrandig, für uns wertlos, zuweilen
fälschlich mit tomentosa verwechselt; P. canescens Smith { P.alba var. canescens Alt.,

P. Boguena Dode). Graupappel, siehe oben, würde die nord westeuropäische alba dar-
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stellen, Blätter sehr grauwollig, auch an Langtrieben nicht gelappt: P. tomentösa (/'.

alba var. tomentösa. P. alba var. demidiita. P. pekincnsis. P. glabrdta Dodei, Xordchina.

dort alba vertretend, prächtige hohe Bäume bildend, Blätter nie wirklich handlappig, an

alten Pflanzen in Zähnung an tremula gemahnend, zuletzt oberseits glänzend grün, unter-

seits fast kahl, nur an ganz üppigen Trieben wie bei alba weii.ifilzig. brauchbarer Parkbaum.

1\'. G r o ß b 1 a 1 1 p a p p e 1 n : P. heterophylla, östl. Verein. Staaten, unregelmäßiger Baum
bis 20 w. Blätter jung dichtfilzig, aus rundlichem Grunde breit oval, bis IScw lang, sumpfige

Orte: P.lasiocärpa [P.Fargc'sii). Mittelchina. wüchsiger Baum, bis über 23 in. Triebe sehr

kräftig, gelbgraubraun, jung behaart, Blätter aus herzförmigem Grunde breit eirundlich, bis

14:M(7H. an Lohden viel größer, drüsig kerbzähnig. glänzend graugrün, unterseits behaart,

Rippe und Blattstiel gerötet, sehr wertvolle schöne .^rt : P.Wilsönii, Mittelchina, Traclit pyra-

midaler als lusiocarpa. Zweige kahler, purpurn. Blätter dunkelblaugrün, unterseits mehr weiß-

lich, nicht so herzförmig und an Spitze stumpfer, scheint ebenso hart wie jene, sehr dekorativ.

\'. Balsampappeln: A. Zweige (üppige Lohden zuweilen ausgenommen) rundlich:

a. Zweige und Blattstiele kahl: P. fortissima (P. angustifölia .iamcs, nicht W'einm.,
/*. balsaniifcra \ar. an!^iistifolia\. mittlere Höhenlagen der Rock\' Mountains. Tracht pyra-

midal, weidenartig. Zweige bräunlich gelbgrau. Knospen nur etwa 10 niiii, F51ätter klein,

lanzettlich oder eilanzettlich, beiderseits grün, kaum bis 13 : .^ cm. Stiel 1 bis 4 cm. hübsche
in den Blättern oft etwas an laurifolia gemahnende Art: sehr nahe steht P. acuminäta
{P. coloradc'nsis). östl. .Abhänge der Rocky A\ts.. Blätter rhombisch-lanzettlich, länger ge-

stielt, nur in .Witte gezähnt: P. Tacamahäca .Will. (P. balsamifera kuci.. nicht Linne,

siehe obenl, Balsam pappel. südl. Kanada. nördl.X'erein. Staaten, großer etwas schmaler

Baum, bis 35 m. Zweige dunkelpurpurn, Knospen bis KS //////. Blütenknospen größer, Blätter

zuletzt dünn lederig. oben tiefgrün, unten weißlich, aus stumpfer Basis eilanzettlich oder

breit oval, Stiel bis (> cm. var. Michaüxii (P. Micliaii.xii. P. balsamifera var. Michaiixii)

ist eine mehr nördliche Form mit etwas herzförmigen Blättern, die unterseits an Nerven
leicht behaart sind, geht oft als candicans: kahlzweigig ist auch die asiatische der siiai'eoletis

sehr nahe stehende P. Przewälskii. — b. Zweige und Blattstiele wenigstens jung deutlich

behaart: P. candicans .Ait. [P. ontark'nsis Desf.. P. balsamifera var. candicans. P. macro-
phylla Hort.i. O ntario-Pap pel , wild nicht bekannt (dies ist Wichauxii). wahrscheinlich

alte Hybride, wie Tacamahäca. aber Krone breiter, unregelmäßig verästelt. Zweige oliv- oder

rotbraun. Blätter aus herzförmigem Grunde meist rundlich eiförmig, kaum länger als breit,

unterseits reicher behaart, oberseits sehr dunkelgrün. Knospen sehr balsamisch im Frühling,

durch .-Xusläufer oft lästig, sonst schön: P. Maxitnowiczii (P. suavcolens mancher Autoren
und Gärtem. Ostsibirien, Nordjapan, sehr hoher Baum. Zweige dicht behaart, hellbraun,

Blätter fast rund oder breit elliptisch. Grund seicht herzförmig. Spitze \orgezogen, Nerven
beiderseits behaart, unten weißlich oder rostig, scharfgesägt, etwa 10 an lang, die bis 25 ctn

langen Fruchtkätzchen oft spät abfallend, eine der allerbesten harten Balsampappeln: P.
suaveolens (A balsamifera var. snavcolens), Sibirien. .Wongolei, Nordwestchina, auf-

rechter Baum, wie vorige aber Zweige schwächer behaart, Blätter derber, mehr oval, unten
sehr weiß, kleiner: nahe steht die mittelchinesische P. szechuänica, sehr üppig und hoch.

Triebe sehr dick. Blätter aus meist lierzförmiger Basis länglich o\-al. oder rundlicher, drüsig

kerbzähnig. auch hart. — B. Zweige deutlicli bis fast flügelig kantig : P. laurifolia ( P. balsami-

fera var.lanrifolia). Lorbeerblatt -Pap pel. .Mtaigebiet, bis 30///. Krone sperrig. Zweige
flügelkantig, hellgraugelb. Blätter glänzend sattgrün, unten weißlich, eiförmig bis schmal
lanzettlich, bis 13 : 5 r/n. fein oder kaum gezäimt. Stiel 1 bis4.5(///. hübsche .\rt: P.Simönii,
.Amurgebiet Nordchina, oft etwas pyramidaler Baum, Triebe rotbraun, Rinde graugelb. Blätter

eielliptisch oder meist rhombisch-oboval. Stiele meist nicht über 1 cm. gute üppig wachsende
variable .Art: P.trichocärpa, westl. Nordamerika, dort sehr hoher Baum, bis über 60///,

Triebe glänzend orangegrau. Piorke zeitig einsetzend, Blätter aus etwas herzförmigem oder
breit gestutztem Grunde oval, allmählich zugespitzt, fein gesägt, zuletzt oben glänzend grün,

unten weiß, 1-ruchtknoten undF'rüchte dicht behaart. — X'on den Bastarden der Weißpappeln
mit anderen Gruppen sei nur genannt: P.berolinönsis iP.certinc'nsis). lanrifoliu mit nigra
italica. bis über 25///. bald breitwüchsig mit stark kantigen gelbgraucn Zweigen wie lanrijolia.

bald pyramidaler mit rundlicheren Trieben. Pjlättcr unten nie deutlich weißlich. Ranii fein

durchscheinend.
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Abb. 351. Potenli/ki frufii osa
j James X'eilch anti

I ciuliii. 50 cm.

Porst siehe l.edum. — Portlandrose siehe Rosa ikimuscena. — Portüna siehe Aiidromeda.

Potaainia mongöllca ist eine interessante, mit l\>lentilkt verwandte zwergstrauchige kosacee
IS der .Mongolei, die noch nicht eingeführt wurde, aber für Felspflanzenhehhaber brauchbar wäre.

I Vergleiche darüber C. Schneider, 111.

llandb. d. l.aubholzk., Bd. I., Seite 525.)

Potentilla, Fingerkraut —
Rosaceen. — Dicht verzweigte,

somniergrüne. niedrige Sträucher.

Blatter abwechselnd, iinpaar gefie-

dert oder gefingeil, Blüten gelb oder

weil.'), einzeln oder in wenigblütigen

endständigen Doldenrispen: Kul-
turin jedem durchlässigen Gaiien-

boden in sonniger Lage ; Schnitt nur

wenn nötig. Zurücknahme der ab-

geblühten Triebe : N'ermehrung
durch Samen, .\bleger und krautige

Stecklinge; \'e r w e n d u n g als

recht hübsche kleine Blütensträucher

für Rabatte und Gesteinspartien; in

rauheren Lagen im Winter Boden-

schutz.

P. davürica i P. Jmticosa \ar,

(luliiirica. /-'._^/«/;/g i.Transbaikalien.

niederliegend - aufstrebend I.Abb. .341. bis 0..5 m. Blättchen 5, ganzrandig, oberseits lebhaft

sattgrün, an Spitze der Nebenblätter mit Haarbüschel. Blüten weil.i. .Wai bis .Juni, liebt etw-as

Halbschatten; schöner ist der Bastard mit /riiricvsa: P. Friedrichsenii, erinnert mehr an

friiticosa. aber Laubfärbung wie davürica. Blüten licht gelb ivar. oc/iro/ciica) und weit! (var.

Iciicantlui). vom .Wai bis September; P. fruiicosa, Südeuropa bis Japan und Nordamerika,

sehr variabel, bis l' ., m. Blättchen trübgrün, Blüten goldgelb, .Mai bis September, eine sehr

niedrige, breitbuschige Form ist P. niicrandra mit kurzen Staubgefäßen, für uns wichtig vor

allem die mittelchinesischen var. albicans. Blättchen meist .s. unterseits weißfilzig, sehr ähn-

lich ist var. Vilmoriniana, bis 1 ///. aber Blüten rahm weiß. var. mandhurica, ganz niedrig.

Blättchen graugrün, Blüten reinweiß, var, Veitchii (P. davürica \ar. Witcliii. P. l'eircfiii).

bis 1 //;, Blätter mehr oder minder seidig, aber ohne die Haarbüschel der sonst ähnlichen

niedrigen davürica, Blüten reinweil.i; var. Iiiiniilis. niederliegende zentralasiatische Hoch-
gebirgsform. sehr variabel, empfohlen fürs .Alpinum; P. Salesoviana iP. Salessowii\
aus Kaschmir, .Altai, weicht aber durch größere gezähnte Blättchen ab, Blüten weiß, zu .3

bis 7, .N\ai bis Juni. - Über weitere, besonders fürs .Alpinum brauchbare .Arten vergleiche

die Hinweise bei C. Schneider. 111. Handb. d. Laubholzk. !., S. r<23.

Poterium spinosum iSariiruisorba spinosa\, Strauchpimpernell — Rosaceen. — Kleiner,

sparrig-dorniger Zwergstrauch aus dem iMediterrangebiet mit 7— läzähligen'Fiederblättern und unan-
sehnlichen ährigen Blüten, der nur für südliche Gebiete in sonnig-warmen Felsanlagen in steinigem

Boden versuchswert scheint.

Pourthiäea siehe Pliotinia. — Prachtglocke siehe Enkiantlius. — Prachtspire siehe lixocliorda. —
Praerierose siehe Romi setigent. — Preiljelbeere siehe Vaccinium Vitis-Iüaea. — Priaos siehe //ex.

Prinsepia sinensis if-'/a<riosp(>riiium .'<iin'nsc-) — Rosaceen. — Dichter überhängender,

breiter Strauch bis 1 ..5 ;//, Zweige mit gefächertem .Wark und spitzen kurzen Dornen, unter denen

die sommergrünen Blätter stehen, diese sehr spitz eilanzettlich. kahl, oberseits satt- aber stumpf-

grün, unten hellgrün, oft an Kurztrieben gebüschelt, Blüten zu 1 bis 4 achselständig, klein, leb-

haft gelb, stark duftend. .Wärz-.April. Früchte eiförmig, etwa 1 cm lang, scharlachrot. .August,

eßbar; sehr hübscher harter, früh treibender Strauch ; K u 1 1 u r in gut durchlässigem Gartenboden

in sonniger Lage; X'ermchrung durch Samen mach Reife) krautige Stecklinge und .Ableger;

Verwendung als schöner Gartenstrauch, sehr auffällig, durch frühen .Austrieb; im .Arnold

.Arboretum in Kultur auch P.uniflöra, Nordchina. Blätter schmäler, meist gesägt. Blüten weiß,

kürzer gestielt. I-rucht schwarz, bereift; die empfindlichere P. ütilis aus dem Oslhimalaya

und W'estchina hat traubige Blütenstände, mit mehr als l(i Staubgefäßen und die grünen Zweige
sind sehr dornig, ist im .April zur Blütezeit sehr hübsch und in warmen Lagen zu versuchen.
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Abb. 352. I'rinsepiii sinensis, 1,50 in. iPlio(..\. Purpus.)

Provinzrose sielic Rosa gallica. — Prunöpsis Lindleyi siehe Prunus trilolm.^

Prunus'') I einschließlich Amyiidalti!^. Cerasus, Laarocerasus und Padiis). Pflaume,
Kirsche — Rosaceen. — X'ielgestallige, sommer- oder immergrüne Bäume und Sträucher.

meist schönblühend oder fruchtend, vergleiche die einzelnen Gruppen!; X'crmehrung
meist durch Samen, krautige Stecklinge und X'eredlung; Schnitt der frühblühenden Grup-

pen nach Blüte.

ALPHABETISCH!-; LISTE DER ERWÄHNTEN LATI-:iNlSCHEN NA.MEN.

(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acida ... .31

1

iiiarasca 311

senipcrflorens 311

alleyhaniensis (Abb.3()6i .314
ainericana (Abb. 363) . . .314
— nigra 314
aniygdalopersica 30,S

Amygdalus 3(J5

— praeco.x 305
angustifolia 314
aproniana 311

.Armeniaca 314
— manshurica 314
— sibirica 315

Arnoldiana 306
aiistera 311

antuninalis 30')

avium 311
— duracina 311
— Juliana 311
— pendula (Abb. 358i . . .311
— plena 311

baldschuanica 305

Besseyi 305
bifrons 306
blireana 313
Blireiana . 313
— Moseri 313
horealis 311.314
Butan 313
bractcata 310
Bungei 306
canescens 310
Capollin 316
caproniana 311

Capuli 316
carthagena 316
cartilaginea 316
cerasifera 313
— atropurpurca 313
— divaricata 313
— Moseri 313
— Pissardii (Abb. 3(j2i 313

Spaethiana .... 313

cerasifera Pissartii . . . .313
Moseri . .313

Cerasus 311
— avium .311
— Chealii pendula .... 30'>

— globosa 311

— marasca 311
— plena 311

^ pumila 311
— ranunculiflora . .311
— Rhexii . . 311

— persiciflora 311
— semiplena .311
— semperflorens 311
— Cbealii pendula . . . 309
Chamaecerasus 311

cistena 306
communis Huds 313
— Stokes 305
— albaplena 305
~ pnrpurea ... . . 305
— roseoplena 305
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conadenia 310
concinna 310
Conradinae 308
consociiflora 313
cornuta 315
dasycarpa 313
Üavidiana 305
— alba 305
— albiflora 305
— rubra 305
demissa 315
depressa 306
discadenia 311

•divaricata 313
domestica 313
— insititia 313
— Myrobalana 313
— oeconomica 313
duicis 311

effusa 311

eiiiinens 311

Fcnzliana 305
fkiribunda 308
Hoiitanesiana lAbb. 35')i . .311
fniticosa 311
— pendula (Abb. 360i . . .211

gigantea 305
glandulosa 30b
— albiplena 306
— fl. pl 306
— rosea 306
— sinensis 306
graeca 311

Grayana 315
Herincquiana 309
— ascendens 309
hortulana 314
humilis 306
ichangana 313
ilicifolia (Abb. 370) . . . .317
incana 306
incisa 310

insititia 313

involucrata 308

itosakra ascendens .... 309

itosalcura 309

iwagiensis 310

japonica 306
— Engleriana 307

Lannesiana 307

— albida 307

— grandiflora 307

— japanische Formen . . 307
— subfusca 307

latifolia 314

Laucheana 316

Laurocerasus (Abb. 368) . . 316
— Bertinii 316
— caucasica 316
— magnoliaefolia . . . .316
— Otinii 316
— schipkaCnsis 317

Fiesserana .... 317

Mischeana 317

Zabeliana 317
— serbica 317

T-eveilleana 308

lobulata 310

lusitanica (Abb. 3ö9i . . .317
— pyramidalis 317
Maackii (Abb. 367) ... . 315
Mahaleb (Abb. .361 1 . . . .311
— chrysocarpa 311
— xanthocarpa 311

Makinoana 309
mandschurica 314
marasca 311

maritima I Abb. 3b5i . . . .314
Masu 313
Maureri 306
Maximowiczii (Abb. 357) .310
mesadenia 308 .

mexicana 314
Meyeri 315
niicrolepis .309

— Smithii 309
Miqueliana 309
mira 305
Mume 315
— roseipicna 315
Myrobalana 313
niyrtifolia 311

Naden 308
nana Stokes 306
— Duroi 316
— alba 306
nigra (Abb. 364i 314
nikkoensis 310
nipponica 310
odorata 311

oeconomica 313
Padus 315
— aurea 315
— commutata 315
— cornuta 315
— fl. roseo 315
— japonica 315
— leucocarpa 315
— plena 315
^ rotundifolia 31()

— Watereri 315
paracerasus 308
pendula . 309
— ascendens 309
pennsylvanica 311

persica 305
— atropurpurea 305
— canielliaeflora 305
— magnifica 305
— nucipersica 305
persicifolia 311

persico-amygdala .... 305
persicoides 305

Petunnikowii 3(K)

Petzoldii 306
pilosiuscula 310
Pissardii 313
— Moseri fl.pl 313

Pissartii 313

planteriensis 313

prostrata 306
— bifrons 306

prunella 306

pseudo-cerasus Hort. . . . 307

— Ldl 308

— hortensis 307

— sachalinensis 308
— Sieboldii .V)S

pubigera 316
— obovata 316
— Prattii 316
pudduni tibetica 309
pumila Fritsch 311
— Linnt- 306
— Bcsseyi 30()

— pendula 311

Regeliana 315
Rosebudii 306
rufomicans 316
sachalinensis 308
salicina 313
Salzeri 315
Sargentii 308
semperflorens 311

sericea 316
serotina 316
— cartilaginea 316
serrula tibetica 309
serrulata 307
— albida 307
— albo-rosea 308
— fl. lutes pl 307
— japanische Kulturformen 308
— Lannesiana 307
— pubescens 308
— rosea 308
— sachalinensis (Abb. 353i. 308
— speciosa 307
— spontanea 307
— Veitchiana 308
Shiuri 316
sibirica 311, 315
Sieboldii 308
Simonii 314
sinensis 306
spinosa 313
— plena 313
— purpurea 313
Ssiori 316
subhirtella 309
— ascendens 309
— autumnalis 309
— Fukubana 309
— pendula 309
susquehanae 306
Sweginzowii 306
tatsienensis 310
— pilosiuscula 310
— stenadenia 310
tenuiflora 308
tomentosa 306
triflora 313

triloba 306
— fl. simpl 305
~ Petzoldii 306
— plena 300
ulmifolia 306
Veitchii 308

verecunda 308

virgata 306

virginiana 316

— demissa 315
— leucocarpa 316

Watereri 308

Watsonii 314

yedoensis 308

— nudiflora 308

Zappeyana 310



Tafel XII.

Pcriickenstraiicli {Rlnis iotinus) in Bliito.

KrühlingsszeiKTie iBliilbuche und iiirkeni im Fartce zu Laxenburg.
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BHSTIMMUNÜSÜBERSICHT FÜR DU-: HAUPTQRUPF^KN.

A. Blüten einzeln oder zu mehreren scheindoldig oder doldentranbig oder kurztraubig (dann Trag-
blätter deutlich und bleibend, Trauben selten über 8 blutig).

I. Blätter in Knospe ibeim Austrieb kenntlich) gefaltet (konduplikat; d. h. die beiden Spreitenhälften
längs der Mittelrippe wie ein Bogen Papier zusammengelcgti

a. Gruppe I /4/ny'^da/us (Ma n del und Pf i rsi ch): Blüten einzeln aus seitlichen Knospen am
alten Holze vor den Blättern, Frucht trocken, samtig behaart iMandell oder saftig (Pfirsichi.

Stein gefurcht und gelöchert (nur bei /-". mim glatt); siehe unten.

b. Gruppe II Cerasus (Kirsche): Frucht stets saftig, Blüten mit oder nach Blattausbruch, meist
ziemlich lang gestielt. S. 306.

1. Knospen zur Blütezeit gedreit, mittlere Laubtrieb, seitliche Blüten bringend am alten Holze;
Blüten meist vor den Blättern, Stiel des Blütenstandes die Knospenschuppen nie überragend.
Blütenstiele auffallend kurz, nur bei pumila und Verwandten bis 10 (15) mm; kleine, selten

höhere Sträucher (Untergruppe Microcmisiis). S. 30b.

2. Knospen einzeln über Blattnarbe, oft an Kurztrieben gedrängt, Blüten oder Blätter bringend,

Blattstiele länger, Blütenstände doldig und sitzend oder doldentranbig verlängert (Untergruppe
Typocerasus). S. 307.

a) Kelch aufrecht abstehend oder seltener ausgebreitet (bei P. ccrusoides zuweilen zurück-
geschlagen erscheinend) (Reihe Pseudoci'rasus). S. 307.

ß) Kelch zurückgeschlagen (Reihe Creiiiastos^paliini). S. 310.

II. Blätter in Knospe gerollt ikonvolut; jede Blatthälfte einwärts gerollt) (Hauptgruppe Huprunus).

a. Gruppe 111 Prunöphora (Pflaume); Blüten langgestielt, einzeln oder scheindoldig, mit oder
kurz vor den Blättern, Fruchtknoten kahl, Frucht glatt und bereift. S. 313.

b. Gruppe l\' Armeniaca (Aprikose): Blüten zu 1—2 fast sitzend vor den Blättern, Frucht-
knoten und Frucht behaart (letzte wenigstens bis zur Reife). S. 314.

B. Blüten in langgestreckten, unten beblätterten, über 12 blutigen Trauben (also am jungen Holze)
oder in den Achseln meist immergrüner Blätter.

I. Blütentrauben am jungen Holze (außer P. Maachii), Blätter gefaltet (Gruppe V Padus, Trauben-
kirsche). S. 315.

II.Blütentrauben in den Achseln inunergrüner Biälter (Gruppe \'l /.aurocerasus, Ki rsch lorbeer).
8.316.

Gruppe I Amygdalus: .\. Blütenachse breitröhrig-^lockig. höchstens bis doppelt so lang

wie Kelch. — a. Blätter ganzrandig oder ziemlich fein kerbzähnig oder gesägt: P. (AJ com-
munis Stokes ( P.Am\'g(lalus\, echte Mandel, Kleinasien, anfangs etwas pyramidalerStrauch,
dann Baum, bis 10 m. etwas überhängend, kahl, Blätter weidenartig, fein kerbzähnig, bis

etwa 12 : .^ c/h, Blüten 2..S bis 5 cm breit, lebhaft rosa, März-April, haucht Juli-August, von
gefüllten Gartenformen weilJ var. albapkna und rosa, var. roseapkna, sowie purpurne var.

piirpiirea; liebt warme sonnige Lage und durchlässigen nicht feuchten Boden: bedarf gegen
Norden meist guten Winterschutz; interessant der Bastard mit pcrsica: P. amygdaloper-
sica (f. oder A. pi'rsicpann[i{(/a/a oder persicoic/es. /'. Amyc^c/a/iis var. praecox). Pfirsich-
mandel, Blätter der .Wandel. Friichte der Pfirsich ähnlicher, rosa, anfangs .April: zwischen ihr

imd /". cirasijera wieder ein Bastard P.gigantea;P. Davidiäna ( Pcrsica Du\'idicina\. Nord-
und .Wittelchina. ähnlich pcrsica. aber Blattstiele länger als halbe Spreitenbreite, Blattgrund

keilig. Farbe mehr blaugraugmn, Spitze langund fein vorgezogen, bis N : 4 cm. Kelch kahl, blüht

oft schon ab Hnde Februar, rosa oder weil.i, var. allja ( var. a//>ijli>ra) oder rot. var. rubra, hart, doch
leiden Blüten oft vom l'rost; P. Fenzliäna, Kaukasien. wie coiiimiinis. aber meist mehr
strauchig, oft dornig. Pilätter mehr bläulich graugrün, am Grunde am breitesten, bis s : 2 cm,

ab iWärz sehr reich weil.ilich-rosa blühend. Frucht etwas mehr pfirsichartig, aber nicht

fleischig, in Wien hart: P. persica {/'crsica \'ul<^aris\. Pfirsich, Ciiina. ganz ähnlich der

.Wandel in der Tracht, aber Blätter feiner zugespitzt, fein gesägt, meist über .Witte am brei-

testen, bis 15 : .?.,S cm. Stiele kürzer als halbe Spreitenbreite. Frucht deutlich fleischig, bei

var. nucipersica iPersica niicipcrsica, Amygdalus ncctarina. Pcrsica laevis), der Nekta-
rine, kahl, sonst von Zierformen solche mit einfachen imd gefüllten weißen Blüten, var.

camclliacjlöru. groß, karmin, var. magnifica. gefüllt karmin, var. alropiirpürca. tiefrot und
var. „Clara iWeyer", tiefrosa gefüllt, präclitig in warmen Lagen, Weinklima, sonst als Spalier

mit Schutz: als ein neuer Pfirsich aus Mittclchina sei noch genannt P. mira, Pjaiuii bis

I 2 ///, Blätter lang zugespitzt lanzetflich. kerbsägig, niu- unten an Rippe behaart. 1-rucht mit

ovalem gekielten, aber glatten Stein. Zierwert noch fraglich. — b. Blätter ziemlich auffällig

grob gesägt: P. baldschuänica {P. triMm jl. simpl. Hort.l. Bucharei. ausgebreiteter

Strauch, wie triloba. aber Blätter etwas schärfer gezähnt, später gleich den Blattstielen auch

Silva larouc a-Sthneider, l'nscrc l'rgiland-l.aiitiRchcilzc, 2. Aullage. 20
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fast i;anz kalil. Blüten lebhaft rosa, in Knospe karmin, Ejecher ein wenig länger als breit,

Kelciiabsclinittc 3, aufrecht, anfangs iWai: P. Pctznldii {/'. triloha var. I'ctzoldii, I'. vir-

<fata Hort.i. China, selir ähnlich folgender, aber Blätter o\al. nicht gelappt, Blüten etwas

kleiner und früher, mit meist 10 Petalen. aber nicht gefüllt. Becher innen ganz kahl: P.

triloba (Ani\\c;(/(ilöpsis oder I'runopsis Lindleyi, I'. ulniljolia Fr.y. Nordchina, aufrechter

buschiger Strauch bis 3 m, in Heimat auch baumartig. Blätter meist oboval. über .Witte am
breitesten, oft 3-lappig. unterseits grau behaart, bis 10 : 4. .5 cm. Blüten hellrosa. 2,5 ein

breit. April-Mai. Frucht klein, jung rothaarig. Juni-Juli, in Kultur meist var. /;/<'w/, „ .\\ a n d e 1

-

bäumchen". Blüten bis .3.5 cm. wie kleine Röschen, häufig hochstämmig veredelt, schöner

Zierstrauch für warme Lagen. — B. Blütenachse röhrig. über doppelt so lang wie Kelch:

P. (A.) nana Stokes. östl. .\\itteleuropa bis Ostsibirien, buschig-riitiger. oft fast überhängender

Strauch. Ü..3 bis 1.5 ///. Blätter lebhaft glänzend grün. kahl, schmal elliptisch, derb, scharf

gesägt, bis 7.5 cm. Blüten zu 1 bis .?. rosenrot, mit oder kurz vor Ijlattausbruch, l-'rucht

gelbgrau behaart, .luli. var. alba, weiß, harter Rabattenstrauch: P. Sweginzöwii, Tiir-

kestan. sehr ähnlich nana, aber Blätter scharf doppelt gesägt. Nebenblätter gröl.ier. blattartig.

Blätter einzeln, lebhaft rosa: jetzt auch in Kultur P. Petunnikowii aus Turkestan. etwas

dornig. Blätter lineal-lanzettlich. an Kurztrieben gebüschelt. einfach drüsig gesägt: für grol.Se

Felspartien: ein wertvoller Bastard der triloba mit cerasifera ist P. Arnoldiäna, bis über

,3 m. Tracht kompakter als bei cerasifera, dicht verzweigt. Blätter elliptisch, bis (>: 3 aw,

Blüten einzeln, weiß, in Knospe rosa, Mai. Frucht rot. August: rcichblühend. im Arnold Ar-

boret entstanden.

Gruppe II Cerasus: 1. l'uicrgruyipe.Microcerasus. — .A. Kelchabschnitte aufrecht oder auf-

recht ausgebreitet i Reihe Amygdalocerasus. recht an Aniy<(c/alus erinnernd i: P. fA. oder

CerasiisJ incana, westl. Kleinasien bis Georgien, schlankbuschig, bis 1 .5 m. Triebe behaart.

Blätter eilänglich bis fast linealisch, unten weißgrau-filzig. Blüten meist einzeln, mit Blatt-

ausbruch Ende April, anfangs Mai, lebhaft rosenrot. I-rucht kirschenartig, glatt rot. erbsen-

groß. Juli: interessante Hybride mit pnmila ist P. Alaüreri; P. prosträta, .\\ittelmeer-

gebiet bis Persien, niedriger, breiter Strauch, kaum bis 1 m. Blätter kurz eiförmig bis eirund-

lich, oft leicht gelappt, unterseits stark graufilzig bis fast kahl. Blüten zu 1 bis 2, rosenrot,

fast sitzend. Ende .April. Frucht rot. trocken, .luli. für I'elsanlagen, namentlich var. bifrons
(P. hifrons), reicher behaart. Blätter etwas größer, regelmäßiger gezähnt, l'rüclite etwas

größer: P. tomentösa, .lapan. Mandschurei. Nordchina, sehr variabele Art. oft baumartig.

Zweige dicht gelbgrau-filzig. Blätter oboval und plötzlich zugespitzt, oder breit elliptisch,

bis 7:4 cm. oberseits trübgrün, behaart, unten filzig, Blüten schon anfangs .April, etwas vor

triloba, kurz vor Blattausbruch, meist einzeln, sehr zahlreich, aber nicht lange haltend, weiß,

Frucht scharlachrot, .luli, wie \'ogelkirsche, etwas behaart. X'ermehrung auch durch .Ab-

leger. — B. Kelchabschnitte zurückgeschlagen (Reihe Spiraeöpsis). — 1. Blätter im unteren

Drittel oder bis Mitte ganzrandig. oberwärts ziemlich entfernt flach gesägt. Frucht reif

schwarz. Triebe rutig. Pflanzen kahl: P. Besseyi (P. pnmila var. ßcsseyi. P. Rosebndii.

P. prnnella). mittlere und nördliche X'erein. Staaten, wie pnmila. aber mehr niedergestreckt.

0..? bis 1,2 m, Blätter ausgebreitet, breit, dicklich, meist elliptisch bis etwas oboval. Früchte

fast doppelt so groß, kürzer gestielt, süß. bis 1,6 cm dick: für uns wichtiger P. pümila 1..

(P. stis(jiielianae). Sandkirsche, Nordost-.Nordamerika bis große Seen, sehr variabel in

Tracht, bald niederliegend (P. depressa), bald steifer aufrecht bis 2 m. Blätter schmal lan-

zettlich-verkehrteiförmig, oberseits stumpfgrün, unten weißlich. Blüten weiß, zu 2 bis 5 mit

Blattausbruch. April-Mai, 10 bis 15 mm breit. Frucht schwarzpurpurn, unbereift bis \0 mm
dick, August, wertvoll für Rabatten. Felshänge und Sandböden: eine Kreuzung der pnmi/a

mit cerasifera Pissardii soll P. cistena sein und im wesentlichen einer rotblättrigen pnmila

gleichen. — II. Blätter meist von Grund an gesägt loft doppelti oder gekerbt. 1-rucht rot:

P. glandulösa l\\hg. (P. Japo/iica \\e\eT Gärten). Mittel- und .Nordchina. w\e Japanica.

doch Blätter unter der Mitte am breitesten, länglich eiförmig bis länglich lanzettlich, allmäh-

lich kurz zugespitzt, feiner gesägt, verschiedene l-ormen, so var. alhiplcna (var.//. pl.) weiß-

gefüllt und eine var. rosea von der kahleren I-orm und var. sinensis IP. sinensis), die rosa

gefüllte der behaarten Form: prächtige Blüten- und Treibsträucher: P. hümilis IP. Hnngei).

Nordchina, aufrecht bis 1 ///. wie vorige, aber Pilätter über der .Witte am breitesten. Triebe

dicht behaart, [Blüten zu 1 bis .3. .Wai: P. japönica iM sinensis mancher Gärten), in Japan
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üNü
Abb. 353. Pn/nii.s senulahi var. saclialinerisis. Sargciits Kirsche, 4 m. (Plmt. A. DclukT. Anmid Arhnrctum.i

nur kultiviert, wohl aus China, dichter rundlicher Busch bis 1,2 m. Triebe kahl. Blätter scharf

zugespitzt bis j^eschwänzt. eiförnng bis eirundlich, ziemlich grob doppelt gesägt oder ge-

kerbt. Blüten zu 2 bis 3, mit den Blättern, rosa, sehr reichblühend var. Eni^lcriunu. Zweige

zuletzt etwas überneigend, sonst ist \\.\x juponica fast stets g/anc/ii/osa in Kultur.

2. L'ntergruppe 7ypoa>rasi/s : aüie'ihe f'seiK/oa'rasiis : \. (B.sieheS..?09)Scliuppenhüllenani

Grunde der Blütenstände (und jungen Triebe) grol.l, 1 cm oder mehr lang, Blätter nicht gelappt

oder eingeschnitten doppelt gezähnt. — 1. Blütenbecher aus spitzem Grunde eng trichterig-

nilirigibei gefüllten Blüten breit und flach), Frucht schwarz (japanische Zierkirschen!):

P. Lannesiäna fCerasiis Lanneslana. I'. scrnildta var. Lannesiana, P. pseudocenisiis \'ar.

//()/7(7/.s7'.v zum Teil I.Japan. Baum bis über 10 w. aufrecht ausgebreitet, alles kahl. \\\csi'rnilat(i.

aber P.orke bleichgrau, austreibende Blätter grün, kaum gerötet, unterseits hellgrün, Zähne

langgrannig. Blüten meist rosa, duftend, die wilde 1-orm ist var. älbida (I'. scrriihitu var.

alhiila und var. spedosaj. Blüten einfach, weil.l: von prächtigen Kulturformen hierher var. siib-

J'iisca („Sumizome"). sehr grol.i. fast einfach, weil.i mit rosa Hauch, var. „.Xmayadori", ge-

füllt, blaßrosa. var. ..Hatazakura", apfelblütenartig. halbgefüllt, weil.') mit rosa, var. „Miyako",

späte l-orm. gefüllt weiß mit rosa Hauch, var. ..Sirotae". beste gefüllte weil.ie. var. „Moutan",

grol.l, hellrosa. halbgefüllt, ähnlich var. ..Ogon". und var. (rrandiflora (I'. scrnildta fl. lutea

pl.l. reichblühend, gefüllt, etwas grünlich gelb; P. serruläta l.dl. [Ccrusiis scrriilata. P.

p^eiidocerasus Hort, nicht Ldl.i. sehr variabel, man unterscheidet var. spontänea, China,

Korea, .lapan, Baum bis über 2r> in. Feinde dunkel kastanienbraun, Pjlattaustrieb grünbraun

bis rötlich. lilätter grol.i. bis 1 .S : .S c/n. ovt\\ bis ob(i\al. phitzlich lang zugespitzt. Zähnung
20'
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groß, hierher die gefüllte rosa

Abb. 354. BUitenzweige von Prämie seiruluta var. „llisakura

einer gefüllten Form der japanischen ZierltirsciK-.

I l^hot. im Hurt. Hesse, Wecner.)

kurz-grannig, unterseits blaugraugrün. Blüten weil.! oder rosa, nicht duftend. Früchte erbsen-

orm var. rosea (var. „Shidare-Sakura"). hart aber Blüten

ziemlich klein: ferner var. pube-
scens (I'. tcntiiflöra. I'. I.cveilleanu.

I'. mesadc'niu. P. Vcitcliii, I'. vere-

ciinda). Blätter unterseits und Blü-

tenstiele behaart. X'erbrcitung wie

spontcinea. ohne besondere Kultur-

formen : var. sachalinensis II'.

pseiidocerasus var. sachalinensis,

P. sachalini'nsis. P. Sargentii, P.

florihiindaj, SargentsKirsche,
Nordjapan, Sachalin. Korea, bis

über .3(1 /// (.\bb. .3.=>.3i. Feinde glän-

zend kirschbraun. Blatter metallisch-

bronze bei Austrieb, breiter und grö-

ber gezähnt als bei spontanca, im

Herbst orange bis Scharlach, Blüten

mit oder kurz vor den Blättern, sehr

gute Zierart mit prächtigen Kultur-

formen, wie var. alho- rosea [P.

pseudocerasns var. „Shirofugen).

Knospe rosa, später weil.), im Zen-

trum grünlich, var. „Fugenzo" (P. pseudocerasns var. „James Veitch". [\ serrulata var. Veit-

chiana). rosenrot mit 2 blattartigen Fruchtknoten im Zentrum, var. „Hisakura" (.Abb. ,3.S4t,

gefüllt rosa, var. ..Kirin", sehr groü, rosa, stark gefüllt, spät. var. „Sekiyama", grol.i. gefüllt.

tiefrosa. spät, eine der allerbesten, var. „Shujaku". gefüllt, rosa, sehr reichblühend; die echte

P. pseudocerasus Ldl. iP. invo-

lücrdta Koeh. i ist für uns heikel und '

überhaupt als Zierart wertlos; P.

Sieböldii iCerasns Sieboldii, P.

pseudocerasus var. Sieboldii, P.W'a-

tereri, Prunus Naden Hort.), Japan-

China, nur gefüllt bekannt, steht

nahe Lannesiana, aber Blätter be-

haart, geschwänzt zugespitzt, scharf

oft fast doppelt gesägt, Blüten vor

oder mit den Blättern, an Zierwert

hinter den anderen zurückstehend;

P. yedoensis (P. paracerasus, P.

yedoensis var. nndiflöra), .lapan,

schnellwüchsig, bis 1 b m, die japa-

nische Nationalkirsche, vielleicht

hybriden Ursprungs, von serrulata

in den behaarten Blütenstielen. Kel-

chen und Griffeln abweichend, von
Sieboldii in den jung hellgrünen

Blättern und den scharfgesägten,

nicht ganzrandigen Kelchen, Blüten-

stand 3 bis 6 blutig, oft kurz gestielt,

Blüten leicht duftend, vor oder mit

den Blättern. — 11. Blütenbecher aus

abgerundetem Grunde glockig oder

walzig, Frucht rot: P. Conradh
nae, ,\\ittelchina. graziöser Baum,
bis 1 ni. Triebe ziemlich dünn. Blät-

ter aus rundlichem oder fast herz- Abb. 355. l'nm^.s subhirulhi.
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förmigem Orimde oboval. bis 1 5 : b,8

cm. plötzlich schmal zugespitzt, tief

grannenzähnig, Blüten vor den Blät-

tern, weiß oder rosa, l-'rucht oval,

gleich folgender hübscher neuer, im

Arnold Arboretum harter Zierbaum ;

P. serrula \ ar. tibetica (P. piul-

diim var. liheiica). Westchina. \'er-

zweigung steil aufrecht. Rinde braun-

rotgelb, etwas birkenartig abblät-

ternd. Blätter sehr spitz lanzettlich

bis 10 cm. kurz gesägt, am Grunde
mit 1 bis 5 Drüsen, Blüten nach den

Blättern, weil.i. Frucht eikugelig.

B. Schuppenhüllen am Grunde der

Blütenstände klein oder Blätter deut-

lich gelappt odereingeschnitten dop-

pelt gesägt. — 1 . Schuppenhüllen

klein, .^ bis 7 mm lang, Blätter dicht

und einfach gesägt (japanische
1-rühlingskirscheni: P. sub=
hirtella (P. MiqiwUana Maxim..
/-'. Hcrincquiüna \'ar. asccndcns C.

Sehn.) (.Abb. .?.S.Ti,Grol.)Strauchoder

kleiner Baum mit aufrechten .Asten.

Blätter 4 bis 7 cm lang, fast nur unten

auf Nerven behaart. o\al, beidendig

verschmälert, grob und etwas doppelt gezähnt

Ahh..^.i7. Friichtzwcigc von/-'/-w;.v.v.l.'f/A-/moii';V'^//. (Ph

Alib. 356. I^runiis siihliirtclla \-M. pendula, japanische Hänge-
kirsche, 4 //;. il lioi. ,\. Rtlider.!

Blüten sehr zahlreich, meist vor den Blättern'er-

scheinend, fast weil.i bis rosa. Kelch

gerötet: von dieser prächtigen .Art

werden drei Hauptformen unterschie-

den : vin.ascendens Wils. (
/-*. pen-

dula \'ar. asccndcns Mak. , P. itosdia-a

var. asccndcns Koidz., P.Herincqui-

ana Koeh.. /-•. microlöpis Koch.), der

wilde Typ, üppiger lockrer breiter

Baum, Blätter Ijis 1 4 cm. unten auf

Ner\en anliegend seidig. Zähnung
feiner, bei uns in Kultur noch kaum
bekannt, dagegen sehr wertvoll var.

^ pendula \Ccrasns pendula Sieb.,

'^ß C. itosaki'ira Sieb., I'. pendula Ma-
^•^i^''' •f\m..Cerasusjaponica und var. rosea

Hort.), kleiner Pjaum. Zweige dünn,

peilschenförinighängend(.Abb..^.=iö).

Blätter lanzettlich-eiliptisch bis oval,

bis 10 (7//. sonst wie «,s'(CT/r/(7/,s-. Blü-

tensfiele auch behaart. Blüten vor

den Blättern, rosarot, Frucht kugelig,

schwarzrot. ausgezeichnet; eine ab-

norme halbgefüllte Form, die im Mai
und dann nochmals im Oktoberblüht,

ist var. autumriälis (
/•. subliirtclla

var. l-'ukuhdna iWak.. /-'. autnmnalis

Koeh.. P. Makinodna Koeh., /-". mi-

crolepts var. Smitlni Koeh., /". Cera-

t..\.Purpus,) sus Chealii pendula Hort.), breiter
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buschartiger Baum, zuweilen Blüten im Frühjahr erst mit den Blättern, dann Blütenstandsliel

verlängert. 2. Schuppenhüllen verschieden. Blätter entweder auffallend grob- und tief

doppelt gesägt, oder stumpflich bis

stumpfzähnig gekerbt; Blüten mit

den Blättern erscheinend: P.cane-
scens,.\\ittelchina. dichter aufrecht-

ausgebreileterStrauch. bis 2///. Zwei-

ge kahl. Blätter eilanzettlich. bis b:.\

cm. grob doppelt gezähnt.Zähne brei-

ter als lang. Flächen besonders unten

dicht kurz behaart, Blüten zu .3 biso,

rosaweil.'). April bis .Wai. Kelch scharf

gesägt. Frucht eikugelig. kirschrot,

bis 1 2 //;//; dick, hübsche harte Art:

P. concinnafl\ Zappeyana) ,\\\X\q.\-

china. ähnlich lobiilata, aber Blätter

mehr rhombisch -oboval, Frucht

steine kaum gefurcht und ohne Gru-

ben, ist in der IMüte die früheste

dieser Gruppe, kurz vor P. incisa
(Cerasiis incisa I. .lapan, baumartiger

Strauch, reich kurzästig, bis 6 //;.

Blätter oboval. plötzlich zugespitzt,

tief doppelt gezähnt mit fein zuge-

spitzten. drüsenlosenZähnen, beider-

seits behaart, oder zuletzt fast kahl.

Stiele dicht behaart, Blüten zu 1 bis .3,

nickend, am Grunde mit blattartigen

Hochblättern, weil.i oder rosa, Becher

röhrig, Blumenblätter sehr abfällig.

Kelch sehr gerötet. Frucht eiförmig,

schwarz - purpurn ; P. lobuläta,

.Wittelchina, Baum bis über 12 ///,

Blätter oboval-lanzettlich. bis 8 cm.

zugespitzt, doppelt gesägt, mit stark

zugespitzten oft drüsigen Zähnen,

kahl, am Grund oder Blattstielende

1 bis 2 drüsig, Blüten weiß, Frucht fast kugelig, bis 2,5 cm, im .Arnold .Arboret hart; P. nip-
pönica fP. i\va<(i('nsis. P. nikkoi'nsis), Japan, meist buschig, bis 3 m. Austrieb bronzegrün.

Herbstfärbung orange bis weinrot, sonst wie incisa. aber Blätter bis '> cm. Stiele und zuletzt

auch Spreiten kahl, Zähne drüsig, Blütenbecher mehr kreiseiförmig, gilt als recht hart.

b) Reihe Cremastosi>paliim: A. Blattzähne spitz bis zugespitzt, mit'endständiger Drüse;

Deckblätter unserer .\rten oft ziemlich groü. krautig, zur Fruchtzeit bleibend. Blüten mit den

Blättern. — I. Dolden 1 bis 4 blutig, mit oft etwas abgerückter unterster Blüte, kurz gestielt

oder fast sitzend; P. pilosiüscula (P. tatsienc'nsis var.pilosinsciilaj, .Wittel- und Westchina,

Baum bis 1 3 m. Blätter breit- oder länglich-oboval, bis 8,5 : 4,2 cm. sehr scharf einfach- oder

eingeschnitten doppclt-gesägt. aber mit winzigen Drüsen, unterseits meist behaart, am Grunde
2 drüsig, Blüten rosa, [-rucht länglich, rot. hübsche im .-\rnold .Arboretum harte .\rt; dort

war auch in Kultur P. tatsienensis var. stenadenia, .Mittelchina. mit mehr ovalen,

plötzlich geschwänzt zugespitzten kahleren Blättern und deutlichen drüsigen Zähnen, sowie

kugeligen l-rüchten. — II. Blütenstände kurz- oder deutlich traubig. 3 bis Q blutig, gestielt:

P. Maximowiczii (P. bractedta). A\andschurei bis .lapan. wagrecht verästelter Baum, bis

20 m. Blätter wie Abb. 357, grob doppelt gezähnt, Herbstfärbung rotorange, Zahndrüsen

klein, Blüten weiß, .Achse und Kelch behaart. Früchte schwarz, erbsengroß, schöne Art: an

sie schließen sich von neueren mittelchinesischen an: P. conadenia, bis 10 w, Drüsen der

Blätter und besonders der Deckblattzähne auffällig kräftig, kurzkonisch, Blätter aus rundem

Abh. 3.S8. Prunus aviitmvar.plena. gefüllte heimische Kirsche,

8 m. Il'hol. H. Rcllig, .len.i.j
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Grunde oboval. kahl, bis *):4..Sf/«. Hlütentrauben 4 bis 8 blutig. Frucht eiförmig, und P.
cm. Drüsen niedergedrückt scheibenförmig. Stiele purpurn.discadenia, Blätter bis 1

auch zu erproben

B. Blattzähne stumpf bis ausgc-

randet. mit schief oder ganz am
Grunde neben dem folgenden Zahn
eingefügter Drüse. — ai Blattzähne

wohl entwickelt. Schuppenhüllen

des Blütenstandes zur Blütezeit

bleibend (Eucerasus): P. avium
(P. Cerasus var. avium, Cerasiis

avium. C. nigra. C.diilcisJ. X'ogel-

kirsche. Europa bis Kaukasus wie

P. Cerasus. aber Baum bis 2.? m.

mehr aufstrebend \-erästelt. Blätter

bis 15:7 an , schlaffer, unterseits

bleibend behaart. Stiele bis 5 cm.

2 driisig, Blüten bis .3.5 cm, innere

Knospenschuppen zurückgeschla-

gen, Frucht schwarzrot, auch bei

wilden Formen süßlich, von Zier-

formen nur zu erwähnen: var.pk'/ia.

Blüten schön gefüllt, Abb. 3.^8, und
var. pcUidula, Wuchs sehr hängend;
var. Jiilicina sind die Herz-Kir-
schen, Ynr.duracina die Knorpel-
kirschen: hübsch der Bastard mit

P. Ma/ialeö: P. Fontanesiäna
(P.graeca)s\ehe.\bb.3r<^>:P.Cer'

asus I P.acida. Cerasus vulgaris. C.

capronidna DC. C. aüstera Elirh.i.

Sauerkirsche. Kleinasien, bei

uns verwildert, oft überhängend

breit verästelter Baum, bis lü ni,

Blätter ziemlich steif, glänzend, bis 7:3.5 cm. sehr bald kahl. Stiel bis 2.5 cm. oft ohne Drüsen.

Blüten bis 3 c« breit. Blütenstände am Grunde meist beblättert, innere Knospenschuppen auf-

recht. Früchte hell oder dunkelrot. säuerlich: hiervon var. P/ic'xii (vdT. ranunculiflora) schön

weil.) gefüllt, vdr.p/cna tvnr.semip/enau halbgefüllt, früher als vorige, xur. pcrsiciflora.heW rosa

gefüllt, var. globosa Wuchs gedrungen rundlich, var. semperflörens fP. semperflorcns.

P. acida var. scmperjiorensl. Allcrheiligenkirschc. bis tief in den Sommer blühend, oft

gleichzeitig fruchtend, ferner var. marasca fP. niarusca. P. acida var. marasca). Dalmatien.

.Waraschino-Kirsche: ein l-iastard von Cerasus mit aviutu ist P. effüsa {Cerasus ejjusa Host.

P. aproniana Beck, P. caproniana Zab.l; P. fruticösa U\ Cerasus var. puniila. P. chamae-
cerasus. Cerasus humilis. P. piimila Fritsch nicht L.i. Zwergkirsche. Europa, bis Sibirien

sparrig ausgebreiteter Strauch, bis 0.8 m, Blätter auch an Langtrieben nicht über 5 : 2.5 cm.

lanzettlich -obo\al. dicklich, fein gesägt. Blüten zu 1 bis 4 in fast sitzenden Doldentrauben,

wciü. .April bis A\ai. Frucht plattkugelig, dunkelrot. Juli, hübsche .Art für warme sonnige

Hänge, als Trauerbäumchen oft veredelt var. pendula (P. myrlifolia. P. puniila pcudula und
/". sibirica Hort.) siehe .Abb. .?i)0; ein Bastard mit P. Cerasus ist P. euiinens.

bi Blattzähne sehr kurz. Schuppenhüllc des Blütenstandes vor dem Blühen abfällig {Maliu-

leb. W e i c h s e 1 1 : P. Mahaleb /Cerasus oder /\/dus Ma/ialel>. P. odoratal. Europa bis Turke-

stan. Strauch bis kleiner Piaum (.\bb.3()l i. Holz wohlriechend. Triebe feinfilzig. Blätter breit-

bis rundlich-eiförmig, glänzend grün, nur unten an Rippe behaart. Bliiten weilj. duftend, in 6 bis

1 blutigen Doldentrauben. .April-.N\ai. F'rucht etwas eiförmig, erst gclbrot. dann schwarz,

sehr herb, bei xzec. xanthocarpa ivar. clirysocdrpa) bleibend gelb; als Zierpflanze ist schöner

P. pennsylvänica (Cerasus oder /•*. öorecilis, C. oder P. persicijöliaj, östl. Nordamerika,

Ahli. 359. Prunus Fontancsiarui. 4 m. (Orig
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Abb. 360. Prunus fruticosa var. pendula Huri. Arer.ds, Ronsdorf.)

schnellwüchsig bis über 15/;/. Rinde bitter. Zweige kahl, glänzend purpurbraun. Austrieb

braun. Blätter meist spitz länglich -lanzettlich, lebhaft hellgrün, dünn. Blüten zu 4 bis 10.

mehr doldig. Frucht erbsengroli. kirschrot. \on \'ögehi gern gefressen.

/\bb. 361. Prunus X.uluiUti, Weichsel, b ni. (l'l;ol
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Gruppe 111. Prunöphora, Pflaume: A. europäische Pflaumen: Blätter verhältnis-

mäUig breit, meist deutlich netznervig, wenigstens unterseits behaart, junge Triebe meist be-

haart. Blüten einzeln oder gepaart aus

jeder Knospe. — 1. Blütenstiele kahl

:

P. cerasifera (P. doniestica \ar.

.Wyrobalana, P. Myrobalana), A\y ro-

balane. Kirschpflaume. Kauka-

sus bis Turkestan. kleiner Baum mit
'

breitrundlicher Krone, einjährige ,. '
.

'\',
.

.

Zweige meist grün. Blätter hellgrün,

unten nur auf Rippe behaart, bis

S.5 : h cm. Blüten einzeln, weiß, etwa

2.2 cm breit. Frucht rot, am Gründe
eingedrückt (bei der var. divaricata

jP. divaricdtal. gelb, nicht einge-

drückt), wertvoll für die Kultur ist

\ar. Pissärdii (P. Pissardii, var.

Pissartii. var. atropiirpiirea), Blut-

pflaume (.Abb. 3()2). sehr zierend

bei Blattausbruch mit den weii.len

Bhiten im dunklen Laub, besonders

tief schwarzrot im Laub soll f. Spae-

thiarui sein ; einer Kreuzung der var.

Pissärdii mit I'. Miimc var. roseiplena

soll entsprechen P. Blireiäna (P.

hlircana). Blüten gefüllt, rosenrot.

ähnlich triloba plcna . hierher als

L^)rm var. Möseri (P. Pissärdii

MoseriJl.pl., P. cerasifera Pissartii

MoseriJ. Blüten etwas kleiner, blas-

ser; ein Bastard der P. cerasifera

mit f^. Armeniaca ist P.dasycärpafArmeniaca dasycarpa). die sog. Pflaunienaprikose;
P. spinösa. Schwarzdorn. Schlehe. Europa bis W'estasien. dichte dornige Büsche bis

4 m. zur Blütezeit recht reiz\'oll (be-

sonders die gefüllte xar. p/ena), oft

schon Ende März, für grol.ieAnlagen.

Früchte sehr herb. August-Oktober;

vielleicht ein Bastard mit cerasifera

Pissärdii ist /-". spinosa var. piirpii-

rea. mit purpurn getöntem Laub und
blal.irosa Blütenknospen. — 11. l)lü-

tenstiele behaart : P. domestica
~^- (/A communis Huds.i. hierher die

Haferschlehe, var. insititia (P.

insititia) und viele Kulturpflaunicii,

N'or allem die 11 aus pflaume, var.

oeconömica (P. oeconomica); als

Zierpflanzen kaum \'on Ik'dcutung

auLJer etwa die weil.) gefüllte l-orni

P.plantiercnsis,d\Q. auch zu cera-

sifera gestellt wird. — B. Ostasia-
t i's che Pflaumen: Blätter meist

länglich oboval. nicht rauhlich oder

behaart, oft glänzend, junge Triebe

kahl oderkaum behaart. Blüten meist
zu drei aus jeder Knospe im Büschel : P. salicina i P. nijlöra. P. iclian,i;dua. P. consociij'löra.

P. liotun und P.Wasn Hort.i. China, kleiner Pjaum. Zweige glänzend zimtbraun, Blüten etwas

Abb. 3b2. Prunus cerasifera var. /'/

lOrig.; Hurt. ru.l,.

Abb. 36.1. Prunus umericana, amerikanische Kirscbpflaunie,

2,5 m. (Pliot..\. Rchdcr.j
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Abb. 364. Prunus nigra, schwarze Pflaume,

.

iriiul. A. Rehdcr.)

griinlichweil.1. ohne Zierwert, anfangs April; P. Simönii (Persica Simonii). Aprikosen-
pflaume. Nordchina, doch nur in Kultur bekannt. Tracht pyramidal. Mlätter pfirsichartig.

eilanzcttlich. bis Id cm. Blüten im

.•\pril \orden lllättcrn. weil.i. l-riichte

ziegelrot, iiektarinenartig. eiJbar.

interessante Form.

C, Amerikanische Pflaumen:
Blätter ziemlich schmal und glatt,

gleich Trieben oft kahl. l-rüchte

ziemlich klein, gelb oder rot. nicht

tief blaupurpurn. Blüten meist zu

mehr als .5 aus einer Knospe: P.

americäna i/-". latifölia ^\nch.l.

östlich, und mittleres .Nordamerika,

breiter, dorniger, dichter, baum-
artiger Strauch, überneigend ver-

zweigt I.Abb. .?(!.? I. Blätter länglich

oboval. derb, nicht glänzend, scharf

gesägt.unten stark gener\t und meist

auf Nerven behaart. Stiele ohne Drü-

sen. Blüten grol.i. weiü. vor den Blät-

tern. Frucht kugelig, zur Fruchtzeit

schön ;P./iorfu/äna.mittlA'erein.

Staaten. Baum bis 1 2 w.ohneWurzel-

schosse. Blätter eielliptisch. langzugespitzt, etwas glänzend gelbgrün. Serratur etwas kerbig.

Stiel drüsig, gilt als schönste .Art der Gruppe zur Fruchtzeit im Oktober: gleich voriger und

folgender in der Heimat mit vielen

Kultursorten; P. nigra (P. ameri-

cäna var. nigra, P. borealis). nord-

östl. Amerika, Baum bis 1 2 m (Abb.

364), von americäna abweichend

durch breitere, stumpf gezähnte,

mehr behaarte Blätter, drüsige Stie-

le, gröl.iere imVerblühen rosafarbene

Blüten auf roten Stielen, blüht sehr

früh im April, Frucht eiförmig; in

Kultur noch eine ganze Reihe ame-

rikanischer Arten, wie allcghanien-

sis (Abb. 3b6), angiistifolia, mari-

tima (Abb.365).m^.v/(Y/H(/. Watsonii,

deren Zierwert zum Teil nicht allzu

bedeutsam ist.

Gruppe IW Armeniaca, .Apri-

kose: P. Armeniaca (Anneniaea

vnigaris), wohl aus Nordchina, breit

aufrecht rundkroniger Baum bis 1 ()m.

Zweige glänzend rotbraun, Pilätter

breit bis rundlich-oval, bis 10:7 cm.

sattgrün. Stiel bis 3 cm. drüsig, Blü-

ten erst rötlich, dann weil.!, bis 2 ..Srw,

April. Frucht gelb mit roten Backen,

bis 5 f/H dick,.Juli, viele Kultursorten,

für uns als Zierbäume sehr wertvoll

var. manshürica (P. manc/s/iuri-

ca), Mandschurei. Blätter etwa doppelt so lang wie breit, scharf doppelt gesägt, Blütenachse

und Kelch fein behaart. Frucht klein, etwa 2..S cm dick, grünlich gelb, blüht oft schon März,

Abb. .^6.5. Prunus maritima, Meerstrandspflaume, 1,5 m.
ll>liol..\. Rehdcr. I
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Abb, 300. Prunus alleglianiensis, AUeghanv-Pflaiime, 2,5 /;/.

(Phüt. A. Rehdcr.l

etwas vor \ar. sibiricafP. sibirical.

Mongolei -Dahurien, meist baum-

artiger Strauch. Blätter mit mehr all-

mählich lang vorgezogener Spitze,

jung gerötet. Früchte ähnlich der

vorigen Form, beide als I~riihbliiher

für geschützte Lagen sehr schön;

P. Mume, .lapan-Aprikose. .la-

pan. ähnelt sehr der /-'. Anneniaca

sihirica. aber gut verschieden durch

die unterseits längs der Rippe zotti-

gen Blätter, Blüten rosa, nicht so

hart, var. roseiph'na, gefüllt.

Gruppe \'. Padus, Trauben-
kirsche: A. Kelch am Grund der

Frucht nicht bleibend. Blüten zeitig

(.Waii. kleine Flaume: 1. Blüten aus

dem alten Holze. Blütentrauben un-

ten nackt : P. Maäckii fLaiirow-

rasns Maackiil. .\nuirgebiet, Man-

dschurei, ausgezeichnet durch die lebhaft gelbbraune, birkenartig abblätternde Rinde (Abb.

,367) und die unterseits drüsenpunktigen

Blätter, sehr anpflanzenswert: ein inter-

essanter Bastard mit l\ Maximowiczii ist

P. Meyeri, Tracht pyramidal, Rinde ähn-

lich Aff/r/cA'//, Blätter lebhaft grün, im Arnold

.\rboretum entstanden. — II Blütenstände

an der Spitze diesjähriger beblätterter Trie-

be : P. demissa fP. virginiana \'ar. dentis-

saj, westl. Verein. Staaten, wie virginiana.

aber Austrieb etwas später. hellbronze.Blät-

tcr rundlicher, oft fast herzförmig, dicker,

behaart. Stiele drüsig, Frucht gröl.'icr, pur-

purn, elJbar; P, Grayäna fP. I'aüiis var.

japönica). Japan. Austrieb hellgrün, Knos-

pen groß, wie Padus. aber Blätter fein

borstig grannenzähnig. Stiele nur bis 1 cm.

drüsenlos; P. Padus (Padus raccmosa.

Padus vulgaris), gemeine Trauben-
kirsche, auch Faulbaum genannt

(wegen Geruch der Rinde). Europa bis

Nordasien. Blätter meist elliptisch, bis breit

verkehrt -eiförmig, oben liefgrün, unten

jtwas blaugrau. Stiele zweidrüsig, 10 bis

1,=) nun. Blutenstände lockertraubig, meist

etwas hängend. Blüten weiß, duftend.

1-rucht glänzend schwarz. Juli bis August,

hübsch var. aurcu. .Austrieb gelblich, var.

commutätalP.Rcgclianu),s^\\\\x\.\\\-A\.\'i-

treibend. auch Blüten schon früher im.April,

fast nocli früher vm. //. roseo. \a.r.plcna.

Blüten gefüllt, länger dauernd, var. Iciico-

cärpa (P. Sdlzcri). I'rüchte gelbgrün. \ar.

W'dtercri. Blüten einfach, aber Trauben bis

Abb. 367. I'runus muckU. di. hirkenarüijc Bcrindung -"/'"• schön; sehr nahe steht P. COr-

zeigend, im Arnold Arboretum. lOrig.) nuta (P. Padus var. cormita). Hunalaya.
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Blätter groß, bis 20 : s cm. Grund fast herzförmig. Unterseite an Rippe rostig behaart. Trauben

(Jichtblütig. fein behaart, zur Fruchtzeit bis M) cm. hübsch für wärmere Lagen: eine Hybride

\on l'adiis mit viriiiniana ist

P. Laucheana \P. l'adiis

\ ar. rotiindifolia zum Teil):

/*. Ssiöri 1 1'. Sliiiiri .\\a\Ti.

.Wandsclnirei - .Japan . hoher

iSaum. Blätter eiförmig. lang-

zugespitzt, scharf gesägt.

Stiel drüsig, von .Wayr forst-

lich empfdhien. doch noch

unerprobt: P. virginiäna
'•P.nana Duroii. ncirdlichcs

Nordamerika, oft Strauch,

bis 10 ///. Austrieb bronze-

farben kurz nach Grayana.

Blätter meist elliptisch oder

breit verkehrt -eiförmig, bis

1 () : ()— «Stwan Lohden. Zäh-

nung feinspitzig, dünn, ober-

seits glänzend grün, unten

hellgrün oder graugrün, nur

Hauptnerven scharf. Blüten

in dichten abstehenden Trau-

ben, später als Padiis. Frucht

erbsengrolJ. zuletzt schwarz-

rot oder amberfarbeni var./c«-

cocarpcn: jetzt auch P. pU'
bigera in den Formen var.

obovata und \ ar. Prättii

aus West-China in Kultur,

treibt ziemlich früh, bronze-

farben: ferner verschiedene

.\rten dieser A/f///.s- Gruppe

mit abfallenden Kelchen, bei

denen die I-ruchtstiele deut-

lich verdickt sind, so P.rU'
fomicans, Mittel -China.

Blattunterseiten rostfarben

seidig-filzig. P. scricea, Blätter nur wcil.lseidig', sehr versuchswert.

B. Kelch am Grunde der Frucht jbleibend. Blüten meist erst Ende .\\ai bis .luni. große
Bäume: P.serötina tPa(/iis oder Ccrasiis se/vri/ia\. späte Traubenkirsche, östl.

und niittl. N'ercin. Staaten, bis über 40 ///, Rinde bitter aromatisch. Blätter länglich-eiförmig

oderlanzettlich. allmählich zugespitzt, fest, glänzend grün, lorheerartig. bis S : 4 oder 12 .ricm.

unterseits fein netznervig, längs Rippe rostig behaart. Blutenstände aufrecht oder wagrecht
abstehend. Frucht erbsengroß, schwarzpurpurn. September, besonders schön im Laub var.

cartilaginea \I\ cailila<riiica. P. cartliaqcna Hort.); schöne, auch forstlich brauchbare

Art; für wärmere Lagen ist sehr hübsch die ähnliche P. Cäpollin \P. Cäpitlil aus .Wexiko.

etwas Wintergrün. Blätter schmäler, sehr lang zugespitzt, l'rüchte bis l.s mm dick.

Gruppe \'l. Laurocerasus, Kirschlorbeer: P. Laurocerasus [Laiiroccrasiis pf-

ficinalis). Balkan bis Kaukasus. Strauch bis kleiner Baum (.\bb. .5iiS). sehr wertvolle formen-

reiche \xi. Blätter glänzend grün. Stiel mit 2 bis 4 Drüsen, Frucht spitz eiförmig, schwarz,

wichtig vor allem var. Bertin ii, Blätter sehr breit, gleich var. magnoliaefolia, die mit

ihren riesigen bis ,U) cm langen und 13^/« breiten Blättern als beste gilt, und var. Otinii
mit fast schwarzgrüner großer Bclaubung. zu den empfindlicheren 1-ormen für wärmere
Lagen gehörend, während folgende sich für rauhere Gegenden eignen: var. caucäsica.

Ahb. 3b8. Prunus Laurocerasus, gemeiner Kirschlorbcer in Blüte. 5 in.

(Phol. 1911 Gr.icbcncr. Karlsrulie.)
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Alib. .^69. Blütenzweige von l^nmiis liisilaiiiai.

(Phot. A. Piirpiis.)

Blätter bis 18: 7.5 cm. var. schipkaensis, Bulgarien, niedrige Sträiichcr. mit bis 5 cm
breiten Blättern f. Misc/iedna. und mit schmäleren lanzettlichen Blättern f. Zalhiidini. Tracht

breiter, f. Fiesserana. pyramidal, var. serbica,

Serbien, in Heimat unter Schneedruck niedrig, in

Kultur hoch werdend wie caiicasica: P. lusitä'

nica, Portugal-Kirschlorbeer. Spanien.

Portugal. Kanaren. kleiner Baum. Blätter eiförmig.

an Lorbeer erinnernd, sehr dunkel und glänzend

grün, bis 10:.?. 5 oder ItK.Srm. ziemlich eng und

gleichmäl.lig gezähnt. Blüten ( .\bb.3b'» i nach Laiiiv-

cerasus. Frucht dunkelpurpurn. ausgezeichnete.Art,

härter als die großblättrigen I-^ormen der vorigen

.Art. besonders var. pyramidalis Hort.; nur für

wärmste Lagen dagegen kommt in Betracht /-•.

ilicijölia aus Kalifornien, siehe Abb. 370.

Psedera siehe Arnpelopsis. — Pseudaegle sepiäria
sieht" Citrus trifoliuta.

Pseudocydönia iC/iuenomeles. Pyrus, Cyc/oniii) si-

neasis: zwischen Cliaenomeles und Cydonia stehen-

der, dornlüser, somniergrüner. baumartiger Strauch aus

China, Rinde platanenartig abschülfernd, Blätter mit

kleinen Nebenblättern, Blüten einzeln, karniinrosa, fein

duftend, Mai, 1-rucht länglich, dunkelgelb; für Qehölz-
freunde wertvoll, nicht so hart wie Cliaenomelesjaponicu,

aber in Wien z. B. völlig aushaltend.

Pseudosassafras siehe >!ass(ifr(is.

Psorälea glandulösa — Leguminosen. — Chile-

nisch-peruanischer drüsiger Strauch mit abwechseln-
den, sominergrünen, 3 zähligen, durchscheinend gepunkteten Blättern und ährigen Trauben blauweilö-

licher Blüten im Mai, Kultur und Vermehrung wie /-t/Zc/'/rt,' doch nur für wärmere Gegenden.
Ptelea moaophylla siehe Cliftonia.

Ptelea trifoliäta. Lederblume, Hopfenstrauch — Rutaceen. — Sommergrüner Strauch oder
kleiner Baum aus NO-Amerika. Blätter wechselständig, 3 zählig, drüsig gepunktet, sattgrün oder bei

var. aurea goldgelb, Blüten grünlichweilj, wenig ansehnlich, doldenrispig, zweihäusig, Juni, Frucht rings-

um geflügelt, hellgrün, spät abfällig, Rinde und Blätter gerieben nach flopfen riechend; Kultur in

jedem guten, etwas frischen üartenboden ; Vermehr u n g durch Samen oder Ahleger, bunte Formen
durch Veredlung unter Qlas; Verwendung als üruppenstraucli im Park, die gelbe Form oft effekt-

voll im \'ordergrunde.

Pterocärya, Flügelnuß — .1 uglandaceen. - Bäume oder baumartige Sträucher

(.\bb.37 1 ) mit gefächertem Zweigmark, ab-

v.'echselnden, sommergrünen, unpaar ge-

fiederten Blättern, unscheinbaren, grünen,

einhäusigen P)lütcn und langen hängenden

1-ruchtstandähren mit geflügelten Früch-

ten; Kultur in jedem guten tiefgründigen,

frischen Gartenboden in nicht zu rauhen

Lagen; X'ermehrung durch Samen (nach

Reife oder stratifizierenl. .Ableger und Aus-

läufer; N'erwendung als schöne Park-

bäume.

P. fraxinifölia (/'. caiicdsica). Kauka-

sus, Westpersien, bis 20 w. bei uns meist

mehrstämmig, wie Abb. 371, Knospen
nackt mit Nebenknospen. Blättchen 1 1 bis

2,S, Blattspindel ungeflügelt, j-ruchtflügel

rundlich ; P. rhoifölia (/'. sorhifölia. l'.

lacvifrata). .lapan. Knospen 2 bis 3 schup-

pig, ohne Nehciiknospcn, härter und höher

als x'orige; P. stenöptera {!'. japoiüca

und 1\ sinensis Hort.l, China, Knospen nackt. Blattspindel geflügelt. 1-ruchtflügel länglich,

nicht ganz so hart wie die erste, besser ist ihr Bastard damit: P. Rehderiäna, üppiger

Abb. 370. Blütenzweige von Prunus ilicifoliu,

(Phot. ,\. Purpus. I
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Abb. 371. I^lerocärva Jraxinijolia, kaukasische FlügeliuiL;, 12 ///.

iPhiil. K.'B. Behnick. ehem. Bolan. Garten, Berlin, i

und härter als die Eitern, Blattbasis schmal geflügelt, beste Kulturform! Die neuen chine-

sischen /-". hiipehensis. ähnlich caiicasica. aber Blättchen nur .^ bis 9, und A Paliurus, aus-

gezeichnet durch ringsum geflügelte zimbalähnliche Früchte, sind noch zu erproben.

Pteroceltis Tatarinönii, FliigelzUrgel — L'lniaceen. — Aus Ostchina Kingeführter Sommer-
grüner Baum, wie Abb. 3li, Blätter. etwa
wie Ce/Ii.s occidentalis. aber grobxähnig,

Früchte einzeln, achselständig, ulmen-
ähnlich; Kultur usw. wohl wie Celtis.

Härte usw. noch zu erproben.

Pterostyrax hispida (Hal^sia

hispicial. Flügelstorax — Sty-
racaceen. — I'ei uns bis etwa hm
hoher Strauch ( .Abb. ,3 7 2 1, aus .lapan

und China, Blätter abwechselnd,

sommergrün, einfach, F^lüten lang

rispentraubig, überhängend, weiti.

wohlriechend, glockig. ,Iuni. Frucht

rcichhaarig: Kultur in jedem gu-

ten, nahrhaften, aber eher leichteren,

nicht zu feuchten Oartenboden in

warmen, geschützten Lagen, sonnig.

oder in wärmeren Gegenden auch

leicht schattig; Schnitt: kurzes

Einstutzen von Langtrieben schwach

auslichten ;
\' e r m e h r u n g durch

Samen. .Ableger, krautige Stecklinge(Orii;.;HorI.

lügelstorax, 2 m.
Barres.)
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Abb. 37.3. Pterocclu^ latünnowii, 18 in, in der Heimat in Zentralchina, W. Szetsciuvan, bei VVashan.
(Pliol. E. H. Wilson: mit Genehmigung von Professor C. S. Sargenl.J

(unter ülas); X'erwendung zur Blütezeit als prächtiger Zierstrauch im großen Garten und

Park. — .\uch P. corymbösa aus Japan ist recht hübsch, Blüten mehr breitrispig aufrecht

abstehend, j-rucht geflügeU. etwas heikler, meist niedriger bleibend.

Ptilotrichum spinösum siehe A/vssiiiii.

I'ueräria hirsüta iP. Tliiinbergiana ; Pachyrrhiziis Tliiinbergianiis], Kopou°Bohne — Legumi-
nosen. — Üppiger, seltener Schlingstrauch ans China-Japan mit knolliger Wurzel, abwechselnden,
sonnnergrünen, 3 zähligen Blättern und
violetten Blüten in dichtblüligen achsel-

ständigen Trauben, .luli bis August, alles

borstlich oder seidig behaart; Kultur
mir in sehr warmen, gescliiitzten Lagen
in gutem, durchlässigem Boden, Boden-
decke im Winter: Ve r mehrung durch
Wurzelteilung und Ableger, Samen sel-

ten (warm aussäeni; Verwendung in

müden (legenden als wüchsigerScbling-
strauch, eigentlich bei uns mehr Staude,

da meist zurückfrierend. Geht zuweilen
a 1 s [)olit hos Jii/ioiin iis

.

Pulverholz siehe P/zdiniii/s Pn.!iii;iila.

Pünica granatum. (iranatbaum —
Pu n i c ac ee n. Bekannter Kalthauf-

strauch oder kleiner 15aum, Blätter mei--"t

gegenständig oder gehuschelt, einfaili.

sommergri'm,ganzrandig,BUiten ansehn
lieh, schön, granatrot mit purpunuMi
Kelch, zu 1 bis 5 an den Zweigspil/rn,

Frucht apfelartigc, gefächerte.weiehflr

scbige, viel sämige Beere; Kultur nur im

Süden des (iebietes in wärmsten Lagen,
sonst Kallhauspflanze ; Vermehrung

• -t

Abb. 37-). I'urshiii Iriiltiiluhi. l,5m.(0rig.: Iln
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Abb. 375. Pyracdnt/ia coccinea, Feiierdorn, 1.5 in. lOrig.: Hort. Grafenegg 'phot. Oöschlbaucr) p

durch reife Stecklinge oder Ableger: Verwendung als prächtiger, im Mai bis Juni blühender Zier-

strauch des Südens.

Pürsbia iK'inzia) trideatäia — Rosaceen. — Aufrechter, buschiger, bis 2 m hoher, immergrüner
Strauch lAbb. 3741 aus Kalifornien bis Kolorado, Blätter abwechselnd, klein, gebüschelt, lappenzähnig,

Blüten einzeln, gelb, Juni, Frucht behaarte Achaene ; K u 1 1 u r in recht durchlässigem, sandig-lehmigem
Boden in sonniger, warmer Lage zwischen Felsen; Vermehrung durch Samen, krautige Stecklinge

unter Glas und Ableger; Verwendung für Gehölzfreunde in Felspartien; ebenso var. glandulösa
(P. gtandulosa\, die sehr ähnlich und mehr drüsig behaart ist.

Putöria iAsp^ru/a) caläbrica: 10—30(7« hoher, übelriechender Strauch aus dem .Mittelmeergebiet,

Blätter schmal, glänzend. Blüten wachsrosa. an Daphne cneorum gemahnend, Juli bis August. Frucht
schwarze Beere; für sehr warme sonnige Lagen im Süden des Gebietes; Vermehrung durch Saat
und Stecklinge.

Pyracäntha coccinea {Crataegus. Cotonedster oder WöspHus PyracünthaK Feuer=
dorn — Rosaceen. — .Ausgebreiteter, sparrig verästelter, immergrüner Dornstrauch i Abb.

375), bis im oder an Wand gezogen viel höher. Triebe grau behaart. Blätter sattgrün, ab-

wechselnd, einfach, zugespitzt. Blüten weiß, doldentraubig. .Wai bis Juni. Früchte schön leuch-

tend rot. bei der sonst üppigeren, aufrechteren, größerblättrigen var. Lalandii ( Crat.. Coton.,

Wexp. oder Pyrac. Lalandii) mehr korallenrot, siehe auch Farbentafel Xl\'. rechts. .August bis

tief in den Winter; Kultur in jedem guten, nicht zu schweren, durchlässigen Gartenboden

in warmer sonniger Lage ;
\' e r m e h r u n g durch Samen. .Ableger, reife Stecklinge im Herbst

unter Glas; Verwendung als prächtiger Zierstrauch, den man durch Schnitt beliebig formen

kann, zur Bekleidung von .Mauerwerk. Wänden usw.; für Felsen ist die zierlichere var. pau-
ciflöra ( Coton. Pyr. var. paiuißorat gut. Einer der allerbesten Zierfruchtsträucher.— Seltener

und empfindlicher ist P. crenuläta f.Mesp., Crat.. Cot. crenulata. P. Rogersidna Hort.y, Hi-

malaya und Westchina, Triebe rostig behaart. Blätter glänzender, stumpfer, oft mit Lalandii

verwechselt: sowie P. *Cot., Pynisi angustifolia, Westchina. steif ausgebreitet, oft etwas

niederliegend, Blätter fast ganzrandig. rundlich-spitzig, unterseits dick filzig. Früchte lebhaft

orangegelb, sehr lange bleibend, für warme Lagen.

Pyrus" \ (Pirus), Birne — Rosaceen. — .N\eist kleine Bäume. Blätter abwechselnd,

einfach. Blüten weiß, in Scheindolden. .April bis .Wai. Frucht Birne; Kultur in jedem guten,

tiefgründigen, durchlässigen Gartenboden in offener Lage; X'ermehrung durch Samen
oder durch \eredlung auf P. communis: Verwendung als ziemlich hübsche Zierbäume im

Park. .Wan vergleiche das Weitere unter Malus.'
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ALPHABETISCHK LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

Simonii Carr 321
~ Hort 322

sinaica (Abh. 37b) . . . .321
sinensis Dcne 321

amygdaliforniis 321

betulaefolia 322

Bretschneideri 322

Calleryana 322

chinensis 322

communis 321

congesta 321

(.'laeagrifolia 321

hi'terophylla 321

kimiaoni 322

nivalis 321
— elaeagrifolia 321

ovoidea 321

Pashia kumaoni lAbb. 377: 322

phaeocarpa 322

salicifolia 321

serotina 322
— culta 322

serrulata 322

Sicboldii 322

— Hort 322
— culta 322
— ussuriensis 321

ussuriensis 321/322
— ovoidea 321

Wilhelmii 322

A. Blätter ganzrandig, angedrückt oder kerbig gezähnt oder gesägt, Zähne nie begrannt

I europäisch-westasiatische Arten, vergleiche auch unter B. b. i.-~ 1. Blätter ganzrandig. einfach

:

P.amygdaliformis, Tracht ähnlich Abb. .W6. Blätter derb, länglich-lanzettlich, bis 5 a;i.

zuletzt" fast kahl; P. nivalis, Schneebirne, westasiatischer Strauch bis Baum, im südöstl.

Europa gelegentlich verwildert, im Alter ganz malerische Bäume bildend, besonders in der Form

var. elaeagrifolia fP. clacugrijölia) mit lanzettlichen graugrünen unterseits filzigen Blättern

und kugeligen 1- rüchten : hübscher für die Kultur ist P. salicifolia, \Ve i d e n b i r n e, Kaukasus

bis Armenien, Baum bis 8 m, Tracht etwas überhängend. Blätter schmal-lanzettlich, besonders

jung schön silberweißfilzig, später oben ergrünend, Blüten im April. Frucht birnförmig;

zwischen elaeagrifolia und betiilifoliu ist im Arnold Arboretum eine Hybride P. congesta
Rehd. entstanden ; hübsche alte Bäume wie Abb. 37b, bildet auch P. sinäica, eine graugrün

belaubte, der amygdaliformis nahestehende Kulturform. — 11. Blätter gezähnt oder tiefgelappt

;

P.commün/s, Holzbirne,
breit pyramidal bis 10 in, BIät- .Jil^HHHiHHB!!9V
ter zuletzt kahl, beiderseits

lebhaft grün , scharf säge-

zähnig, ohne Zierwert; inter-

essanter ist P. heterophyl-
la, Turkestan, Blätter fast

stets fiederteilig oder einge-

schnitten, beiderseits hell-

grün, dazwischen treten aber

auch einfache, ovale, ziemlich

grob gezähnte auf. s;^

B. Blätter mehr oder min-

der scharf grannenzähnig,

auch meist fein zugespitzt

( ostasiatisch-himalayische Ar-

ten). 1. Kelch auf Frucht blei-

bend, Zähne stets ausgespro-

chen grannig: P. ussurien-
sis {/' sinensis [Jecaisne und

der meisten .Autoren, doch

nicht Poiret und Lindley; P.

Simonii Carr., P. sinensis

var. nssiiriensis Mak,). Man-
dschurei bis Xordchina, py-

ramidaler Baum bis 15 ni

,

Blätter rund- oder breitoval,

wie Blütenstände \on .\nfang

an kahl, Knospen und junge

Blüten rosa, hübsch, Ende
.\pril. 1-rucht fast kugelig,

kurz gestielt, hierher var.

ovoidea Rehd. {P. ovoidea. Abb. 37b. Pir«.s-.sv>w/ri/, lO m. inr.i;.: HoH. lii^cnla-ig. B..Iii

Silva Tarouca-Schncidcr, Unsere Frciland-l.auliKchulzc. 3. Auflage. 2
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ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen!

pseudoturneri Hort .^21)

— Sehn. (Abb. 22 1 .... 326
pubescens 326
pyrenaica 327
robur (Abb. 384i 326
— asplenifolia i 327
— atropurpurea . . . . ^s 326
— coniptoniaefolia .... 327
— Concordia 326

acuta 327

acutissima 325

aegylopifolia 325

Aizoon 326

alba 327

aliena 326

alnifolia 327

ambigua 323
Ambrozyana 325

aquatica 324

Banisteri 323

bicolor 327

borealis 323
— maxinia 323
Bungeana 325

castaneaefolia 32 4

Cerris 324
— austriaca sempervirens . 320
— dentata 325
— fulhamensis 325
— hicombeana 325
— subnerennis 325
chinensis 325
coccifera 327
coccinea 323

conferta 326
crispnla 326
cuneata 323
cuspidata 328
Daimio 325
densiflora 328
dentata 325
digitata 323

falcata 323

ferruginea 324

Fontanesii 324

fulhamensis 325

glabra 328

glandulifera lAbb. 382i . .326

glauca 328

grosseserrata 326

hispanica 324
— dentata 325
— Luconibeana 325
hungarica 326

Hex (Abb. 211 328
ilicifolia 323

imbricaria 324
Koehnei 326
lanuginosa 326
laurifolia 324
Libani (Abb. 378 7'»! . . .325
Luconibeana 325
— fulhamensis 325
macedonica (Abb. .380) . .325
macranthera 326
macrocarpa 327
marilandica 324
mespilifolia 327
Michauxii 327
minor 327
niongolica 326
— grosseserrata 326
montana 327
niyrsinaefolia 328
nana 323

nigra L 324
— Wangh 324
obtusiloba 327

palustris (Abb. 1) 324
pannonica 326
pednnculata 326
— longifolia 327
Phellos 324

phillyreoides 328

platanoides 327

pontica (Abb. 383, 385) . . 326

Prinus Auct 327

— Linn6 327
— monticola 327

— palustris 327

pseudosuber . . • . . 324. 328

— Dauvessei 326
— Doumetii '.

. 327
— fastigiata 326
— filicifolia 327
— heterophylla 327
— holophylla 327
— laciniata 327
— nigra 327
— nigricans 327
— pectinata 327
— pendula 326
— purpurascens 327
— pyramidalis 326
— sanguinea 327
rubra Auct. et Hort. . . . 323
— Linnd' 323
— ambigua 323

serrata (Abb. 38 li .... 325

sessiliflora 327
— Louettii 327
— sublobata 327

sessilis 327

stellata 327

suber 328

tinctoria 324

Toza 327

Turneri 326

uliginosa 324

variabilis 325

velutina 324

Vibravana 328

A. (B. siehe S..?2 7i [jlättcr so min er- oder Wintergrün (nicht deutlich derblcderig

und immergrün), das feinere Adernetz der Blattunterseiten gut erkennbar,
höchstens durch Haare verdeckt.

1. Blätter an Spitze und Ab.schnitten fein borstenzähnig. Fruchtreifc 2 jährig, Früchte an

einjährigen Zweigen. Borke dunkel, nicht schuppig. (Gruppe Roteichen) aus O.-Nord-

atnerika: Q. borealis (Q. rubra Auct. et Hort., non Linne, (J. rubra var. amhi^iiu, Q am-

hisri/üK Roteiche, breiter symmetrischer bis über .Sdm hoher Baum, Blätter grol.i, 1 2 bis 10

(bis 2.TI : <» bis 12 (bis H)) c/ii. 7 bis '»lappig, längster Blattlappen etwa so lang wie die

breiteste Steile der Spreite. Herbstfärbung in manchen .lahren wundervoll rot, oft aber nur

lederbraun, Bichel kurzgestielt, nur am Grunde vom Becher umfaßt, wertvoll, wüchsig; am
härtesten var. maxima . die bei uns häufigste Roteichenform; Q. coccinea, Scharlach-
eiche, O.-Nordamerika, bis 30 m. Blätter in der Mitte zwischen rubra und pa/iistris. längste

Blattlappen 2 bis omai so lang wie mittlerer Sprcitenteil. etwa cS bis Ui : ,S bis 1 .'iciii. Herbst-

färbung prächtig scharlachrot, ziemlich spät, wohl die schönste dieser Gruppe als Park- und

Alleebaum, verträgt selbst trockenere Lagen, alle Roteichen sind genügsamer als die heimischen

und die WeilJeichen; Q.falcäta iQ. rubra 1... <J. dii^iiaia. (J. ciincata Auct i, spanische
Eiche, bis über 30 m. offen, breitkronig, Blätter mit.= bis 7 ganzrandigen. oft sicheligen Lappen,

etwas hängend, tief und glänzend grün, unterseits grau behaart, hübsch, aber für wärmere

Lagen; Q. ilicifolia {Q. Banisteri, Q. nana), meist dicht verzweigter, breiter Strauch, bis

21*
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4 m. Blätter meist jederseits mit 2 breit dreieckigen Lappen, sattgriin. iinterscits weißlich be-

haart. 5 bis \2an. im Herbst orange und gelbbraun, für trockene Lagen wertvoll; Q. im-
bricäria, Schindeleiche.
bis über 20 ///, Blätter lorbeer-

artig glänzend, grölJer als bei

P/ic/los. länger gestielt als bei

laurifolia. Herbstfärbung dun-

kellederrot. schöner als f^hel-

los. liebt besseren Boden, recht

hart; Q. laurifolia, Lor-
beereiche, der vorigen ähn-

lich, aber Blätter fast Winter-

grün, ohne schöne Herbstfär-

bung. Stiel unter 1 cm lang,

nur für wärmere Lagen; Q.
nigra L. {Q. uliginosa, Q.

aqiiatical. Wassereiche.
Blätter über Mitte deutlich ver-

breitert, spatelig-oboval. drei-

lappig, kahl. 2 bis i>t7H breit.

spät abfallend.ohne besondere

Herbstfärbung; schöner und

härter ist Q. mariländica
iQ. nißini W'angh.. Q.ferru-
ginea), die meist als nigra

geht, kleiner Baum. Blätter bis

22 (7// breit, groß, glänzend

tiefgrün, breit oboval. unter-

seits rostig behaart. Herbst-

färbungwechselnd: Q.palU'
stris Sumpfeiche. Spieß-
eiche, hoher Baum i.^bb. 1 1.

viel trockenes Holz bildend

I .Nadeleiche" i. Blätter kleiner

als bei coccinea. 7 bis 1 3 ; 6 bis

1 (V«. Herbstfärbung ähnlich,

noch später.liebt frischeLagen.

wertvoll ; Q. Phellos, Wei-
deneiche, kleiner Baum mit

schmal lanzettlichen, glänzend

hellgrünen Blättern. Herbst-

färbung gelb, für feuchte La-

gen ; Q. velütina {Q. tinC'

töria), Schwarzeiche.
Blätter an coccinea und rubra

erinnernd, aber unterseits be-

haart, sich sehr spät verfär-

bend, seltenere hübsche .Art. Die Roteichen -Arten bastardieren untereinander sehr vielfach.

Auf diese Formen kann hier nicht eingegangen werden"*"!.

II. Blätter nicht borstenzähnig. Lappung stumpf, oder wenn spitz, so sind die Lappen zahl-

reicher und kürzer. — a) ib siehe S. 32(ii Schuppen des Fruchtbechers ider Kupula) zumTeil

oder alle verlängert und meist zurückgebogen (Gruppe Ccrrisr. Q. castaneaefolia, Trans-

kaukasien. Persien, hoher Baum. Blätter denen der echten Kastanie ähnelnd, oberseits glänzend

grün, unterseits behaart, hübsche .Art für warme Lagen, im Norden Schutz; Q. Cerris, Zerr-
eiche, bekannte Art im südlichen .Mittel- und Südosteuropa, hoher Baum, in Kultur oft

strauchig. wertvoll vor allem die wintergrünen Bastarde mit der Korkeiche [Q. siiher). die jetzt

unter dem Namen Q.hispänica "* zusammengefaßt werden [Q. pscudosiilwrSvLnXi.Q. Fonta-

Abb. 378. Qu&CUS Libani. 2,5 m. Vergleiche Abb. .?7<).'
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nesii Guss. . Q. Cerris var. siibpc

( Q. Cerris var. dentataWais..

Q. Cerris var. fiillianwnsis

Loud.. Q. fulhamensis,
Q. Lucomhcunu \'ar. fiillui-

mensis), Tracht pyramidal.

Zweige mäl.iig i<orkig. Blät-

ter meist eiclliptisch, mit h

bis 8 Zähnen. Becher halb-

kugelig. Schuppen meist alle

zurückgebogcu ; var. Lu^
combeäna i(A aegylopi-

folia Fers.. Q. Lucombe-
ana Sweet, Q. Cerris var.

Lucombeana Loud.i. Baum
rundkronig. Borke nicht kor-

kig. I-Jlätter schmäler und län-

ger, etwa 7 Lappenpaare mit

großen dreieckigen Zähnen.

Becher kreisell'örni ig. Schup-

pen zum Teil aufrecht; zu

dieser CV/'mX.wfev-Gruppe

gehört auch Q. Ambroz\=
äna Simk.''"i ; Q. Libani,
meist baumartiger Strauch

aus Kleinasien. Tracht wie

.\bb. ,?7« und Blätter wie .Abb

rennis DC.I. hierher folgende Hauptfornien: var. dentäta

Abb. ,380. (JuMiis imircilöiiua. 2.

Abb. 379. Blattzweig von Qu&ciis Libani.
(Orig. VHii J. llarlmann; Bütaii. Oarten. Dresden.)

no. glänzend'grün. kaum Wintergrün, h'rüchte im 2. .lahr

reifend, Eicheln zu -'

3 im Becher ein-

geschlossen. Schuppen wenig ver-

längert; Q. macedönica, voriger

ähnlich, aber Wuchs steifer, wie

Abb. ,3S0. Blätter kürzer und breiter,

mehr graugrün, doch nur an jungen

Pflanzen länger haltend, härter als

Libani und wie diese für Gärten und
grol.k Felspartien brauchbar ; Q.
serräta (O. (/cntissima) . kleiner

japanischer Baum, hübsche, glän-

zende Belaubung wie Abb. .^.si,

unlerseits achselbärlig, oberseits

hellgrün, Schuppen deutlich zurück-

gebogen ; Q.variäbilis {(J. cliinen-

sis Bge., Q. liiiiiirediia). Nordchina

bis Japan. Baum bis über ,30 ///,

Blätter sehr ähnlich denen von Ca-

stanea crcnutu. oberseits glänzend

grün, unten weil.ilich filzig, bis 1 .Scw.

Früchte sitzend, l-Jchel fast ganz ein-

geschlossen ; wie vorige ziemlich

harte, schon belaubte Art. — Auch

Q. dentäta iQ. Daimio). ,]apan,

Westchina, sei hier erwähnt, da die

oberen Kupulaschuppen verlängert

sind. Belaubung groLl und schön,

/'ri/ms-a\[\i!,. bei uns meist Strauch,

hart und zu empfehlen; siehe auch

unten riu/inia/rpa.
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Abb. 38 1 . (Jiu'rcus scmita. Blattzvveig. (Phot. A. Purpusj

b) Schuppen des iTuchtbcchers gleich-

^1 artig, anliejrcnd. l.altweltlichc Arten (Ku-

^R lopa. Kaukasus. üstasien ) : Q.aliena, .la-

Bw P*"!- ^\ittclcl^ina. ähnlicli.i,^/(/«r//////(7Y/. aber

Bf ^ i'lütter unterseits filzig beiiaart; Q.coti'
^r ^^ /erfa ((A /////;i,w7'r«i. L'ngarn. SO.-liuro-

pa. Italien. Traciit der Stieieiclic. einjährige

Zweige kahl. Iilätter sehr kurz gestielt, mit

7 bis <s tiefen Lappen. Frucht gestielt, in

Kultur zuweilen n\sQ. pannöiiica, schöne
Art!; Q. glandulifera, ,lapan, kleiner

Baum, in Tracht an psein/otiirnen' gemah-
nend. Blätter wie .Xbb. 3H2. tiefgrün, oft

lange bleibend, unterseits seidig behaart;

ihr ähnelt Q.mongölica, Ostsibirien bis

Nordjapan, aber Blätter am Grunde meist

geöhrt, Zähne stumpflich. Stiele sehr lang,

hierher war. grosseserräta tQ. grossc-

serrata, Q.crispiilaK Ijlätter meist kleiner.

Zähne spitz; Q.lanuginösa {Q.pubes=
cens). heimische Art. südlicher als ses-

siliflora. mit deutlich behaarten Zweigen
und iilattunterseiten. Blätter mehr grau-

grün, sehr variabel, oft straiichig, fürtrok-

kene, felsige Lagen ; Q. macranthera,
Transkaukasien, großer Baum, einjährige

Zweige wollig behaart. Blätter groß, an conferta erinnernd, aber die « bis lo eiförmigen

Lappen jeder Seite kürzer, sattgrün, unterseits weich behaart, schöne Art!; Q. pöntica,
pontisches Gebiet, bei uns meist

Strauch, Tracht wie Abb. .383, Blät-

ter tiefgrün, unterseits hellgraublau,

wie Abb, .^s.s. eine der schönsten

Arten für geschützte warme Lagen
!

;

Q. pseudotürneri C. Sehn. [Q.

Aizoon Koehne, in den Gärten als

Q. Cents austriaca sempervirens)

(Abb. 22). kleiner Baum, ein Bastard

von Q. Robiir mit Q. /lex, schöne

wintergrüne Art; ein Gegenstück ist

Q. Koehnei Ambrozy {Q. pseudo-

türneri Hort.), ein Bastard von (J.

sessilijlora mit (J. Hex. beide sehr

zu empfehlen, vielleicht nur als

L'nterformen der Q. Turnen an-

zusprechen, die denselben l rsprung

haben dürfte; Q. robur {Q. pc
dunculäta). Stieleiche. Som-
mereiche, bekannte heimische .\rt,

siehe Abb. .384. Blätter sehr kurz,

aber Früchte deutlich lang gestielt,

hiervon viele I'ormen. deren wert-

vollste, wohl \ar.Jusiigidta [yar. py-

ramidalis). P } r a m i d e n e i c h e. fer-

ner var. pc'ndiila und var. Daiivessei.

Trauereiche, dann noch hervor-

zuheben var. Concördia.G o 1 d e i c he.

Blätter goldgelb, var. atropiirpiirea Abb. 3H2. (Ju&cu.t g/um/u/ijeni, ]i\anz\\e\g. (not. .\. Parpvs.)
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u-ar. nigra, var. nigricans\. Bluteiche. Belaubung purpurn. Wuchs aber schwach, üppiger

ist var. piirpurascens (var. sangiiinccn, .Austrieb tief purpurn, dann mehr in Grün übergehend.

vdr.jilicijolia [var. (jspk'ni/o/ia.yav.

/Joi/iru'tii\. \-ar. hererophylla (var.

laciniata. var. comptoniacfolia) und

var. pectinata sind zerschlitztblätt-

rige Formen: eigenartig ist xar.holo-

phylla [Q. pcdiinciüata var. longi-

J'olia), Blätter länglich - elliptisch,

ganzrandig, Grund öhrig; Q. ses^
siliflöra (Q. sessilis), Trau-
ben-. Stein- oder Wintereiche.
Blätter länger gestielt. Früchte sit-

zend, hier auch Wuchs- und Blatt-

formen, am auffallendsten var. siib-

lobata\Q. mespilifolias. Blätter mehr
lanzettlich, stumpflappig oder ganz-

randig. entfernt Lorbeer -ähnlich,

ebenso bei var. Loiu'ttci. aber hier

W'uchb hängend; Q.Toza ((J.pyre-

ndicu). Südwesteuropa, mit Wurzel-

ausläufern. Zweige gelbfilzig, schön

tieflappige, unterseits filzige Blätter,

hübsche .Art. auch die Hängeform
%ar. pendula.

2. nordamerikanische .Arten. —
rt) Blätter mit Buchtnerven (die

von der Rippe zwischen die Blatt-

lappen verlaufen! : Q.alba, Weil.')-

eiche. Tracht der Traubeneiche.

Blätter länglich, schwach gelappt,

unterseits kahl, Herbstfärbung präch-

tig purpurviolett.langsam wachsend,
selten echt ; Q. bicolor (Q. plata-

//o/VA'sA Feinde langrissig abblätternd.

Blätter «/A(/-ähnlich. unterseits aber

behaart, weißlich; Q. macrocär'
pa, Kletten eiche, prächtiger,

großer Baum, schon junge Zweige
aufreißend oder korkig. Blätter groß,

seichtlappig, unterseits behaart.

Früchte groß, oberste Kupulaschup-

pen feinfädig; Q. stelläta (Q. obtiisiloha. Q. minor). Strauch oder l'auiu. bis über 2,S m.

dicht rundkronig. Zweige bald borkig, reich mit Kurztrieben besetzt. Blätter mit 2 bis .? Lappen-

paaren, mittleres viel größer, oben sattgrün, unterseits braunfilzig, bis 20 cm. Becherschuppen

niciit fädig, für trockene Lagen.

ß) Blätt'er'oh ne Buchtnerven (Lappen engl: Q. montana ({). I'rinus Auct. nicht

Linnii, Q. Prinns var. monticola). Kastanieneiche, mittelhoher Baum. P)lätter unterseits

graugrün, fast kahlend. Herbstfärbung nicht ganz so schön wie bei alba: ähnlich ist Q.
Michauxii i Q. Prinus L. ; Q. I'rinus var. palustris). Korb e i che. Blätter mehr filzig be-

haart, für feuchtere Lagen.

B. Blätter deutlich lederig. i m m ergrün : Q. acuta, .lapan. bei uns nur Strauch.

Blätter ganzrandig. elliptisch oder eilanzcttlich. zugespitzt, zuletzt meist kahl. Schuppen der

Kupula in Querringen angeordnet: Q. alnifölia, Cypern. Strauch, Blätter meist herz-

eirundlich, gezälinelt. luiterseits gelbgraufilzig, Schuppen der Kupula dachziegelig. alle zu-

rückgebogen; Q. coccifera, .Wediterrangebiet. Blätter klein, starr, stachelzähnig. Kupula-

(Ju^rcus pöntica, 1 ,5 ni.

nn. Dresden. Bnlan. (Kirten.)
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schuppen kurz stachelig abstehend; Q. Hex, immergrüne Steineiche, bekannte süd-

europäisciie Art i Abb. 2 1 ), höher als die anderen und in geschützten, warmen, sonnig-trockenen

Lagen oder Seeklima brauch-

bar ; für Q. subcr, Kork-
eiche, und Q. pscudosu'
bcr gilt ähnliches, auch Q.
phillyreoides, China, .la-

pan. Blätter herzoval, kerb-

sägig. bis 7 cm. zuletzt kahl.

auch unten glänzend, und Q.
myrsinacfölia ((J. Vihra-

yaiia). .lapan, Blätter kaiil.

spitz lanzettlich, gesägt, un-

ten blaugrau, wie die ähn-

liche Q.glauca, mit wenig-

stens jung unterseits seidigen

Blättern sind in warmen Ge-
bieten versuchswert ; eine be-

sondere Gruppe ll'asania)

bilden Q. cuspidäta und

Q.glabra aus.lapan und ().

densiflöra aus Kalifornien,

deren männliche Blüten in

aufrechten Kätzchen stehen.

Man gebe all diesen Formen
nicht zu mageren Boden, zu-

meist sind sie empfindlich.

Ouilläja Saponäria, eine

immergrüne chilenische Rosa-
c e e mit einfachen Blättern und
weißen Blüten, ist gelegentlich

in Südtirol anzutreffen.

Quinäria siehe Ampe/opsis.
— Quitte siehe Cydonia.

Kadbaum siehe Trochoden-
clroii. — Rainweide siehe Ligu-

slnini. — Rajäna siehe Brunni-
cliia.— Ranunkeistrauch siehe

Kciria.

Ramöna incäna ist eine halb-

strauchige, niedrige, filzige, mit

Sa/via verwandte L a b i a t e aus

Oregon mit blauen Scheinähren,
die kaum in Kultur sein dürfte. Siehe C. Schneider, III, Handb. d. Laubholzk. iL, S. 602.

Ramsei sifhe P(i/\\i;(i/ti.

Raphiölepis umbelläta (R. japönicat, Traubenapfel — Rosaceen. — hnmergrüner, japanischer

Strauch bis ll— 2| in, mit ovalen oder verkehrteiförmigen, abwechselnden, ganzrandigen oder etwas
gezähnten, oberseits glänzend grünen, unterseits helleren Blättern. weiUen Doldentrauben und blau-

schwarzen Früchten, wie kleine Äpfelchen; Kultur in gutem, durchlässigem Qartcnboden in warmer,
sehr geschützter Lage, in rauheren Gegenden Kalthaus; Ve r m e h r u n g durch Samen, reife Stecklinge

unter Glas, Ableger, kaiui auch auf Cnit(ie<;us veredelt werden; Ver we n düng für erfahrene Pfleger

als schön belaubte Immergrüne, die oft erst im Juli und August blüht, im Garten in geeigneter Lage.
R. ovata ist nur eine 1-orm mit breitobovalen Blättern.

Rhabdothämnus Soländri — Qesneraccen. — Niederliegend -aufrechter, vielverzweigter,

drüsiger, bis 0,7.5 in hoher Strauch aus Neuseeland, Blätter gegenständig, klein, rundoval, grau, Blüten

einzeln, achselständig, wie kleine orangerote Fingerhüte, innen Scharlach gestreift; wohl nur ganz im
Süden des Gebiets versuchswert.

Rapbithäwnus siehe Rluiplütluiinniis. — Rasenspire siehe PetiopUytum. — Rauschbeere siehe

Enipetniin. — Rebe siehe Vitis. — Reifweide siehe Salix daphnoides.

Rhamnclla franguloides (Microrlidniniis frungnloidcs, R. japonicu). — R h a ni n a c e e n — Kleiner

Baum aus .lapan und Nord-China, Tracht wie Rluuuniis. Blüten und Früchte mehr wie Hcrcliemiu : wird zu-

weilen mit Rluiinmis crenaliis verwechselt, der aber sehr selten ist. Siehe C. Schneider, Handb. 111. d.

Laubholzk. IL, S. 2ö.V

Abb. .^<S4. Alte Stieleichen (Quc'rcus ivbur). 1,20/« Stammdurchmesser
in I m Höhe. (Orig.; Hort. Laxcnburg bei Wien.)
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Rhämnus'^), Faulbaum, Kreuzdorn, Wegdorn Rli am nac een. — Meist

Sträucher, seltenerBäume. Blätter somnier-oderwinter-, gelegentlich immergrün, abwechselnd

oder gegenständig, Blüten unscheinbar, meist gelbgrün, oft zweihäusig, Frucht beerenartige

Steinfrucht: Kultur siehe bei den .Arten oder Gruppen: Schnitt nach Bedarf im Winter.

Auslichten: X'ermehrung durch Samen (nach Reife oder Stratifikation). Ableger, einige

auch durch krautige Stecklinge, wie alpinus. alnifoliiis: die dornigen Arten durch Veredlung

auf ciithartiais. die anderen auf I-ran<riila: \'er wen düng siehe ebenfalls bei den Arten.
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.\. Winterknospen nackt, nicht von deutlichen Deckschuppen umgeben, Blätter

abwechselnd, meist sommergrün. Zweige nie dornig (Gruppe Frangula. Faulbaum):
R. Frangula, gemeiner Faulbaum. Pulverholz, bekannter heimischer Strauch oder kleiner

Baum. Blätter ganzrandig. breitoval oder elliptisch, Blütenstände sitzend, Frucht zuletzt

violettschwarz, gute Schattenholzart für feuchtere Lagen, sehr eigenartig ist var. aspleni-

Jolia mit feinfädig zerschlitzter schleierartiger Belaubung, für Gärten und Liebhaber bizarrer

Formen: das nordwestamerikanische Gegenstück ist R. Purshianus, üppiger, Blätter

etwas gröüer, stumpfer, schön grün, Blütenstände gestielt, harte ,\rt: R. califörnicus,
fast immergrüne, dunkelzweigige .Art, Blätter länglich-lanzettlich, für geschützte warme
Lagen: R. rupestris, kleiner Felsenstrauch aus

dem südlichen .Wittel- und SO.-Furopa, oft Fel-

sen überziehend, für steinige sonnige Hänge, oft

m\i puriiIIa verwechselt (siehe unten!),

B. Winterknospen deutlich beschuppt
Zweige zuweilen dornig, Blätter Wechsel- oder

gegenständig. st)mmer- oder auch immergrün.

—

1. Nebenblätter bleibend und \erdornend: R.pro=
cümbens, Nordwest-Himalaya, niederliegend-

aufstrebend. Blätter klein, Blüten achselständig,

seltene .Art für Gesteinanlagen: ihr steht nahe R.
heterophyllus aus ,\\ittelchina. beides eigen-

artige Typen. — 11. Nebenblätter häutig, abfällig.

— a. Blätter immergrün, wechselständig: R.AIa=
ternus, mediterraner, bis gegen 5//; hoher Strauch,

Blätter glänzendgrün, in Form sehr wechselnd, bis

zirka .t ein lang, schmal lanzettlich, grob gezähnt

bei var. ar/ousn/o/ias (R. I'crrieri Hort.), nur für

warme Lagen an sonnigen, trockenen Orten ge-

eignet: härter ist der mehr wintergrüne R. hy^
bridus (R. senipervirens der Gärten), ein Bastard

mit R. alpinus, Blättergröl.ler, sehr wertvoll für ge-

schützte Lagen, in rauheren Gegenden zu empfind-

lich ; die var. Billardii (R. Billardii) hat kleinere lanzettlichere, etwas zackig gezähnte Blätter.

b. Blätter somniergrün, jedenfalls nicht deutlich lederig. — a) Pflanzen dornlos, Blätter

Abb. 38.T. Blattzweig von Quircus pontica mit

L'riichtansatz. (VcrKleiche ilazn ,\l)b. Mi.)
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wechselständig, ziemlich groß: die folgenden Arten sind schöne Kulturpflanzen für etwas

humosen. aber kräftigen Boden, mehr halbschattig als sonnig: R. alnifölius (Abb. 386».

Nordamerika, niederliegend-aufstre-

bend bis kaum 1 w, Blätter bis 1 cni

lang, mit (> bis s Nervenpaaren, liebt

recht sumpfige Stellen, breitet sich

durch die kriechenden Zweige weit

aus; ihm steht nahe R. tanceo-
latus. Nordamerika, etwas höher.

Serratur der I^lätterfeiner. beide hart

und für schattigere, feuchte Orte ge-

eignet: R. alpinus, Alpen. S\V.-

I--uropa. bis über 2 m, Belaubung

crlenartig, P)lätter mit '» bis 12 Ner-

venpaaren, bis 1 : () an groß, wert-

voll, in Kultur oft verwechselt mit R.
fallax (R. carniöliaisj. Osteuropa.

lippiger.Triebekahl.Blätter mit meist

15 bis 18 Nervenpaaren, ebenfalls

schöne, recht harte Art für halb-
Abb.386. Rfiämnusalnijo/ius, 80 cm. (Phot. A. Purpus.,

schattige, humose. frische Lagen:

noch größere Blätter mit 15 bis 25 Nervenpaaren hat R. irneretinus iR. colchicus, R. liba-

nöticiis Hort., R. grandifoliiis Hort.. R. castaneaefoliiis Hort.). Transkaukasien. bis 4 m.

Triebe behaart, prächtig belaubt. Blätter bis über 20 cvt lang. Halbschatten, hart, für [-"lätze

wie oben schönste Art: wohl ebenso hübsch R. costätus (.Abb. 3871, Japan, durch kahle

Triebe und die fast sitzenden, beidendig zugespitzten Blätter abweichend, noch selten: R.
libanöticus, Kleinasien, kriechender, knorriger Felsenstrauch, ähnlich alpinus, aber Blätter

unterseits feinfilzig, blaugrau, rundlicher, kleiner, 10 bis 15 Nervenpaare. N'erwendung wie

R. pümilus, Alpen. SO. -Europa. Blätter schmal oval bis rundlich. Grund keilig. nur bis 5 cm.

niederliegender hübscher Felsenstrauch. — bi Pflanzen stets dornig, oder sonst

Blätter gegenständig. I.Blät-

ter abwechselnd, schmallineal: R.
Palläsü, Kaukasus. Nordpersien.

()..T bis 2 m, sparrig breit verästelt

(.Abb. 388). liebt steinige, sonnige

Lagen, hübsch, oft als R. erythroxy-

lon gehend, die kaum echt in Kultur:

ähnlich, etwas breiter und größer

blättrig ist R. spathulaefölius,
noch selten. — 2. Blätter gegenstän-

dig (Kreuzdorn): R. cathärti-
cus, gemeiner Kreuzdorn. Blätter

breit oval oder elliptisch, dünn, be-

kannter Heckenstrauch, auch als

Unterholz, verträgt Schatten, sehr

anspruchslos, für trockenere Lagen,

recht ähnlich sind R. davüricus,
Ostsibirien bis Korea. Blätter derber,

länglicher, und R.japönicus, .la-

pan, Blätter aus keiligem Grunde
mehr oboval: ferner R. pseudO'
catharticus, Turkcstan. von ca-

tliarticiis durch blaugrüne etwas be-

reifte Blätter abweichend: /?. c/j/o= ,,,,..,,,,. , < llt, , ,DI , V ..
, , ,- , ^r-. . • • Abi). 387. /^//(/OT«üS(ös/o///.s,)u"^e Pflanze, 1 /«. (Phüt..\.i'urpus.i

rophorus Koeh. (R. chinensis
Hort.i. ähnlich yV//7o///(7/.';. P,lätter unterseits an Ner\'en behaart, sattgrün, noch unsichere

Kulturform: R. prunifolius, Istrien. Griechenland, bis zirka O.S w, sparrig (Abb. 38P),
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Abb. 388. R/iamrius Pallasii, 1,5 ni. (Orig ; Hort. Vilmorin, Lcs Barres.)

Blätter klein, rundlich, beiderseits grün, sehr hübsche F-orm für warme, sonnige, trockenere

Lagen, in den Gärten als R. Siinonii; R. saxätilis, mittel- und südeuropäische Gebirge,

meist niederliegender Zwergstrauch, oder bis 1 ///. Blätter eiförmig, kahl, bis 2..S cm. hübsch

für Felspartien, hart: R. ütilis, China. 0.6 bis 2.5 in. Triebe kahl. Blätter länglich-elliptisch,

bis 1 5 : () cm. ziemlich gelbgrün. Blüten ziemlich groß. gelb. Früchte sehr reichlich erscheinend,

gute harte wüchsige .Art. Ferner in Kultur aus .Mittelchina R. rugulösus, breitsparriger

Strauch, bis 2 ni. Blätter abwechselnd, eiförmig, oft nur gegen Spitze gezäiinelt. behaart.

Friichte schwarzbraun mit bronzepurpurnem Anhauch, wie kleine Erbsen aber etwas oboval.

Rhämnus Paliurus siehe fa/iiin/s.

Rhaphithämnus cyanocar-
pus <CillHin'x\ion cyunocdrpuiiiy.

kk'iiie dornige, iiiimergriine. chi-

lenische V e r b c 11 a c e e , die in

lila Scheinähren blüht nnd nur in

wärmsten Lagen, gleich l.ippia.

in Betracht konnnt.

Rhododendron (inklu-

sive Azalea), Alpenrose,
Azalee — F r i c a c e c n. —
Meist kleinere oder mittel-

groüe. selten baumartige

Sträucher I .Abb. .^Qo bis 40() I.

Blätter abwechselnd, einfach,

sonuner- oder immergrün,
meist ganzrandig. I)lütcn

meist ansehnlich, schön ge-

färbt, doldig. Frucht an Spitze

aufspringende Kapsel; Kul-
tur in frischem, humoscm.
gut durchlässigem Garten-

boden, der mit Heide-. Moor- oder Waldhumuserde versetzt ist und nahrhaft ( Kuhdung-
zusatz i sein soll, in möglichst leicht beschatteter Lage mit Schutz gegen kalte trockene

m^:
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Winde und Wintersonne, doch sind die guten harten Sorten viel weniger anspruchsvoll

als man glaubt, \crgleiche das weiter unten Gesagte!: Bodendecke gegen .Austrocknen

ratsam (hierzu halbverrotteter Kuhdüngen, im Herbst gut eingici.ien. wenn der Boden nicht

genügend feucht ist. Man durchfeuchte auch die Wurzelbailen vor der Pflanzung gut und
pflanze genügend fest lam besten im Frühjahri. worauf stark eingcschJemmt wird; in son-
nigen Lagen mulJ man im Sommer reichlich bewässern ; Schnitt auf .Auslichten zu beschranken

;

Fruchtstände nach Blüte ausbrechen: N'ermehrung durch Aussaat, ganz jung pikieren,

außer wenn die Sämlinge genügend weit stehen, auch .Ableger r/..V>. ferriigineum, liirsutum,

dahiiriaini) und halbreife Stecklinge zuweilen von Erfolg, vor allem aber N'eredlung auf

harte Sorten, wie R. catawhicnse und R. niuximiim ^auf R. ponliaini nur für wärmere Gegenden);
Verwendung als ganz ausgezeichnete Blüten- und Blattsträucher für Unterpflanzung
lichter Waldstellen. X'orpflanzung. Einzelstellung im Garten und Park, die kleineren in Ge-
steinsanlagen, auch als Treibpflanzen; man vergleiche die Arten im einzelnen, von denen
die neuen chinesischen sehr viel versprechen und noch fast gar nicht bei uns erprobt sind

namentlich noch nicht für Kreuzungszwecke.

ALPHABETISCHB LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

adenopodum
aeruginosum
albicans

albiflorum

Albrechtii

ambiguum
amoenum
Anneliesae
anthopogon
arborescens
arboreum
arbutifolium

argyrophyllum
atroviride

Augustinii

auriculatum
azaleoides

barbatum
Batemanii
Benthamianum
blepharocalyx
brachycarpum
Brettii

calendulaceiim
— aurantium
californicum

calophytum
calycinuni

campanulatum
— aeruginosum
— Batemanii
— Wallichii

campylocarpum
canadense (Abb. 404) . . .

carolinianum
catawbiense (Abb. 3Q7) . .

caucasicum
— flavidum .

chartophylhim
chionophyllum
ciliatum

concinnum Hemsl. (Abb.392

1

— Hemsl. & Wils. ....
coombense
coreanuni
Cuthbertii

dahuricum— atrovirens

336
337
348
348
345
335
344
348
334
347
336
334
336
335
336
336
338
33S
337
335
334
337
337
346
34ö
338
.^38

344
337
337
337
337
338
345
335
338
337

337
336
336
336
335
335
335
345
335
336
336

dahuricum mucronulatum . 336
— sempervirens 33h
Danielsianum 342
daphnoides 334
Davidii 338
decorum 338
dilatatum 345
discolor 338
enneandrum 338
Fargesii 338
ferrugineum 334
— album 334
— myrtifolium 334
flavidum 335
flavum Don 347

Fortunei 338
— Houlstonii 338
fragrans Paxt 338
Fraserii 346
fulgens 337
gandavense 347
gemmiferum 338
gracilipes 336
Qowenianum 338
Griffithianum Aucklandii . 338
haematocheilon .... 338 9
halense 334
hallaisanense 345
Hammondii 334
Harrovianum 335
hirsutiforme 334
hirsutum lAbb. 62i

. . . .334
Houlstonii 338
hybridum Ker 338
hypoglaucum 33ii

Hymenanthes 337
imbricatuni 33<)

indicum (Abb. 401) .... 342
— amoenum 344
— ignescens 344
— Kaempferi 342
— obtusum 344
— puniceum 344
— Simsii 344
intermedium 334
intricatum (Abb. 390) . . .334
iaponicum C. Sehn 337
— Suring 346

Kaempferi (Abb. 402) . . .342
— amoenum 344
— japonicum • 344
kamtschaticum (Abb.47) . .348
Keiskei 335
kialense 337
kiusianum 344
Kosterianum 345
Kotschyi 334
lacteum 337
lapponicum 334
lateritium 342
ledifolium 344
— purpureum 344
lepidotum 335
linearifolium 343
— macrosepahim .... 343
longesquamatum 337
longistylum . 334
lucidum 338
Luscombei 338
lutescens 336
luteum C. Sehn 346
— Sweet 347
macranthum 342
macrophyllum 338
macrosepalum 343
mandarinorum 338
Manglesii 338
maximum 338
Metternichii 337
— heptamerum . . . . 337
— pentamerum .... 337
micranthum 334
minus 335
— Harbisonii 335
mixtum 346
mollc Don 345
— Sieb. & Zucc 346
Morteri 347

moupinense 336
mucronatum (Abb. 403) . .344
— narcissiflorum 344
— Noordtianuni 344
— phoeniceum 344
mucronulatum (Abb. 390) . 336
mvrtifolium Lodd. (Abb.391) 334
— Schott & Kotschv . . .334
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narcissiflorum 344

nigropunctatum 334
nippoiiicum 345

Nobkanum 336
nudiflorum 347
— roseum .

347

obtusiim 344
— album 344
— amoenum 344
— japonicum 344
— Kaempferi 343
occidentale 340
odoratuni 338
oleaefolium 334
orbiculare 338
oreodoxa 338
ovalifolium 334
ovatum Hort 334
— Planch 348
pachytrichum 337

parvifolium 334
pentaphyllum 345
phoeniceum 344
— calycinum 344
pittosporifoliutn 348
polylepis 335

ponticum 330
poukhanense 345
— Yodogawa 345
praecox 336
primulinum 335
prinophylhim 347
Przewalskii 337
punctatuiii Andr 335
— Small 335
puniceutii 344
racemosum 336
reticulatum 345
— albiflorum 345

rhonibicum 345
rigiduni 336

roseum 346

rosmarinifolium 344

— narcissiflorum ... 344
— purpureum 344

rotundifülium 338

rubiginosum 335

rufescens 334

Sargentianum 334

Schlippenbachii 345

Sheltoiiae 339

Siinsii 344
sinense Sweet 345
Smirnowii 337
Souliei 339
spinuliferum 334
Spooneri 338
staniineum 348
sutcliuenense 339
Thomsonii 339
Tschonoskii 345
Ungerilii 338
Vaseyi (Abb. 405) 345
vernicosum 338
villosum 336
viscosepaluin 348
viscosum (Abb. 406i .... 348
Wallichii 337

washiiigtoiiianum . . . 338

Wilsonii 334

Wiltonii 338

yanthinuin 335

yedoense 345

— poukhanense 345

Yodogawa 345

vunnanense 336

ÜBERSICHT DER HAUPTGRUPPEN.

A. Blätter immergrün, kahl, mit Schülferschuppen oder filzig, selten sommergrün und schülferschuppig,

nicht gewimpert oder gewinipert und schülferschuppig; StaubgefälJe 5— 20; Ovar kahl, schülfer-

schuppig oder filzig, nicht borstenhaarig, zuweilen mehr als fünfzellig: Untergattung l.Eurhododea-
drott.

I. Blätter und Ovar schülferschuppig; Staubblätter 5— 10: Gruppe I. LepidoHiödiiini, S. 334.

a. Blüten langröhrig, Röhre mehrfach länger als Lappen oder diese zusammenneigend.

1. Blumenkrone tellerförmig, Griffel und Staubblätter in die lange Röhre eingeschlossen, Schlund
dicht behaart; Blüten endständig; Blätter oberseits kahl und glänzend (I. I'ogoiniiiltuiin S. 334.1

2. Blumenkronlappen vorgestreckt, von den Staubblättern und Griffel überragt i2. Kfvsia S. 334.)

b. Blumenkronc trichterig oder glockig, Röhre kürzer oder nicht viel länger als die l.ap|ien; Staub-

fäden die Röhre meist überragend.

1. Blüten meist viele aus einer endständigen Knospe.
ai Blütendurchmesser nicht über 1,5—2 cm (3. Lepiphcrnm oder Osiiioilidiimus S. 334.)

ß\ Blütendurchmesser etwa 2,5— 5 cm (4. Lcpidöla S. 335).

2. Blüten aus seitlichen, gewöhnlich am Zweigende gedrängten Knospen, eine oder wenige aus

jeder Knospe (5. Rlwdorästnun S, 3,36).

II. Blätter kahl oder filzig unterseits, niemals schülferschuppig, stets immergrün; Ovar kahl, drüsig

oder filzig, Staubblätter IG—20: Gruppe 2. I.eiorliödiiim. S. 336.

B. Blätter sommer-, selten immergrün, behaart, oft striegclhaarig und gewimpert, selten kahl, niemals
schülferschuppig; Staubblätter 5— 10, Ovar borstig, selten kahl, fünfzellig: Untergattung II. Ali'

thodendron oder Azah'u, S. 342.

I. Blüten aus Kndknospcn, einzeln oder zu mehreren.

a. Blüten am alten Holze, Blütenstände am Grunde nie beblättert.

1. Blüten und Blätter nebeneinander aus der gleichen Knospe.
(11 Triebe mit flachen, angepreßten borstenartigeii Haaren, Blätter innner- oder zuweilen

sommergrün, meist zweigestaltig, an den Zweigen verstreut, elliptisch bis lanzettlich oder
verkehrt eilanzcttlich; Gruppe 3 Tsutsiilsi oder Tsiisia, S. 342.

^1 Triebe kahl oder zottig, ohne Borstenhaare. Blätter sommergrün, gleichartig, gewöhnlich
in Quirlen an den Zweigenden, meist rhombisch oder verkehrt-eiförmig, selten eiförmig:

Gruppe 4 Sckidorhödion. S. 345.

2. Blüten nur aus der Endknospe. Blätter aus darunterstehenden Seitenknospen,

ri) Blüten breit offenglockig, Staubblätter 8— 10: Gruppe 5 Rhodöra, S. 345.

ß\ Blüten trichterförmig; Staubblätter 5: Gruppe 6 Pcnldnlhcra oder Hiiazalcu, S. 345.

b. Blüten am Ende diesjähriger beblätterter Triebe zu 1 —5 traubig: Gruppe 7 Tlicrorhodioii. S. 348.

II. Blüten aus Seitenknospen, meist einzeln:

a. Blumenkrone radförmig, Staubblätter kürzer als Krone: Gruppe 8 Azaleustnim, S. 348.
b. Blumenkrone langröhrig, Staubblätter vorragend: Gruppe 9 CInomistrum, S. 348.
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Untergattung \. Eurhododendron, Gruppe \.Li'pidorhöiliiiiii.— 1 1 Pogondnlhuni: R.an-
thopögon , Nordwesthimalaya. kompakter Strauch. 25 bis Wem. I'jlätter ei-elliptisch. bis

4 cm. Blüten hell schwefelKcib. April

bis iWai. interessant aber wenig an-

sehnlich; R. rufescens, Mittel-

china, bis 1.2Ö m, Blätter oval, bis

2..T cm. rotbraun, häutig. Blüten weil.l

oder etwas bläulich. Mai bis .luni;

R. Sargentiänum, .Wittelchina.

bis 00(7«, Blätter lederig. oval, bis

1 .=1 mm, Pjlüten wcil.'i oder hellgelb,

luni, gleich den anderen für große

Steingärten. — 2} Keysia: R. sph
nuliferum, Westchina, bis 1,5 ///.

1 riebe borstig behaart. Blätter derb,

lanzettlich, bis u cm, Blüten zu we-

nigen gehuschelt, lebhaft rot, sehr

eigenartig, aber nur in den wärmsten
Lagen zu \-ersuchen. — .^i Lepiplic-

riim {(Jsmothdmniis): al Staubfädui

kahl : R. lappönicum, Gebirge des

Nordens der nördlichen gemäl.ligten

Zone, niederliegend-aufstrebend, bis

35 cm, Blätter stumpf-oval, bis 2 cm,

Blüten zu .3 bis 6, purpurviolett. Juli

bis August, was in den Gärten unter

diesem .Xamen geht ist meist parvi-

Joliiim, doch ist lappönicum reizend

fürs Alpinum; R. micränthum,
Mandschurei bis Mittelchina, bu-

schig, bis 1.5 w, Blätter lanzettlich,

bis 4 cm. Blüten weiß, klein, etwas

glockig, in dichten endständigen

Büscheltrauben. .luni bis .luli. harte

hübsche Art; noch schöner soll in Blüte sein die neue westchinessiche R. tongistylutn,

die sehr ähnlich ist aber sehr langen Griffel und behaarte Staubfäden hat; R. parviföh'um,
Sibirien bis .lapan, steht lapponici/m nahe, aber breit aufrecht, bis 15cm. Zweige drahtartig.

Blätter länglich oboval, am Rand nicht umgebogen. Blüten größer, rosapurpurn, zeitiges |-rüh-

jahr. oft schon März.— bi Staubfäden behaart unter der Mitte.— '/i Griffel kaum doppelt so lang

wie Fruchtknoten: R. ferrugineum, mitteleuropäische Gebirge, bis 1 m. dichte iWassen bil-

dend, Blätter spitz elliptisch, bis 5 cm. Blüten tief- oder scharlachrosa. bei var. alhiim weiß, zu

6 bis 1 2. Juni bis .luli. harte gute Art für Steinanlagen ; wird in Siebenbürgen vertreten durch

R. Kötschyi (/?. myrlifölium Schott & Kotschy, R. ferrugineum var. myrtifolium), niedriger,

Blätter kleiner. Griffel viel kürzer; ein Bastard von ferrugineum mit hirsutum ist R. intern

medium, hier\on Formen A'. /lak'nse. das ferrugineum, und R. /lirsutiförme, das /lirsuruin

näher steht; R. hirsutum, .Mmen rausch. Alpen, bis 1 w. siehe .Abb. <)2. durch zottige

Behaarung und wenig beschuppte lilattunterseiten xonferrugineum abweichend, Blüten leuch-

tend rosa, etwas später, liebt sonnigere offenere [-"lätze. während ferrugineum für feuchtere

humose Nordlagen vorzuziehen ist; R. intricätum (/?. hlcpliaroccily.x, R. nigropunctdtum

Hort.i, Mittelchina. 0..5 bis I m, Blätter rundoval, nur bis \2mm, glitzernd beschuppt. Blüten

zu 5 bis 6, erst violettpurpurn, dann offen lila, Mai, reizende harte langsam wachsende, reich-

blühende Art für Steingärten, siehe Abb. 3')i). —
f>\ Griffel mindestens drei mal so lang wie

das Ovar, Blätter bis 1,5cm: R. arbutifölium lin den Gärten als A". daphnoides, R. Hcim-

möndii, R.oleaejölium, R. WUsönii\. eine Hybride zwischen ferrugineum und minus, bis I m,

Blätter spitzlanzettlich-elliptisch. stumpf dunkelgrün, im Winter purpurn, Blüten ähnlich,/iTA//-

gineum, aber größer, .luni bis .luli. als R. W'ilsonii geht die üppigste l-orm der Kreuzung; R.
myrtifolium Lodd. lA*. ovctlifolium oder R.ovatum Hort.), Kreuzung zwischen hirsutum und

Abb. 390. Rhododendron intricaUiin, 2u ein.

(James Vdich and Sons I
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Abb. 3yi. lihüdoücndivii iiiyrlijoliiim Loihl.. ö.ri iti. (Orig.: II. .rt, Pnilionit/..)

minus, Tracht wie Abb. ,^91, Blätter niclit so dunkel wie bei arhniifoliutii. kürzer und breiter,

mit nicht so zahlreichen, größeren Schuppen. Blüten länger gestielt, zart rosa.

4) Lepidota: a) Blüten gelb: R. ambiguum, iWittelchina, buschig, in Heimat bis 4///,

Blätter aromatisch, eiförmig, bis t)cni. Blüten zu 5 bis 0, hellgelb mit gelbgrünen Tupfen.

.Wai bis .luni, ist sonst yanr/ilnu/ii sehr ähnlich; R. fiävidum \R. priniiiliniiiii). Mittelchina.

bis 2 m, Blätter länglich oval, bis 2 cm, oberseits dichter beschuppt Blüten zu i bis 5, hell

primelgelb. .Wai bis .luni : R. Keiskei, .lapan, etwas niederliegend aufstrebend. Blätter stumpf

grün . elliptisch-lanzcttlich. bis h cm. unten stärker beschuppt, Blüten zu 2 bis ,S, etwas trüb-

gelb, A\ai; alle drei mehr interessante als schöne .Arten; zu dieser Gruppe gehört auch R.

Icpidötiim, Hinialaya bis Westchina, niederliegend aufstrebend, bis 0.,S m, Blüten tief karme-

sinrot, nicht so hart, aber schöner. — b) Blüten nicht gelb: «i Griffel und Staubblätter kürzer

als Kronenlappen, Blattstiele bis über 12/««/: R. caroliniänum [R. purictatiim Smalli.

Nordcarolina, wie minus, aber Wuchs kompakter. Blüten größer mit kürzerer Röhre, außen

meist ungefleckt, schöner als R. minus iR. punckitum .Andrews, R. Cutlibc'nii]. südöstl.

\'erein. Staaten, lockerer Strauch bis im, lilätter spitz lanzettlich-elliptisch, bis \Ocm, unten

dicht rotbraun beschuppt. Blüten zu h bis !S, etwas röhrig glockig, rosapurpurn, grünlich

gefleckt, .luni bis .luli, als wertvollere Form gilt xin. Harhisönii mit größeren I'lütcn; R.
rubiginösum, Westchina, steif aufrecht, bis 1.2/«, Zweige etwa warzig. Blätter schmal

ei-elliptisch. bis 9 cm, Blüten zu 4 bis 7, rosa-lila. A\ai. eriiniert an minus, aber steifer und
nicht ganz so hart. — /»i Griffel und meist auch Staubblätter länger als Kronenlappen, Blatt-

stiele kaum über 8/«/« lang: Blätter kahl, nur beschuppt: R. concinnum Hcmsl.

i/?. coombc>nse\. .Wittelchina. in Heimat bis im, Blätter schmal ei-elliptisch, bis r^cm. unter-

seits erst goldig, dann braun beschuppt. Blüten zu i bis .S. purpurn. .Wai, siehe Abb. .?92 ;

R. polylcpis I R. Harrovidnum ). .Wittel- und Westchina, wie vorige, aber Blüten meist bleicher,

Staubblätter stärker vorragend; R.yanthinutn (A". Bcntliamidnum, R. concinnum Hemsl.

C^ Wils.. R. atroviride), .Wittel- und Nordwestchina, sehr nahe concinnum, aber Blüten mehr
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Abb. 392. Rhododendron concimmm, junge Pflanze, iOciii.

iJames \'c.'itch and Sons.)

röhrig-glockig. Griffel meist kahl; ganz unbehaart ist auch R. chcirtophyllum. die sonst rw«-

nanense sehr nahe steht. — Blätter gewimpurt oder unten an Rippe behaart : R. Augu-
sf/n/V, iWittelchina. in Heimat bis ')/;;,

Triebe erst behaart. Blätterelliptisch-

lanzettlich, bis luin. unten an Rippe

und an Stiel etwas rauhhaarig. Blüten

zu .? bis 6. breit glockig, rosapurpurn

mit gelben Tupfen, schön für warme
l,agen, R. moupinense, westi.

.Mittelchina. bis zu I.2.S ///, Blätter

stumpf-eiförmig, bis 4(7/;, Rand und

Stiel behaart. Ijlüten zu 1 bis .5. weil.)

mit purpurnen Tupfen ;/?.v77/Ösu/n,

westl. iMittclchina. in Heimat bis '> ///,

Triebe borstenhaarig, ebenso Blatt-

stiele. Blätter spitz oval, bis isrw;.

beiderseits etwas borstig behaart.

Blüten zu 3 bis (>. hell bis dunkel-

purpurn. ,Iuni. dunkelste Formen
hübsch; R. yunannense, West-

china, soll nur Wintergrün sein. Blät-

ter spitz elliptisch -lanzettlich, bis

7,5(7//. oberseits und am Rand ver-

streut borstig. Blüten zu 2 bis s.

weilJ oder hellrosa mit rotenTupfen.

.N\ai bis ,luni. gilt als schön zur Blüte-

zeit, ziemlich hart.

,5) Rliodordstrum : R. dahüri'
cum \Azalea da/iiirica). Sibirien bis

Nordchina, bis 2 ///. Blätter meist sommergrün, stumpf-oval, bis 3 (///, Blüten ziemlich flach

tellerförmig, rosa-purpurn. oft schon .lanuar bis Februar; dunklere Blüten und etwas mehr
wintergrüne Blätter hat var. sempervirens ivar. atrovircnsw fast immergrün ist der Bastard

von dahariciim mit dem für uns heiklen /?. ciliatiim aus Sikkim: R. praecox, bis 1 ///. Blatt-

rand gewimpert. Blüten bis über 4 (/// breit, tief karminrosa. bei var. ..Early Gcm" mehr lila.

bis ör///, März bis .\pril. prächtige Art für geschützte Lagen, auch gut zum Treiben; R. mu-
cronulätum [R.dahuricum \z.x.miicwmüatiim\, Mandschurei. N'ordchina. Japan, wie dahu-

riciim, aber Blätter stets nur sommergrün, größer, spitzer, bis l.'^cm, Blüten gröikr. hellrosa

purpurn ausgezeichnete harte Art. wie Abb. y)?> ; R. racemösum \R.rigidiini Hort.i. .N\ittel-

und Westchina. bis 2 in. immergrün. Blätter unten blaugrau, oval bis oboval. bis 3(7//. blüht

schon als kleine Pflanze sehr reich zart rosa, breitglockig, .^pril bis A\ai. für geschützte Lagen

im Steingarten sehr gut; in Westchina viele sehr nahe stehende .Arten, die zu erproben sind,

darunter die gelbblütige R. /iiu'scens, ohne besonderen Zierwert.

Gruppe 11. Leiorhodiiiin : ai (b. siehe S. 338). Blattunterseiten dauernd behaart bis filzig,

(bei R. longesqiiamatuin und R.pachytrichiim nur an Rippei: R.adenöpodum. .Wittelchina.

bis 3 //;, Triebe und Blattunterseiten krustig weißfilzig. Blätter spitz länglich-lanzettlich,

bis \bcm, Blüten zu 4 bis 6. hellrosa. breit glockig. .Wai. Härte zu erproben; R.arböreum
Himalaya. dort hoher Baum. Blätter spitz länglich-lanzcttlich. bis IS(7//. unten silbrig oder

rostig filzig. Blüten blutrot, bei uns nur Kalthauspflanze, aber sehr wichtig als Elternart für

die besten roten Hxbriden ; eine ausgezeichnete Kreuzung mit aiiicasiciim ist R. S'obleänum,
blüht sehr früh lebhaft rosa, nicht winterhart; R. argyrophyllum , westl. .N\ittelchina.

2,5 bis 6 ///. Bläter länglich lanzettlich, unten weiß krustig-filzifv-. oben gelblichgrün, bis

15r/;/. Blüten zu 7 bis 10. glockig-röhrig. 3t7// breit, weiß mit rosa FTecken. aber variabel.

Staubblätter kürzer als Krone, gleich den meisten dieser neueren chinesischen .Arten in Be-

zug auf Winterhärte noch zu erproben; sehr nahe steht R. hypoglaücum iR. cliioiiophyl-

liim. R. ffnidlipi-s). hier aber Blütenstiele und Kelch driisenhaarig. Blüten weiß oder rosa,

weißer Blattfilz gleich schön; R. auriculätum, .\\ittelchina, dort baumartig. Zweige sehr
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dick. Blätter sehr groß, bis .^Oc/ii. stumpflänglich. am Grunde geölirt. unten weil.ibraun. Blüten

zu b bis 8. röhrig. rosenrot. 7 lappig, erst Ende .iuni bis .luli. wundervoller Spätblüher, sehr

'^•jI
**'^'/
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in der Heimat bis .?/w. mächtiges Krummholz bildend. Triebe wcil.ifilzig. Blätter spitz länglicli-

elliptiscli. unten vveilJfilzig. bis 15 : örw, l)lüten lilarosa. in dichten Köpfen, bis 'cm breit.

Mai bis .luni. gute harte Art. sehr wertvoll für Hybriden, siehe S. .?.V>: sehr nahe steht R.

Ungernii mit helleren Blüten. Blätter aus keiligem Grunde länglich obo\al, Kelchzipfel

länger, in Blüte weniger schön: R. Wiltönii, westl. Wittelchina. .3 bis.5 w. Triebe dicht braun-

wollig. Blätter oboval. bis 'Jcw, oben glänzend grün, runzelig, unten braunwollig. Blüten

rosa, bis .i.r>cni weit, .luni, sehr versuchswert.

bi r^lattunterseiten stets kahl oder nur jung behaart. - m Blätter ziemlich dünn, im zweiten

.lahre abfallend: /?.aza/eo/des [R.odoratitnn. Hybride zwischen pomiciini und niidiflöruni.

bis \.hin. Triebe drüsig. Blätter spitz länglich -elliptisch, bis \Ocm. unten blaugrau, ganz

jung behaart. Blüten zu 12 bis 20. weil,) oder rosa, duftend, röhrig-glockig, .luni bis Juli,

sehr nahe stehen die hybriden l'ormen R. genuii/Jcnini und R. Gowcnidniim; als azaleoides

geht auch R. hybridum Ker. eine Kreuzung zwischen R. maximiim und R. viscosum; von

diesem gibt es eine Hybride mit ponticum : R. ennedndnini. während R. fnignms Faxt, eine

solche mit catawbicnsc sein dürfte. — />') Blätter derb lederig. gut immergrün: R. barbä-
tum, Himalaya. dort Baum. Triebe gelblich. Blätter länglich-herzförmig, bis 22 ein. unten

blaugrün. Blüten tiefrot. bis \Ocni weit, nach v. Oheimb in Woislowitz recht hart; R.
califörnicum (R. macrophylluw. R. viashingtonidnunu. westl. Nordamerika, wie cataw-

biense. aber Blütenstiele kahl und Ovar rostig rauhhaarig. Blüten freudig rosa, mit gelber

Zeichnung, bis sein breit, in Woislowitz hart, gilt als wertvoll für Kreuzungen: R.calo-
phytum. westl. A\ittelchina. dort bis 15/h. Kinde zimtrot. Blätter aus keiligem Grunde läng-

lich-oboval. bis ?)Ocin, nur jung an Rippe behaart, unten viel heller. Blüten zu 15 bis 20.

rosenrot auf roten Stielen, bcin breit, sehr schöne stattliche Art. als hart erprobt: R.cam-
pylocärpum, Sikkim. bis 2 in. Blätter stumpf-elliptisch, unten blaugrau, bis lOfw, Blüten

hellgelb, glockig, bis 7.5(7« breit, bei uns nicht hart aber für Kreuzungen der Farbe halber

wichtig: R. catawbiense, östl. Verein. Staaten, bei uns kaum- über 2 ///, breitbuschig.

Blätter länglich oval, stumpf, bis Mein, unten blaugrau. Blüten in vielblütigen Büscheln,

lilapurpurn, bis fast 5t7/7 breit, .luni. schöne harte für Kreuzungen wichtige Art. siehe S. 3,59;

R. Davidii, westl. Mittelchina. bis 4///, Triebe gelblich. Blätter eilänglich bis 15(77(. unten

hellgrün, netzaderig, Blütenstände etwas traubig. mit verlängerter .Achse. Blüten zu 10 bis

mehr, siebenlappig, lilapurpurn mit dunkler Zeichnung, Ovar drüsig, sehr versuchswert;/?.

decörum [R. lucidum, R.Spoöneri, R.vernicösiini). westl. China, 1 bis 2.5m, Blätter glänzend

grün, unten blaugrau, länglich, bis 20 ein. Blüten weil.! oder rosa, bis i>ein breit. Juni, recht

versuchswert: R. discolor iR. inandarinorum). Mittelchina. 2 bis 4m. Triebe gelblich.

Blätter schmal oval, bis 20 cm. oben satt- unten bleichgrün. Stiel purpurn. Blüten weilJ oder

leicht rosa, bis ~ ein lang und breit, 7 bis t» lappig, steht Fortunei nahe, treibt spät aus; R.
Fargesii, Mittelchina. l bis hm, Blätter aus herzförmigem Grunde stumpf länglich-eiförmig,

bis ')(•//;. unten blaugrau, Blüten zu 6 bis 8, hell- bis tief rosenrot. 7 bis 9 lappig, A\ai: R.
Fortunei, Ostchina, breitbuschig, bis 2 m. Blätter aus rundlichem Grunde länglich, bis \hem,

unten blaugrau. Blüten zu 8 bis lo. in Knospe hellviolett, dann weißlich, gewürzig duftend.

7 lappig, iWai bis Juni, wegen der Hybriden wertvoll, von diesen seien erwähnt mit R. Thoin-

sönii: R. Luscömbei, Blüten metall-kupfrig-rosa, herrlich duftend, treibt nach v. Oheimb
früh aus; auch die Sorten „Sir Charles Butler" und „\V. T. Thiselton" milchweiU, sehr gut

duftend, sind Forttinci-Hyhndcu. sowie „Pink Pearl" imit R. Orifßthianum var. Aucklündii}\

R. Houlstonii (R. Fortunei var. Houlstonei) . A\ittelchina. sehr ähnlich Fortunei. aber

Griffel und Ovar drüsig: R. Griffithiänum var. Auckländii, Osthimalaya. baumartig.

Blätter schmal länglich, bis .30: lOcw, leicht blaugrau unten. Blüten riesig, etwas lilien-

artig, zu etwa 6. bis 15rOT breit, weiß mit rosa Hauch, leicht duftend. Typ nicht ganz

hart, aber Hybriden damit sehr wertvoll, vor allem R. Manglesü (Kreuzung mit hybrider

Form von catciwbiense). eine der allerschönsten Formen. Bluten groß. Knospen tief rosa,

dann jeder Lappen hell mit kupfrig-rosa Rand. Duft süß,- R. mäximum, östl. Nord-

amerika, in Heimat oft baumartig. Blätter spitz länglich-lanzettlich, bis 25 cm. unten weißgrün,

Blüten in vielblütigen Stutzen, rosa mit grünlicher Zeichnung, bis 3cin breit, Juni bis Juli,

Kelchlappen fast so lang wie Ovar, auch weiße und purpurne l-'ormen. wertvoller harter Spät-

blüher: R. orbiculäre tR. rotundiföh'um\. westl. .Wittelchina. 1 .5 bis 4//;. Triebe purpurlich,

drüsig. Blätter aus ge()hrtem Grunde rundlich, an eine i\ ///;//<//• gemahnend, bis lOfw, Blüten

zu 8 bis 10, rosenrot. 5cw breit, .luni. auffällig, zu beobachten: R. oreodöxa {R. baema-
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toclu','lon\. westl. .Mittelchina. 2 bis 3///. jung etwas driisenhaarig. W'interknospen kugelig

(gegen Darit/ii). Blatter stumpf elliptisch, unten hellgrün. Xervenpaare 13 bis 15, Blüten zu

10 bis 12. in Knospe fast blutrot, dann rosenrot. 7 bis S lappig, .luni. Griffel und Ovar kahl, sehr

versuchswert: R. pönticum, Transkaukasien bis Cilizien. breitbuschig, bis4///.Hlätterspitz

länglich-elliptisch, unten hellgrün, bis 12 cm. Blüten purpurn mit bräunlicher Zeichnung, nicht

ganz hart, in Kultur selten, aber viele Hybriden davon, auch als Unterlage stark benutzt;

eine hübsche harte Hybride geht als R. imbricdtiun. bildet dichte kompakte Büsche: R. Sheh
tönae, westl. Mittelchina, bis 1.5w, Triebe glänzend braun. Blätter eiförmig, bis KWv«.
Blüten zu IS bis mehr, breit glockig. 7 lappig, rosa, .luni: R. Souliei, westl. Mittelchina.

1 bis 3/w. Triebe jung drüsig, purpurn. Blätter ans herzförmigem oder abgestutztem Grunde
hreitoval. bis S..S : rtciri. unten metallisch blaugrau, Blüten zu etwa o. hellrosa bis ' .5 cm
breit, .luni. blüht schon jung, sehr versuchswert: R. sutchuenense. Mittelchina. 2 bisdw,
steht iiilopliytnm nahe. Blätter elliptisch, bis 25aii. Blüten kurz gestielt, bis 1 .r^ciii breit, rosa-

lila mit purpurner Zeichnung, anfangs Mai. sehr stattliche .Art; R. Thomsönü, .X'epal bis

Sikkim. bis Am. Blätter rund-oval, bis lOo«. nnten blaugrau. Blüten bis '
.r< cm breit, blutrot,

hat sich in W'oislowitz recht hart gezeigt, für Krenzungen wertvoll.

Über die immergrünen Rhododendron-Hybriden sei im Anschluß an Darlegungen von
v.Oheimb. Seidel''-) u.a. nachstehendes gesagt : Bei der Kultur ist folgendes zu berücksichtigen

:

dauernde Feuchthaltung, so daß der Ballen niemals völlig austrocknet, deshalb Nordlage,

Schutz vor Südsonne. Ferner Hinausschiebung des Vegetationsbeginnes bis zur stetigen

Erwärmung über die stärksten Nachtfröste hinaus, was eben durch Nordlage und Schut.z;

gegen Süden erreicht wird. Im Sommer schadet Besonnung nicht mehr, trägt nur zur Aus-
bildung der Blutenknospen bei. deshalb ist lichter Standort am besten, wenn er über Winter
und im ersten Frühling Schutzschirme gegen Südsonne erhält. Wichtig ist dann Ausreifung

der Triebe, wozu besonders die Entfernung der Dolden nach der Blüte beiträgt. Schliel.Uich

die richtige Erde, die locker und leicht löslich und vor allem schwammartig Wasser auf-

nehmend und haltend sein soll: Torf. Humus. Moorerde gemischt mit Heide- oder Laubboden,
aber unter Zusatz kräftiger Erde. X'ermiedenmul,') das Einpacken in Schutz Vorrichtungen werden.

Die für uns besten Sorten sind nach v.Oheimb folgende: Sehr früh, Mitte bis Ende April,

erblühen die A*. dahiiriciim und caiicasiciim nahestehenden Sorten, wie ..Calliope" gelbrosa,

dann weil.i; „Diana" reinweil.'); „iWelpomene" hellrosa mit rötlichen Flecken; ,.,N\nemosvne"

sehr grolj. karminrosa mit vielen Flecken. Diesen Sorten, die an Doldengrol.ie und an l-arben-

leuchtkraft den weiter unten genannten noch recht nachstehen, sind verwandt die altbekannten

zwei Sorten „Jacksoni" l„Rosamundi") und „Celestine". im .Aufblühen scluin rosa, aber

Dolden sehr locker. Schöner ist schon ..Cunningham's White", die sehr „Celestine" ähnelt,

aber zwei bis drei Wochen später blüht. Dann folgt eine Gruppe sehr edler Sorten mit breitem,

hellglänzendem Laub und herdichen, perlweißen Dolden, deren Blüten sich durch Gröl.ie und
Form unterscheiden. Es sind „Arno", „Bertha". „Priamus". „Helene Schiffner"'. „F'rida

von .Soden" und „Frau Rosalie Seidel" (Abb. 3Q4). Als ganz hervorragend gilt „Ferdinand de
.Wassenge de Louvreu.x" (Abb. 3Q5), in Knospe rein violettrosa. dann gelb chinesisch Rosa,
blüht s bis 1 2 Tage vor den oben genannten und ganz niedrig im Wuchs.

Nach demX'erblühen oder beim\'erblühender„Frida von Soden"-Gruppe setzt, nach v.Oheimb.
die ganze fast unübersehbare .Wenge aller anderen Hybriden ein, meist arboreiini Kpon/ici/m,

neuerdings aber arhoreuni X ca/aw/'/c/isc und diese Kreuzungen wieder mit ponticiim. Als aller-

beste kann man hier licr\orheben: weiß: „.Album grandiflorum", weißlila, später weiß: „The
Bride", weiß grünlich; „,\lad. Carvalho" (Abb. 3"()l, weiß mit grünlichem Innern: „.Mr. .lohn

Clutton " . weiß mit Gelb innen, außen lilarosa ; „Coeleste" . weißrosa, kriechend ; d u n k I e r o d e r

heller rosa oder lila: „Lady .Ar.mstrong", dunkelfleischfarben; „C\nthia', tief leuchtend-

rosa; „Francis Dickson", freudig rosa, eine der allerbesten; „I-astuosum", gefüllt, tief dunkel-
lila; „Pelopidas". hellkarmin. sehr rein und groß; „Poussin". ebenso, üppig: „Lady Clementine
Waish", leicht lilarosa; „Kate Waterer". violettrosa mit gelbem Schlund: rot oder dunkel-
rot; „Charles Bagley", rein karminrot: „Caractacus". tiefrot; „Charles Dickens", dunkel-

schadach; „SirJohnBrougham", tief rosarot; „Doncaster", glänzend hellrot; „Dr. Kad Mette",

geraniumrot; „Chevalier de Sauvage", zart leuchtendrot; „Michael Waterer". schadachrot.

Schöne catawbiense-Uyhnitn (Züchtungen Parsonsl sind außer einigen oben genannten,
wie „Chades Dickens" z. B. noch Everestiantim (.Abb. 3')7), violettrosa. Parsons „Gloriosa".

IV
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Abb. 394. R/iO(/oi/t'nüroii-U\hnden : links hinten: „Frieda von Soden", vorn reclits ,.l-raii Rusalia Seidel".
(Hort, von Oheimb, W'oislowitz.)

violett u. a. — Ganz ausgezeichnete Kreuzungen bilden die Kinder von R. Smirnowü, von

denen Seidel wundervolle Hybriden mit R. arhoreiini und vor allem R. catawhiense geliefert

Abb. 395. Rlio(lo(h'n(lron-\\\hT\Ciii „Ferdinand de Massenge de l.oiivreiix"..(Hi.ri. vnn Oheimb, Woislowitz.i
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Abb. 3'i(). /?/;o(/(i(/('« /TO/;-Hybriden: links hinten „Kate Waterer", links vorn „Francis Dickson",
rechts „Mad. Carvalho". illori. von Oheimb, \Vnislowit/.i

hat lAbb. 3Q,S). wir weisen nur hin auf ..Annedore". ..Anna". ..Bismarck". ..Cicero". „Daphne".

„Dürer" usw.. bei deren i-arben allcrdint^s alle grellen roten und dunkclroten Töne fehlen.

Abb. .3^7. Rliododi'inlron caluwbieii'ie-Usbnde livercstianiini. il'lini, .\. KduUr.)
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Abb. S'iS. Blühende Winterhärte Rhododendron im Park zu Woislowitz. Aon Ohcimb.i

Untergattung II Anthodendron oder Azalea: Gruppe 3 Tsutsiitsi (Tsasia): R. indi-

cum iR. macrdnthiini. R. Danielsiünum . R. kiteritium. Azalea indical. Südjapan. dichter

^B^^IK^Bh^^
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Abb. 400. Seideische RhodoilcndronA lyhriden in den Kulturen zu (Jrüngräbchen, Sachsen, il'lioi. R. Seidel.

i

aufrechter Strauch, bis 1.2 m (.Abb. 401). Filätter immergrün, länglich-elliptisch, bis h cm
Blüten meisteinzeln, rosa bis rosapurpurn.,luni bis.luli.füruns mir als Stammart der „indischen

Azaleen" bedeutsam, für l'reilandkultur belanglos; R.Kaempferi (R.indicuin s-M.Kucmpferi.

Abb. 401. Rliododcinlron iru/nuni, 2,5 ni. (Orig. : Kew. llardens.)
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jT;; /»£/'' A'f^iJ*';*''^ s^/;ff//////y. Kelchabschnitte 1 bis

li^^^I ^ ^^ « \|^ lang- interessant, aber nicht

•**:•' ^ -

'

U?>^ '^'*'^'- "^'"^ nn Kahhaus irezoirei

Abb. 402. Rhododendron Kaempferi, 1,2.5 m. iPhot. A. Rehder.i

R. obtiisiim var. Kaempjeri). Japan. 1 bis 1 .5 ibis .5 1
//.• ( Abb. 4(i2 1. Blätter nur in sciir warmen

Lagen Wintergrün, variabel, lanzettlich bis oboval. 1 .5 bis 6 : O.H bis ?> cm. Blüten zu 2 bis 4 mit

oder vor den Blattern, fleischfarben

bis lebhaft orangerot. 2.5 bis 4 cm
breit, ganz prächtige harte Art. die

weiteste Verbreitung verdient ; R.
linearifölium, Mitteliapan. brei-

ter niedriger Strauch, meist unter

1 m. Blätter meist sommergrün, lan-

zettlich bis lincal-lanzettlich. Blüten

zu 2 bis 1 0. rosa, duftend, aul.len drü-

sig, in .S lineare .Abschnitte geteilt.

Staubblätter 5. die wilde Form ist

var. macrosepalum iR. macro-

sepaliini). Kelchabschnitte 1 bis .3 c///

recht

hart, oft im Kalthaus gezogen ; R.
mucronätum (R. ledifölium,

R. rosniariniJoliiim^Azalea Icdifoliu.

Azalea indicualha.Azalca rosmarini-

folia. Azalea liliiflora). Japan, breiter

kompakterStrauch. 1 ..5 bis 2 1 bis 3 )///

I .Abb. 40.3 I.Triebe weich und borstig,

oft drüsig behaart. Blätter immer-

grün, elliptisch-lanzettlich, bis h cm.

Blüten zu 1 bis .3. reinweilJ. duftend.

[Jbis 5 cm weit. Kelchlappen 1 cm.

drüsig behaart. ,\\ai ; schöne Formen
sind: var. Noordtianiim ^Azalea ledifolia var. Noordtiana\. Blüten gröller. Pflanze härter:

\'ar. narcissiflönim iR. narcissiflorum. R.'rosmarinifolium \-ar. narcissijlöriim). Blüten ge-

füllt, weiß: mucronätum ist mit indicum an den Gartertformen beteiligt: ebenso R. phoe-
niceutn [Azalea punicea. R. puniceum. R. mucronätum \'ar. plioeniceum). eine japanische

Kulturform, deren beste Form var. calycinum ^ Azalea indica var. calycina. R.calycinum.

R. ledifölium var. purpureum. R. rosmarinijolium \ar. purpureum) ist. von mucronätum ab-

weichend durch die angepreßte, nicht drüsige Behaarung der Triebe. Blätter kaum lederig.

Blüten magentarot: R.obtüsum ^Azalea ohtusa. R. indicum var. obtusum). eine japanische

Kulturform, deren wilder Typ Vdr. j'aponicum \R. Kaempjeri var. Japoniciim. R. kiusianum\

ist. niederliegend -aufstrebend, n.3 bis 1 ///. Blätter immergrün, lanzettlich bis oboval. bis 2 :

1

(;//. angepreßt gelbgrau behaart. Blüten zu 1 bis 3. bei der wilden Form klein, meist rosa bis

lachsfarben, Mai, in Japan sehr \iele Gartenformen, die sog. „K u ru m e - .Az aleen ". von
denen Wilson folgende sechs als beste führt: „Takasago". hell rosa, gefüllt. „Azuma Kagami".
tief rosa, gefüllt. „Kirin". tief bis silbrig rosa, gefüllt. „Kümo .N'o L'ye". lachsfarben, „Kurai No
Himo", karmin, gefüllt und _Kureno Yuki", weiß, gefüllt. Außerdem hebt H. Hesse hervor:

...Azuma-Shibori". Blüten verschiedenfarbig, gelblich braunrot und heilachsfarben. „Benigiri".

weinrot. ..Fuji-.Wanyo". Blüten d cm weit, gefüllt, purpurviolett. ..Hosokawa". stark gefüllt,

hellpurpur malvenfarbig. .. Kamanyo". gefüllt, salmrot. ..Kirishima". blutrot. ..Hinodegiri". trüb

karminrot. „.Wisome-Qiri". rötlich violett. „.Wurasaki-rinkin". weiß, purpur schattiert, gestreift

und gefleckt. „Omurasaki", gefüllt, leuchtend purpurrot. „Shiragiri ". weiß, im Schlünde leicht

gelblich getönt, „Tebotan", gefüllt, purpurviolett, rotbraun gefleckt, „Yaye-Giri", leuchtendes,

orange getöntes A\ennigrot; für uns sonst die wichtigsten Xarietäten var. alhum {Azalea

ramentdcea. Azalea obtiisa alba), weiß, und var. amoenum {.Azalea amoena. R. anioenum,
R. indicum und R. Kaempferi var. amoenum), Blüten meist gefüllt, tief magenta rot. .\pril bis

iWai. sehr kulturwerte Formen, zu denen jetzt auch R. Kaempferi als X'arietät gestellt wird:

R. Simsii \R. indicum var. i^nesccns und var. puniceum. R. indicum var. Simsii. Azalea
indica var. Simsii). Südost- und Mittclchina. reich verzweigter, selten über l.."^ /// hoher
Strauch, von den damit oft verwechselten R. indicum und A*. obtusum vor allem durch die

7 bis 10 (nicht nur 5i Staubblätter verschieden. Blätter länglich-elliptisch bis länglich-oboval.
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Abb. 403. Rliododi'ndion nmcronatum. 0.6 m. (i

2 bis .^ ein. nicht ganz immergrün. Blüten zu 1 bis .i, karmin oder rosa, über 2..S cm breit.

A\ai bis Juni, sehr stark an der Züchtung der ..indischen Azaleen" beteiligt. t\'pisch erst jetzt

durchs .-Xmcld Arboret wieder ein-

geführt, nicht hart; R. TschonöS'
kii {Azalea Tsr/ionoskii i , Nordjapan-

Korea, breit dichtbuschig. 0.25 bis

über 1.5 /«. Triebe dicht angeprelU

rostig behaart. Blätter sommergrün,
am Zweigende gedrängt, schmal bis

breit spitzlanzettlich. 1 bis 3 nervig,

beiderseits angeprel.lt behaart, schö-

ne Herbstfärbung. Blüten klein weiß,

.luni. passend für den Steingarten,

aber ohne besonderen Zierwert; R.

yedoense [Azalea oder R. Yodo-

gciwa. R. poiikhanense var. Yodo-

i^mva). eine harte lilarosa gefüllte

Kulturform, deren wilder Typ. var.

poukhanense iR. poiikluincnsc,

R. hallaisancnsc. R. coreanuim aus

Korea ist. niedriger, breiter Strauch.

(1.15 bis O.S (bis 1 wi. innere Knos-

penschuppen drüsig, wie bei iiiiuronatum. Triebe anliegend behaart. Blätter meist sommergrün,

dünn, lanzettlich bis eilanzettlich. bis 8 : 2 cm. schöne Herbstfärbung in Orange bis Karmin,

mit angeprel.iten glänzend braunen Haaren. Blüten duftend, lilapurpurn mit purpurbrauner

Zeichnung, .Wai. reichblühende harte Art. die weiteste Verbreitung verdient.

Gruppe 4. Sciatlorliötlion: R.' reticulätum iR. dilauituni. R. rhömbicuw), .lapan.

breiter Busch bis baumartig, in Heimat bis s ///. Triebe gelbbraun, nur jung behaart. Blätter

sommergrün, spitz rhombisch-eiförmig, bis 6 : 5 cm, erhaben genervt, behaart, unten blau-

grau, im Herbst weinrot bis dunkelpurpurn, Blüten kurz vor Blattausbruch im April, rosen-

bis purpurrot, ungefleckl, bis 5 cm breit. Staubblätter 10, bei var. albifloriim weil.'), harte

.Art; R. Schlippenbächii, Korea. Nordost-Mandschurei, 0,8 bis 2 (bis 5i w. Triebe

drüsighaarig. Blätter sommergrün, stumpf-oboval. bis '>
: 7 cm, nur unten auf Nerven etwas

behaart. Herbst orangegelb. Blüten mit den Blättern, hell- oder rosenrot, mit rotbrauner

Zeichnung, bis iS cm weit, harte sehr hübsche Art.

GruppeS. Rlwdöra: R. canadense {Rhodora canadensis). Sumpfrose, Felsenrose,
östl. Nordamerika. Tracht wie .Abb. 404, bis 1 m. Triebe jung behaart, dann gelbrotbraun,

Blätter länglich elliptisch, bis U cm. stumpf bläulich grün, unten blaugrau, behaart. Blüten

vor den Blättern, .\pril bis Mai. purpurrosa, ungefleckt. Staubblätter 10, hübsch für Fels-

partien in feuchtem aber durchlässigem Grund und im Moorbeete; R. Vaseyi, Nordkarolina,

dort bis 5 m. Tracht wie .Abb. 405, Zweige rotbraun, Blätter elliptisch bis 1 2 : 5 cm. unten

kahl und hellgrün. Blüten vor ihnen im .N\ai, hell rosenrot mit rotorange Flecken. Staub-

blätter 7 bis 5 ; hübsche Art, ihr steht nahe das erst jetzt eingeführte R. Albrechtii aus

.lapan, mit 10 Staubblättern; aus Ostasien gehören ferner hierher R. nippöniciim und R.

pentaphyllum. die ebenfalls für Gehölzfreunde Beachtung verdienen.

Gruppe 0. Rentantheru i oder EucnaU'u\. hierher die amerikanischen und p o n t i
-

sehen Azaleen: A. Staubblätter kürzer oder höchstens so lang wie Korolle, diese breit

trichterig. mit kurzer Röhre, aul.ien behaart aber nicht drüsig; R. molle Don [Azalea
mollis Blume. Aza/ea si/icn.sis l.oddiges. R. sinerisc Swcct). Ostchina (bis VVest-Hupehi,

liickerzweigiger Strauch. I bis 1.5 ///. sehr ähnlich dem folgenden, aber Winterknospen fast

wcil.ilich feinfilzig. Blätter meist länglich-lanzettlich, bis 15 : 5.5 cm. unten weich behaart,

zuletzt blaugrau. Blüten gelb. Staubblätter so lang wie Blumenkrone, durch die Kreuzungen

wichtig, von denen d\cmHJciporiicii/n ah R. Kosteriänum gehen: essinddiesdie„Koster-

schen .Azaleen", wie z. B. ..Alma Tadema", zart rosa mit rotbraun. ,.N. Beets", goldgelb.

..O. .Waarschalk". orange mit purpurn. ..Dr. f^eichenbach". lachsorange mit rotbraun, „.)..l.

de \'ink". zart nankinggelb mit purpurn; hierher gehören aber auch im weiteren Sinne die



346 RhododC'iidron

Abb. 404. Rhodod^ndrnn canadense mit Epimedium als Untergrund, 0,'

(Phnl. Kuckcr: Hort, .\rends, Ronsdorf.i

Azalea inollis der Gärten, von diesen seien genannt: „General Brialmont". rosa mit gold-

gelb. „Dulcinee". lachsrot. ..Edison", hellrot mit gelben Flecken. „Comte de Gomer". leb-

haft rosa mit orange Flecken, „General Goffinet", violett, „Oswald de Kerchove". lebhaft

rosa mit gelb, „Alphonse Lavallee", lebhaft orange mit scharlachrot. „Frederic de Merode".

scharlachrot, „Mignonne". lebhaft rosa mit gelben Flecken, „Consul Pecher", dunkelrosa

mit lachsfarbig und goldgelb, „Charles Regier", weil.) mit violett imd gelb, „Baron Edmond
de Rothschild", mennigrot mit gelb. „Souv. de Louis \'an Houtte". weiß mit rosa. „Dr.

Leon X'ignes". lebhaft gelb; sie sind zum Teil nicht ganz so hart und wertvoll für uns wie

die „Genter Azaleen" loder ////«//;; -Hybridem; zwischen diesen und R. Kosterianiim sind

wiederum Kreuzungen, die sehr wertvolle Sorten ergeben haben, es sind dies gefüllte Formen,

die Wilson unter R. mixtum zusammenfaßt ^Azalea nistica fl. p/.t: hierher gehören von
guten Sorten: „Aida", violettrosa, „Apelles". weiß mit rosa Hauch. „Freya". aprikosenfarben

mit roter Mitte. „iWilton". weiß mit rosa Hauch. „.Norma". rot mit nankinggelb. „Phebe".

schwefelgelb, „Praxiteles", rot mit gelbem Hauch. „N'irgile". weiß mit gelbem Fleck, siehe

weiteres hinter /?. luteum: R. Japonicum Suringar {R. niolle Sieb. & Zucc. nicht Don.

Azalea inollis Hort., nicht Blume i. .Japan, breiter, straff aufrechter Strauch, meist unter 1 m.

selten bis 2 ni. Winterknospen kahl. Blätter nur unten an Nerven behaart, meist über der

.Witte am breitesten, bis 10:3 cm. unten hellgrün. Herbstfärbung purpurrot. Blüten vor den

l'lättern ab .April, orange-, lachs- bis ziegelrot, bis (> cm breit, duftlos. Staubblätter kürzer als

Krone, über Hybriden siehe oben ; interessant auch derBastard mit R. canadense: R.Fräseri.

B. Staubblätter länger als Blumenkrone, deren Röhre länger oder wenig kürzer als die

Lappen, außen meist drüsig. — 1. Blüten gelb bis feuerrot: R. calenduläceum (Azalea

calendulacea . Azalea lutea Linne zum Teil. R. luteum Sehn., nicht Sweet), südöstl.

N'erein. Staaten, breiter, aufrechter, selten über 3 m hoher Strauch. Triebe behaart.

Blätter elliptisch-oboval. bis 8 cm. unten behaart, drüsig gewimpert. Blüten gelb oder

orange bis Scharlach, mit orange Flecken, mit Blattausbruch im Mai bis Juni, bis l.b cm
weit, duftlos. Ovar nicht drüsig. Staubblätter viel länger als Krone, bei var. aurdntium

[Azalea aurantiaca). tief orange rot. sehr schöne harte .Art ; von Hybriden wichtig die Kreuzung
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Abb. 405. Rhoiiodt'ndivn Vaseyi, 1,25 m. (Phot. .\. Reiider.i

mit R. midiflonim: R.Morteri Sweet {Azalea Morteriana zum Teil), das wiederum an der

Entstehung des R. gandavense beteiligt ist. siehe unten; R. luteum Sweet (nicht Azalea

lutea Linne, die R. nmiijlonun ist, aber Azalea pontica Linne. doch nicht R. ponticiim L..

R. flavum Dom. Kaukasus bis Cilicien und Osteuropa, breit dicht buschig, bis 4///, Blätter

länglich-lanzettlich, bis 12:3..Sr/«. zuerst beiderseits etwas drüsig behaart. Blüten vor den

Blättern, stark duftend, gelb, bis 4.5 cm weit. Staubblätter wenig länger als Krone. Ovar
drüsig: durch die Kreuzungen mit verschiedenen amerikanischen Azaleen (mit .Ausschlul.)

von occidentule) sehr bedeutsam, die man am besten zusammenfaßt als R. gandavense.
Genter oder pontische .Azaleen, hiervon gute einfache Formen: „Beautede Flandre",

lachsrot mit tief gelber Zeichnung. ..Clotilde". weil.) mit rosa Streifung. ..Fama", karmoisinrot

mit violetter Schattierung. ..Goldlack", goldorange mit dunkelbrauner Zeichnung. „Guelder-

rose", tief orange mit chromgelben 1-lecken. grol.iblumig. ...lennyl.ind". lachsfarben mit rosa

Hauch. ..Louis Hellebuyk". feurig Zinnober mit orange Hauch. ..Prinz Hendrik des Pa\'s-bas".

tief blutrot. ..Rose de Flandre", lebhaft rosa mit weil.'icn Spitzen, ..\'ictoria". lachsrot. rosa

getönt und satt gelb gefleckt: von R. gandavense var. plenani. den gefüllten Formen, seien

genannt: ..Graf von Meran". weil.! mit rosa Hauch. „Louis Aine \'an Houtte". zinnoberrot,

innen orange Streifung. ..\'an Houttei fl. pl.", lebhaft lachsrot mit goldgelb.

11, Pjlüten weiß oder rosa, ohne deutlichen gelben Fleck. — a) Blüten vor den Blättern : R.nu-
diflörum lAza/ea luiea L. zum Teil. A. nudijlora L., Azalea periclymenoides). östi, Verein.

Staaten, aufrechter Strauch, meist nicht über 2 ///. Blätter spitz-elliptisch bis länglich-oboval,

unterseits etwas striegelhaarig, beiderseits grün. Blüten kurz \or den Blättern im April bis Mai.

dultlos. hell oder weil.ilich rosa, aul.ien meist nicht drüsig; durch unterseits behaarte, oft

blaugrüne Blätter, aul.ien drüsige Pjlüten und behaarte Winterknospen weicht ab R.röseuni
^Azalea rosea Lois.-Desl.. R. nndijlonini var. roseuni. Azalea prinopliylla. R. prinopliyUnnh.

das oft mit ////f////()/7/w zusammengeworfen wird; über Hybriden von ninlljloriini siehe oben
R. .Wortieri und auch R. azaleoides. S. .^.W. - bi Blüten mit Blattausbruch oder kurz

nach lintwicklung der Blätter: R. arborescens i Azalea arhorescens). östl. Verein. Staaten

(.Appalachian.Wountainsi. aufrecht bis 3 m oder baumartig. Triebe und Winterknospen kahl,

rotbraun. Blätter meist oboval. kahl. bisHr///. unten blaugrau, trocken nach Cumarin duftend.

Blüten .luni bis .luli. weiß oder rosa, außen stieldrüsig, schöne spätblühende Art. die an
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Abb. 4()b. Rhododendron vis

iPliDt. .]. HartiiKinn.

osü/"-H\bride, 1 m.

manchen Kreuzungen beteiligt ist: eine hübsche Hybride mit R. calcridulaccuni ist R.Anne-
liesae i^clid.; R. occidentäle iAzalca occidentcilis und A. calijoniica). Oregon-Kalifornien.

steht calcndiildreiini sehr

<i-,>fVJrf^, ~^^~ u ^flyH^^^^^H^^ilJ "^h<^- ''''"-T lilüten weiß oder
^*^^ > j^ r- -^ .. .»^^^^^^^^H^^^^^ rosa mit gelbem 1-leck. nach

oder mit Blattausbruch, nicht

hart, aber an H\briden be-

teiligt, so mit niolle: R. al-

bicans, hierher Sorten wie

„E.xquisite". ..Graciosa".

„Magnifica". „Superba" so-

wie auch ..C. S. Sargent".

„Henrietta Sargent". I'arben

meist weiß, rahmweiü oder

gelb mit gelbem oderdunkle-

rem I^leck..luni bis.luli. recht

hart ; oaidcntale ist auch mit

<^anda\'ense gekreuzt, wozu
Rehder Sorten wie ..Emelie"

und ..Roi des Beiges" rech-

net, die sich schwer von

ffandavciisc - Formen schei-

den lassen; R. viscösum
\Azuleci viscosa). nordöstl.

X'erein. Staaten. Strauch bis

über .3 ni. zuweilen niedrig,

ausläufertreibend. I Abb.406 I.Triebe jung raulilich behaart, später hellgraubraun. Blätter eiförmig

bis länglich oboval. bis 6 cm. nur unten an Rippe striegelhaarig, hellergrün, dünn aber fest. Blüten

nach Blättern im .luni bis .luli. weiß mit rosa, außen wollig und drüsig behaart, recht \-ariable,

harte schöne späte Art; eine Hybride mit nioHc ist R. viscosepalum [Azaica viscoscpo/a\.

Gruppe 7. Therorhödion : R.katntschäticum, niederliegender Zwergstrauch aus Nord-

sibirien bis Alaska, siehe Abb. 47. Triebe verstreut borstig. Blätter sommergrün, oboval.

bis .S cm. Rand gewinipert. stiellos. Blüten purpurn bis blutrot. Mai bis Sommer, wertvoll für

iWoorbeete, doch nur für erfahrene Pfleger.

Gruppe 8. Azalcästnim: R. ovätum Planchon {Azalca ovuta und ,4. myrtifölia). Mittel-

und Ostchina, fast immergrün, bis 1 ..^ ///. Triebe fein behaart. Blätter glänzend grün, eiförmig,

bis () cm. Blüten hell purpurn oder rosa mit dunkleren Tupfen. Mai bis .luni. Staubblätter meist h.

kaum echt in Kultur, was als ovatmn geht ist niyrtifoliiim. siehe S. 3.54; hierher auch R.

alhiflöriim aus den Rocky Mountains. Blüten weiß. Staubblätter lo.

Gruppe 9. Clüonustrum: R.stamineum \R. pittosporiföliiim). .Wittcl- und W'estchina.

2 bis 8/«. Blätter immergrün, länglich oboval, bis iOrw. kahl, Blüten weiß oder rosa, mit gelben

Tupfen, duftend. iWai bis .luni. sehr eigenartig, in Kultur noch zu erproben, liebt felsige

schattige frische Lagen.

Rhododendron chamaecistus siehe Rliodotlianiniis. — Rhodöra canadensis, Felsenrose, Sumpf»
rose, siolic Rhododendron ((iriippc Rliodonn.

Rhodothämnus chamaecistus [Rhinlodendron und .\dodendron clumuiecistiis). Zwergrösel —
Ericaceeii. — Niederlicguiulcr, iiiiincrgriiiier Zwergstraiich aus den Üstalpen und Ostsibirien. Blätter

last sitzend, länglich kcihg, borstig gewinipert, bis 1.3 rm lang, Blüten breit offenglockig, zu 1 bis 3
endständig, zirka 2,5 cm breit, violettrosenrot, Mai bis .huii ; Kultur halbschattig in Felsspalten oder
Geröll, Kalkschotter und Hunuis gemischt; N'crniehrung am besten durch Abtrennung bcwurzelter

Triebstiicke, auch durch Samen, Ableger und reife Stecklinge unter (jlas; wertvoll in Felsenlagen.

Rhodoiypos kerrioides iR. .scandcns. R. tetrapctaki) . Scheinkerrie, Kaima-
strauch — Rosaceen. — Bekannter AV/vw-artiger Strauch, aber höher, bis l.h ni ( .\bb. 407 ).

Blätter größer. Blüten einzeln, groß. weiß. Mai. oft .August. I-rüchte harte, glänzend schwarze.

trockene Steinfrüchte; Kultur in jedem guten Gartenboden und in rauheren Gegenden in

mehr trockener, sonniger Lage; Schnitt, wenn nötig, nach Blüte, meist nur .Auslichten im

Winter; Vermehrung durch Samen (nach Reife i und Steckholz; Verwendung als

hübscher Zierstrauch im Garten und Park.
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Rhus, Sumach, Essigbaum — Anacardiaceen. — Sträuciier oder Bäume mit

.Wilchsatt I siehe Abb. 408 bis 4 1 4 ). Blätter meist sommergrün, einfach. .i zähhg oder gefiedert.

Abb. 407. Rhoilotypos kerrioitles, Scheinkerrie, in Fru'ionitz, 1,5 m. iHn^i.

Blutenstände rispig. [Blüten an sich unscheinbar aber oft in ansehnlichen I^ispen. 1-rucht

meist nierenförmige Steinfrucht; Ku itur meist in jedem guten, durchlässigen üartenboden
in warmer Lage; N'ermehrung durch Wurzelstecklinge, auch Samen. R. Cofiniis-Formen

und cotinoidi's auch durch N'erediung auf A". Cotiriiis; N'erwendung im Park und Garten.

man vergleiche das bei den .^rten Gesagte.

AI.PHABHTISCllE LISTK DHR ERWAHNTKN LATHINISCHPN NAMEN.
Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.

aroinatica (Abb. 409i . . . .3.Sü

canadensis 350
copaIHna 351

cotinoides 349
Cotinus (Abb. 4()8i , . . .344
— atropurpnrea 349
— pendula 34')

crenata 350
glabra lAbb. 413i 351
— laciniata 351

hirta 351

iavanica lAbb. 414i .... 351

Osbeckii 351

Potaninii 351

punjabensis sinica . . . .351

radicans (Abb. 410) .... 350

semialata Osbeckii . . . .351

sinica Diels 351

— Koeh 351

Toxicodendron 350
trilobata 3J0
tvphina 351
— dissecta (Abb. 412) ... 351
— filicina 351
— laciniata 351

venenata 350
vernicifera 350
vernicifluaiAbb. 41 li . . . 350
Vernix 350

.\. Blätter einfach, ganzrandig (Gruppe Cotinus. Perückenstrauch i: R. Cötinus
iCotiniis Coaayifria und C. Coccy^ea) (Abb. 4(>s und farbige Tafel .Xlli. südöstliches .Wittel-

und Südeuropa, bis über ^ ni. nicht giftig. Blätter oboval. am Grund plötzlich zusammen-
gezogen, kahl. IjJüfcnstände zuletzt federartig, mit violetten Härchen bekleidet, bei f. pc'n-

diiki Zweige iiängend und bei f. utropurpiirea 1-ruchtrispen schön tiefrot. sehr hübscher Zier-

. Strauch für I:inzelstellung und warme, sonnige Lagen, gelegentlicher Rückschnitt zu emp-
1 fehlen; ähnlich ist der nordamerikanische /?. cotinoides (Cot. anwricuna). südöstl. Verein.

Staaten, bis 1 2m. Blätter am Grund allmählich verschmälert, jung seidig, im Herbst wundervoll
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Abb. 408. R/lUS Cötirms, 3,5 m. (Phot. L. Oraebener., Karlsruhe.)

Vorsicht geboten. auch schwer

wieder auszurotten!

C. Blätter fünf- oder mehr-

zählig(gefiedert!i. 1. Blüten-

ständelockere. hängende, ach-

selständige Rispen. Früchte

gelb oder weil.llich. kahl, sehr

giftige.\rten ! : R.verniciflua

{R. vernicifera). siehe Abb.

41 1. japanischer Lackbaum,
kahler Baum, bis 10 w. Blält-

chen meist über \Oc/n. Grund

rundlich, sehrhübsch, aber we-

gen der Giftigkeit so wenig zu

empfehlen wie R.vernix i A'.

venendtcn aus Nordamerika.

schön tiefgrün belaubt. Blätt-

chen bis 1 cm. Grund keilig.

sehr schöne Herbstfärbung,

beide lieben feuchte Orte, be-

sonders A". Vernix.— 11. Blüten-

stände endständige aufrechte

oderhängendeRispen.Früchte

orange und Scharlach. Frucht-

stände nicht so sch()n; emp-

findlicher.

B. Blätter meist .^ zählig

(Gruppe To.xicodendron und

ScIiiualtzial-.R.canadensis

(R. aromätica, R. crcnata

der Gärten) (Abb. 40'»). O.-

Nordamerika, kleiner, aroma-

tischer, nicht giftiger Strauch,

pjlättchen behaart, kerbsägig.

bis 7 cm. Blütenähren gelb-

grün, schon im .N\ärz bis.\pril.

F'rüchte gelbrot. schön für

breite niedrige Flinfassungen.

liebt trockene steinige Lagen;

noch zierlicher belaubt R. trU

lobäta, Blättchen kahl, bis

2..=> cm. Früchte braunrot, für

kleine Anlagen in trockenem,

gut durchlässigem Boden,auch

an Felsen ; R. Toxicoden-
dron ( Toxicodendriim viilira-

re). O.- Nordamerika, typisch

aufrechter, bis 1 m hoher

Strauch mit unterirdischen

Ausläufern, nicht kletternd,

ziemlich behaart, giftig I; meist

geht als diese Art R. radi'

cans (Abb. 41(ii. kriechend

und mit Luftwurzeln kletternd,

sehr hübsch zur Bekleidung

- von Mauerwerk usw.. aber

wegen der Giftigkeit große

Abb. 409. R/IUS arjmatica, 2,2 m. iPhol. L. nracbener.i
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rot. behaart, nicht giftige Arten : a) Fruchtstiinde aufrecht. Blättchen gesägt (außer bei copallina):

R.copallina, östl. Nordamerika, meist Strauch. Blattspindel geflügelt. Blättchen 9 bis 2 1 . oben

kahl und glänzend, unten be- . ^ .,^^ .

haart. Blüten grünlich. Juli "'^^^^i^^ft
bis August. Frucht Septem-

ber bis Oktober, für trockene

Lagen ; R. typhina (R. Iiir-

/«),0.-Nordamerika.bislU///,

mit Ausläufern, Triebe dicht

behaart, Blättchen 1 1 bis .^ 1

.

unterseits blaugrau, kahl,

Laub im Herbst prächtig

scharlachrot, auch die dich-

ten Fruchtstandkolben im

Winter sehr zierend, soge-

nannter „Essigbaum", be-

sonders hübsch var. dissecta

(var. laciniata. var. filicina)

(Abb. 412), Belaubung fein-

fiedrig, ganz hart; R. gla^

bra (Abb. 413) steht dem
vorigen sehr nahe, aber Trie-

be bereift, kahl. Spindeln rot

überlaufen , Früchte kurz-

haarig, hier auch eine var.

laciniata, nicht so hart wie

vorige Art, aber schöner; R.

favänica (R. Osbeckii,

R. seinialata var. Osbeckii)

(Abb. 414), .Japan bis China,

Baum bis 1 m, schöne tief-

grüne Belaubung, Blättchen

7 bis 13, grob kerbzähnig,

unterseits bräunlich behaart,

Blattspindeln sind geflügelt,

Herbstfärbung prächtig rot.

Blütenstände sehr groß. Au-

gust. Früchte gelbrot. trok-

kenere Lagen, sehr hübsch.

— bl Fruchtstände hängend.

Blättchen ganzrandig (außer an jungen Pflanzen) : R. Potaninii [R. sinica Koeh.), iV\ittel- und

Westchina, üppig, bis 10 m, Spindel rund. Blättchen ,s bis 7, spitz elliptisch-eiförmig, Blüten

weißlich, Mai bis .luni, Frucht dunkeirot; ferner R. punjabensis var. sinica (R. sinica

Dielsl. bis 15 m. Spindel im oberen Teil schmal geflügelt. Blättchen 7 bis 13, Blüten .luni

bis .Ulli. Frucht September; beide sehr zu empfehlen.

Rbus ailaathoides siehe Picnisma. — Rhynchospermutn siehe Tnicitelospc'nimm.

Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere, Ribisel — Saxifragaceen. — Niedrige

bis mittelhohe, aufrechte, meist sommergrüne Straucher, Blätter abwechselnd, einfach, meist

gelappt. Blütenstände meist traubig. einzelne Blüte oft wenig ansehnlich. Kelch und Sepalen

gefärbt. Fetalen oft sehr klein. Frucht meist saftige Beere, oft wohlschmeckend; Kultur
in jedem, nicht allzu armen oder zu schweren und nassen üartenboden. sonnig oder schattig,

öftere Verjüngung durch Auslichten ratsam, sonst Schnitt kaum nötig, eventuell Langtriebe

im N'orsommer pinzieren; Vermehrung der Arten durch Samen oder meist durch Steck-

holz, auch krautige Stecklinge, Ableger sowie Teilung; Verwendung vieler Arten als

prächtige Blütensträucher (atireiim, cruentuni, fasciciüatuni, Frucht, Gordoniannm. sangiii-

neiim), einiger als wertvolle Schattenpflanzen (besonders alpinum, anreiiiii. diucantiia), siehe

unten. Wir können nur die wichtigsten Formen hervorheben'''').

Abb. 410. RIlUS nulicans an Mauer. I.. Gmebcncr, Karlsruhe.)
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ALPHABirriSCHI-: LISTH DI-;R ERWAHNir^N LATF-INISCHHN NAMKN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzablen.)

affine 354

alpestre (Abb. 3b) .... 355
— giganteuin 355
alpinum 353
— aureuni 353
— humile 353
— japonicum 353
— pumiluni 353

aureum 353
americanuni 352
ainictuni cruentuni . . . 355
arboreum . . 355
aureum 354
— chrysococcuni . . 354
Biebersteinii 354
Billiardii 354
bracteosuni 352
caucasicum 354
cereuni ... ... 355
cruentuni (Abb. 416) . . .355
diacantha 353
divaricatuni 355
— Douglasii 355
fasciculatum 353
— chinense . ... 354

floriduni



Tafel XIV.
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Abb. 414. AV,';,> ,iii.i/;„u .h'. (J.^öttk,r. A

des etwas wintergrünen Laubes und der lange bleibenden scharlachroten Früchte wertvoll, auch

das größerblättrige var. chinense (A*. Billiardii) aus Nordchina. Früchte größer, orangerot;

R. glandulösum (R. prosträtum), nördl. X'erein. Staaten, niederliegend -aufstrebend.

Blätter wohlriechend, rundlich -herzförmig. 3 bis 7 lappig. Blütenstände aufrecht, rosaweiß.

Früchte rot, drüsig, wertvoll für Bodenbedeckung, auch das ähnliche R. laxiflöruml R.cijfinc\.

aus Nordamerika : R. multiflörum, Dalmatien. Italien. Griechenland, üppiger Strauch, bis 2ni.

Knospen und Blätter groß, diese rundlich-herzförmig. 3 bis ^ lappig, unten behaart. Blüten-

trauben hängend, dick, 10 bis 15 cm. grünlich. iWai. Frucht dunkelrot. glatt; R. Orientale,
Griechenland bis Kaukasus, bis 1 .8 /«, junge Triebe drüsig, früh treibend. Blätter wie nihriiin.

aber glänzend, unten auf Nerven steif behaart. Blütentrauben kurz, etwas aufrecht, gelblich.

Frucht rot. borstig, trockenere Lagen: R. petraeum \R. Bu'bcrsteinii.R. caiiaisia//ii\.

heimisch bis Kaukasus, bis 1..5 m, Rinde kirschartig. Blätter rundlich, spitz 3 lappig,

behaart oder kahl. Blüten hell mauvefarben in dicken nickenden, abstehenden Ähren. Frucht

blutrot, sauer; R. rubrum ^R.Schlcditcnddlii. R.sylvc'strc. R.scdncliciim). .Wittel- und .\ord-

europa, Nordasien, bis 1..^ w. Blätter mit abgestutztem Grunde 3 bis .S lappig. Triebe kahl,

bei uns dafür meist R. vulgäre lA". hortensc. R. sati\'iun\. Westeuropa. Blattgrund meist

herzförmig. Triebe behaart: diese beide haben rot-, weiß- und gelbfrüclitige Formen und
sind mit triste und petraeum in erster Linie an der Entstehung der Kultur-.lohannisbeeren

beteiligt; R. tenue, .Wittelchina bis Himalaya. ähnlich alpiniun, mit den dichten aufrechten

grüngelben Trauben im April hübsch, Früchte lebhaft rot. süßlich. — bi Blüten ziemlich

ansehnlich, deutlich röhrig. rot oder gelb. Frucht schwarz oder rot (die eigentlichen Zier-
johannisbeeren i: R.aüreutn ^R.teniiifloriim. Chrysobotrya intermedia). Goldtraube.
Nordamerika, wüchsig. bis 4 //;, Blätter rundlich-nierenförmig, 3 lappig, bis 5 cm breit, im
Herbst sich hübsch rötend, Blüten gelb, wohlriechend, .-^pril. Frucht schwarz-violett, bei

var. chrysocöcciim gelb, guter Deck- und Schattenstrauch: das atireiim der Kultur ist aber

mc\st R.odorätum i R. longiflörum. R.frdgrans. R. paltndtiim). ausgezeichnet durch längere

Kelchnihre i doppelt so lang wie Sepalen» und zurückgerollte Sepalen: hiervon besonders

wertvoll als Blütenstrauch der prächtige Bastard mit sangiiiiieiim : R. Gordoniänum,
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Ahb. 415. Ri/)es (jayurnini, I in. (l'hui.A.Purpn;..!

Blütenstände aufrecht, gelbrot: R.
cereum, \V.- Nordamerika, bis

kaum 1 /;/. dicht verzweigt, graugrün

belaubt. Blütenstände wenigblütig.

wachsartig weißlich. Früchte durch-

scheinend orangerot. recht hübsch

für kleinen Garten und Felsanlagen,

etwas üppiger, reicher rosa blühend

ist das verwandte R. inebrians
{R.Spacthidniini): R.glutinösum,
NW'.-.Amerika. wie.';(///,i,'r/////(7/w/. aber

junge Triebe und Blätter reicher drü-

senhaarig. Blätter unterseitskahlend,

aber drüsig, schärfer gesägt. Blüten-

stände hängend, rosenrot, oder bei

var. airnciini fleischfarben, sehr zu

empfehlen: R. sanguineum.W -

Nordamerika, bis 2.5 /// hoch, echt

kaum in Kultur, aber nahestehende

Formen mit tiefblutroten (besonders

var. splendens!) mehr aufrechten

Blütentrauben, darunter auch gefüll-

te. Frucht klein, blauschwarz: zur

Fruchtzeit schön ist R. Wolfii iR.

nw^ollöniaim). westl. \'erein. Staa-

ten, Blüten nur grünlich-weiß, aber

Früchte schwarz, sehr bereift. — Im

-Anschluß sei auch das immergrüne.

dicht weich behaarte R. Gayänum
(.Abb. 4 15). Chile, erwähnt, mit kleinen gelben Blüten und dichten aufrechten Ähren, nur in

wärmsten Lagen unter Schutz zu

versuchen.

II. Zweige stets mehr minder
reich bestachelt. Stacheln unter

den Blättern einzeln oder zu mehr
als zwei, außerdem Internodien

bestachelt (Gruppen ürossiilarid

und Grossii/cin'oides. Stachelbee-
ren i: R.alpestre, NW.-Himalaya,
kleiner Strauch, wie Abb. M). mit

kräftigen Knotenstacheln, Blätter

meist herzförmig. ,3 bis 5 lappig,

Blüten zu 1 bis 2, Früchte drüsen-

borstig, zu empfehlen als Hecken-
pflanze die üppigere var. gigan=
teum aus Westchina: R. crucn^
tum [R. aniictiini \ar. cnientiini),

NW. -Amerika, bis 1 ///, siehe Abb.

41(), Blüten lebhaft braunpurpurn

und weiß. Mai. Früchte rot, bis

2 cm dick, dicht bestachelt, schöne
Art für trocknere, felsige Lagen:
R. divaricätum {R. arboreiuu

Hort., R. divaricätum var. Doiigla-

sii. R. irrigiiiim Koeh.), Nordwest-
amerika, wird als Unterlage für Sta-

chelbeeren benutzt: R. (Jrossu-
23*

Abb. 416. Ribi'i cruenlum, blutrote StacliL-lbcere, 5(J cm.
(I'hol. A. Piirpus.J
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Abb. 417. Robima luxurians. :0 /;;. lOrig

läria. Europa-Kaukasus, gemeine Stachelbeere, nur als Stammart zahlreicher Kultur-

sorten von Belang; R. lacüstre, O. -Nordamerika. Ostasien, bis 80 cm. Triebe dicht fein

bestachelt. Blütentrauben wie bei Johannisbeeren, grünlichrot. Frucht schwarz, drüsenborstig,

liebt feuchte Lagen; R. leptänthutn, W.-Nordamerika. sparrig bis 1 m. Blüten weißlich.

Frucht fast kahl, schwarz, wie cnicntum zu verwenden; R. Aiärshallii, N'ordkalifomien,

dem spcciosiim nahe stehend, aber Blüten 5 zählig. purpurviolett, härter als diese Art; R.
montigenum (/?. Icntum. R. lacüstre var. rnolle). \V. -Nordamerika, ähnlich lacttstrc. aber

niedriger. Trauben wenigerblütig. Blüten hellrosa. Frucht rot. für trockenere Lagen; R.ni-
veutn, W.-Nordamerika. bis 2..=i in. Belaubung hübsch grün. Blüten weiß, zahlreich, Frucht

blauschwarz, sehr hübsch; R. pinetörum, .N\V.-.-\merika, Blüten orange. Frucht groß,

schwarzrot, langstachelig, recht hübsch; R. speciösum, Kalifornien, bei uns nur kleiner

Strauch, Blüten prächtig, tiefrot. fuchsienartig. 4 zählig. leider nur für wärmste Lagen; R.
succirübrum, ein Bastard zwischen A*. niveiim und divaricatiim . Blüten rosa. Frucht

schwarzrot. zur Saftgewinnung und .Warmeladen brauchbar!

Rispeistrauch siehe Myricaria.

Robinia, Robinie, falsche Akazie, Scheinakazie — Leguminosen. — Bekannte,

meist hohe, sommergrüne Bäume aus Nordamerika. Blätter abwechselnd, unpaar gefiedert,

Nebenblätter häufig in Dorne verwandelt. Blüten ansehnlich, in dichten, achselständigen

Trauben. Frucht 2 klappige Hülse; Kultur in jedem gut durchlässigen Gartenboden in

offener, sonniger Lage; Schnitt, wenn nötig, im Winter; N'ermehrung durch Samen und
.Ableger, oder die Formen durch N'eredlung auf R. Pseiidoacacia : N'erwendung als teil-
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Abb. 418. Robiiua l'seiuluamcia var. Bcssoniana als Straüeiibaiim. il'hut. A. Olugau, Hannover.j

weise wertvolle Park- und auch Alleebäume; A". Pseiuloacacia ist bei uns, zumal im Südosten,

ganz wie heimisch und ein wertvoller Nutzholzbaum.

R.hispida, Strauch bis 75 n«. mit Ausläufern, alle Teile rotborstig. Stacheln fehlend.

Blätter mit nur S bis II nun breiten Blättchen. Blüten bis 2.5 nn lang. rosa, geruchlos. Mai
bis .luni. sehr hübsche Art. besonders liochvercdelt, dal.i Blüten gut zu sehen, auch die fast

borstenlose, größerblättrige var. iiHnrop/iy/hi. Zweige sehr brüchig, windgeschützte Lage;

R. Kelseyi, Strauch bis im. Zweige und Pilattspindeln fast kahl, Blätter ') bis 1.^ zählig.

Blüten 2 cm lang, karminrosa, .luni, auch purpurne Früchte zierend; eine Hybride der R.

Ki'lseyi mit R. Pscudoucacia ist R. Slavinii. üppiger als Kc'lsiyi: R.luxürians (R. neO'
mexicana Hort., nicht Gray, die nicht in Kultur), bis')/;/, wie Abb. A 1 7, an folgende gemah-
nend, aber Zweige, Blütenstände und Früchte drüsig und Blüten rosa, in kurzen gedrungenen,

aufrechten Trauben, vom ,luni bis September, zwischen dieser Art und l^sciiüoucacia gibt es

den Bastard R. Holdtii mit \ar. hnizensis. üppiger als /ii.\iiriii/is. Trauben locker, ganz hart;

R. Pseudoacäcia, sehr iormenreiche Art, bis über 20///. oft sehr malerisch, Typ stachelig.

Zweige und Blütenstände nicht klebrig. Blüten weil.'). A\ai bis .luni, stark duftend, ganz an-

spruchslos, selbst auf ödestem Lande und Flugsand gedeihend, im Park leicht durch Wurzel-

brut und Samen lästig, von den Formen seien genannt als W'uchsformen: var. iimhraciililcra,

Kugelakazie, besonders in der Form f. Bessonidna (Abb. 4 18) als Alleebaum geschätzt,

als Kugelakazic geht auch die wehrlose var. inermis; var. tortiiösa (Abb. 41')). namentlich

im Winter durch die gewundene X'erästellung auffallend, var. pyiumiddlis {\-m. Jastiiriata).

Wuchs pyramidal, yar. Ulricidiia (var. Rozynskidiia\, Zweige sich ausbreitend, überhängend,

Blätter grol.'), hängend, fürliinzelstelhuig; ferner Blattformcn: var. ainorplüjolia ivdr.mimosiic-

folia). Laubwerk zierliciier. var. unijoliolci (var. tiioiiopliylla, var. Iicierophylla). Blätter teils

einfach, teils ?> bis.Szählig mit grollen Blättchen; schließlich Blütenformen: var. Dccaisncana.

Blüten hellrosa, und var. sempcrflorcns. blüht im Sommer zum zweitenmal; R. viscösa (R.

glntimisa). kleiner Baum, junge Triebe und Blattspindeln drüsig klebrig (schmierigi. Pjlüten

violettrosa. duftlos. in kurzen Trauben. .Wai bis .luni und meist nochmals August; eine hübsche

Hybride mit l'setidoacacia ist R. ambi}[ua Poir. (R. dubia. R. intermedia), die dieser näher
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Abb. 419. Robinia Pseucloacacia var. tortuosa, gewunden verästelte Robinie, 6 in.

(Orii». : Hort. Bot.. Wien, i

steht, während var. betla-rösea [R. dubia oder R. Rseiidoacacia oder R. viscosa var. hella-

rosea) mehr nach risrosa hinneigt.

Rösa^*), Rose — Rosaceen. — Sommer- oder immergrüne Sträucher oder Kletter-

sträucher. Zweige meist bestachelt ( nicht bedornt ». Blatter abwechselnd, einfach gefiedert. Blüten

ansehnlich weiß und in roten Tönen, einzeln oder doldig oder rispig. meist im Mai bis .luni.

oft wieder im Spätsommer bis Herbst. 1-rüchte als Hagebutten^bekannt. meist rot oder gelbrot

;

Kultur der Wildrosen in jedem nicht zu schweren, humosen Gartenboden, die Gartenrosen

verlangen warme Lage und etwas sandig-humosen Lehmboden, der nicht zu schwer oder kalt

ist. im Sommer reichlich Wasser, gelegentlich flüssigen Dung und im Winter Bodendecke

und Schutz gegen Nässe und A\äusefral.j ; der Schnitt unserer Formen beschränkt sich meist

auf gutes Auslichten, erst wenn die Wildrosen unten kahler werden, verjüngt man sie gelegent-

lich durch starken Rückschnitt; die Rankrosen beschneidet man wenig, man entfernt nur das

alte, abgeblühte Holz nach der Blüte. lälJt aber die jungen Langtriebe unbeschnitten; eine

lästige Krankheit ist oft der Rosenmeltau, .gegen welchen Blattpilz ein Bestreuen mit Schwefel-

blüte des Morgens ratsam ist; im Herbste schneidet man die noch befallenen Teile ab und

verbrennt sie; X'ermehrung der Wildrosen durch Samen oder wie die der Gartenrosen

durch X'eredlung (am besten Wurzelhalsokulation ) ;
\' e r w e n d u n g der Wildrosen als präch-

tiger Parkschmuck auf Lichtungen usw. ; der Schlingrosen im Garten und Park an .N\auern.

Spalieren, Laubengängen usw.; wir können hier nur ganz knappe Hinweise über diese präch-

tigen Sträucher geben und müssen die sogenannten ..Edelrosen", die nicht winterhart sind,

ganz außer acht lassen.

ALPHABBTISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acicularis 367 alba rubicunda 365 Arnoldiana 366
alba 365 alpina 367 arvensis 362
— incarnata 365 altaica 369 — capreolata 362
— odorata 370 arkansana 308 Aschersoniana 364
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austriaca 3()4

Banksiae 364
— nornialis 364
banksiopsis 368
bella 368
bengalensis 364
bifera 364
bicolor 369
blanda 367

borbonica 363
Boursaultii 367
bracteata 370
britzensis 365
Brownii 363
Briinonii 363
Brunonis 363
burgundiaca 364
calendularuin 364
californica 367
Camellia 370
canina 365
Carolina Hort 365
— Linn6 365
caudata 368
centifolia 364
— albo-muscosa 364
— muscosa 364
— parvifolia ..... 364
— pomponia 364
— provincialis 364
cherokensis 370
chinensis 363
— fragrans 364
— Manettii 364
— scmperflorens 364
— minima . . . . • . . 364
— viridiflora 364
cinnamomea 366
— dahiirica 367
— foecundissima 367

coruscans 366
corymbosa 365
damascena 364
— trigintipetala 365
— variegata 365
Davidii 368
davurica 367
dijonensis 364
Dupontii 363
Kcac 369
Kglanteria 1 369
— jMill 365
Ftngclmannii 367
Fargosii 368
ferox 366
lerrugitiea 365
florida 360
foecundissima 367
foctida 369
— bicolor 369
— Harrisonii 369
— persina 369
foliolosa 365

Fortuneana 364

fraiicofurtana 365

fraxinifolia 367

l-rcundiana 363

gallica 364
— centifolia 3()4

— conditorum 364

gallica officinalis 364
— plena 364
— pumila 364
— versicolor 364
gigantea 364
Oiraldii 368
glauca 365
glaucopliylla 369
grandiflora 369
Harrisoiiii 369
Helenae 362
heliophila 368
hemisphaerica 369
Hugonis 369
humilis 365
— lucida 366
incarnata 365
indica L 364
— Ldl 363
— odoratissima 364
— pumila 364
intermedia 360
Jackii . . 362
Jacksonii 362
laevigata 370
Lavvrenceana 364
Lheritieraiia 367
lucida 366
lutea 369
— persina 369
— plena .... • . . . 369
— punicea 369
Macartnea 370
macrophylla (Abb. 427) . .368
— acicularis 368
— crasse-aculeata .... 368
— rubro-staminea .... 368
Mairei 370
Malyi . 367
Manettii 364
Mariae-Graebnerae . . . 366
microcarpa 364
microphylla (Abb. 429) 370
micrugosa 366
moscliata 362
— alba hybrida 363
— liupehensis 362
— Nastarana 363
— nepalensis 363
— nivea 363
Moyesii 368
— rosea 368
multibracteata 368
multiflora (Abb. 420) ... 360
— cathayensis 360
— carnea 360
— plena 360
— platyphylla 360
mundi 364
Murielae 368

muscosa 364

nitida 365

nivea 370

Noisettiana 364

nutkana 367

odorata 364
— gigantea 364

omeiensis 369
— pteracantlia 369

palustris 365

parvifolia 364
Paulii 362
pendulina 367
pennsylvanica 365
Penzanceana 3()5

Pernetiana 369
persetosa 368
pimpinellifolia 368
pisocarpa 367
Pissardii 363
polyantha 3()0

pomifera 365
Prattii 368
provincialis 364
pulchella 364
punicea 369
Rapinii 369
reclinata 367
reducta 368
Regeliana 366
repens 3()2

Roxburghii 370
rubiginosa 365
— magnifica 365
rubrifolia 365
Rubus 362
rugosa 366
— alba 366
— albiflora ^366
— hybrida 36()

— repens alba 362
— rubro-plena 366
ruscinonensis 362

saturata 368
Sayi 367
scotica 368
semperflorens 364
sempervirens 3o2
sericea 370
— pteracantlia 369
sertata • 368
Setigera (Abb. 4261 . . . . 362
setipoda 368
silvestris 362
sinica 370
sorbifolia 364
Spaethiana 366
spinosissinia 368
— alba 368
— altaica 369
— luteola 368
sulphurea 369
Sweginzowii 368
ternäta 370
tetrapctala 370
Thea . . 364
Thoryi 360
thyrs'iflora 360
turbinata 365
Vilmorinii 366
virgiiiiaiia 366
— humilis 365
warleyensis 366
Watsuni;uia 362
Webbiana 368
Wicluirana 362
Wichurae 360
Wichuraiana 362
Willmottiae (Abb. 428» . . 368

Woodsii 367

xanthina 369
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cbi-:rsicht dhr hauptgkupphn.

A. Griffel die innere Einfügungslinie der Staubblätter deutlich überragend.

I. Griffel zu einer den Blütenboden überragenden schlanken Säule verwachsen meist länger als innre

Staubblätter: Gruppe I. Synslyhic, siehe unten.

II. Griffel frei, etwa die halbe Länge der innersten Staubblätter erreichend : Gruppe II. Indicae, S. 363.

B. Narbenein halbkugeliges Köpfchen bildend, dessen Außenrand die innere Binfügungslinie der Staub-

blätter nicht überragt (ausgenommen bei den Sericeae).

I. Blumenblätter gewöhnlich vier, Griffel etwas hervorragend, Blärtchen 7 bis 17: Gruppe X.

Sericeae, S. 369.

II. Blumenblätter stets fünf, Griffel fast nie hervorragend.

a. Mittlere Blätter der Blütenzweige 3 bis 9-zählig.

1. Nebenblätter frei, pfriemlich, abfallend, oder nur am Grunde angewachsen, kammförmig
zerschlitzt oderdrüsiggezähnelt; kriechende oder kletternde Sträucher, Blüten weiß oder gelb,

a. Zweige kahl, Blättchen 3 bis 5, Nebenblätter pfriemlich oder gezähnelt.

aa. Blüten klein, doldig, gelb oder weiß, Blütenstiele und Blütenachse kahl, Nebenblätter
pfriemlich, abfällig: Gruppe 111. Banksiunae. S. 364.

bb. Blüten groß, einzeln, .weiß. Blütenstiele und Blütenachse borstig, Nebenblätter ge-

zähnelt: Gruppe XII. Laevigalue, S. 370.

^.Zweige filzig oder behaart. Blättchen 7 bis 9, Nebenblätter kammförmig zerschlitzt:

Gruppe XI. Bnnteutue. S. 370.

2. Nebenblätter alle hoch hinauf mit dem Blattstiel verbunden, ohne Fransen, die der oberen
Blätter meist breiter als die der mittleren.

a. Äußere Kelchblätter fiederspaltig.

aa. Zweige mit gekrümmten Stacheln, die mit geraden Borsten und Stieldrüsen gemischt
'^

sind, mittlere Blätter der Blütenzweige 5 (bis 3l-zählig, Blüten groß, meist einzeln und
hochblattlos, Blütenachse borstig,Kelchblätter zur Fruchtzeit zurückgekrümmt, abfällig:

Gruppe IV. Gallicae, S. 364.

bb. Zweige mit meist gleichförmigen, geraden, gebogenen oder hakig gekrümmten Stacheln,

mittlere Blätter der Blütenzweige meist 7-zählig, Blüten wenn einzeln mit deutlichen

Hochblättern, Kelch nach Blütezeit zurückgeschlagen und abfällig, oder aufrecht, die

Scheinfrucht krönend, bleibend oder abfällig: Gruppe V. Caninae, S. 365.

ß. Alle Kelchblätter ungeteilt, oder die äußeren nur mit 2 kleinen spärlichen Fiedern (siehe

Luteae).

aa. Blütenstände drei- bis vielblütig.' oder wenn Blüten einzeln Stiel mit einem oder
mehreren Hochblättern.

aa. Kelchblätter nach Blütezeit ausgebreitet, vor Reife abfallend, Blütenstiele, Blüten-

achsen und Kelche fast stets stieldrüsig, Fruchtknoten in Blütenachse nur grund-
ständig: Gruppe VI. Carolinae. S. 365.

ßß. Kelchblätter nach dem Verblühen aufgerichtet, auch an Frucht bleibend, stets ganz-

randig, Fruchtknoten am Grunde und an der Wand der Blütenachse, Früchte meist

kahl: Gruppe VII. Cininimomeae, S. 366.

bb. Blüten meist einzeln ohne Hochblätter, gelegentlich ebensträußig, Kelchblätter auf-

recht, bleibend. Blättchen klein.

aa. Mittlere Blätter der Blütenzweige meist 9-zählig, Stacheln gerade oder pfriemlich,

zerstreut, oft mit Borsten vermengt, Kelchblätter ganzrandig: Gruppe VIII. Pimpinelli-

foliite. S. 368.

ßß. Mittlere Blätter der Blütenzweige 5 bis 7-zählig, Stacheln meist hakig, ziemlich

derb, Kelchblätter meist etwas gefiedert. Blüten gelb: Gruppe IX. Luteae, S. 369.

b. Mittlere Blätter der Blütenzweige 1 1 bis 15-zählig, Blütenachsen meist bestachelt: Gruppe Xlll.

Microphyllae. S. 370.

Gruppe I. Siv/s/r/af. A.(B siehe S.3()2): Nebenblatter fransig eingeschnitten oder tief unregei-

mäüig gezähnt, Blätter 7 bis Q zählig: R. tnultiflöra ( R. polycintha S. iScZ., R. imennchlia Carr..

R. ir/(:/»/>a£'Koch,y\J.///i7s//7orai..lapan.Korea. üppiger, etwas klimmender Strauch, siehe -Abb.

420, bis über 4/«, Stacheln meist gepaart. Blättchen meist '». länglich-oboval, gesägt, behaart.

Blüten in vielblütigen. pyramidalen Hbensträußen. klein, weil.i. .luni. die mittelchinesische Form
ist var. cathayensis, rosablühend, größer als beim Typ. eine alte Kulturform ist var. cdrnca

{\aT. pleno. R. flöriihn. Blüten rosa gefüllt; noch größere gefüllte Blüten und größere Blättchen

hat var. platyphylla ( R. Thöryi). Sieben -Schwestern -Rose, von dieser soll die Rank-

rose „Crimson Rambler" stammen und mit ihr viele unserer besten Schling- oder Rankrosen,

an deren Erzeugung aber auch R. Wichuraiana sowie R. an-ensis, R. setigcra. Teerosenformen
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und andere beteiligt sind; die Sorten mit viel \Vu/iuruiana-B\ut zeichnen sich durch schöne

glänzende Belaubung aus und sind in der folgenden Aufzählung, die nur eine geringe Zahl der

als sehr gut geltenden har-

ten Formen umfassen kann,

mit * bezeichnet; wir heben

nach Farben geordnet her-

vor: weiß:,.Alberic Barbier",

stark wüchsig, früh- und reich-

blühend, rahmweiiJ, innen

gelb. Teerosenduft; *„Emile

Fortepaule", üppig. Blumen

groß, edelrosenähnlich. weil.i

mit chromgelber Mitte; „Grul.'i

an Zabern" i.\bb. 42 1 ). sehr

reich- und frühblühend. Blu-

men klein, weiß, in großen

Rispen; „Trier", üppig, Blu-

men halbgefüllt, rahmweiß,

remontierend; „White Doro-

thy', weißer Sport der Doro-

thyPerkins; „White Tausend-

schön", weißer Sport derTau-

sendschön. — Gelb (ver-

gleiche auch unter weißi:

„Aglaia". siehe Abb. 422.

Laub glänzend hellgrün, Blü-

ten rahmweiß, ziemlich ge-

füllt, fein duftend ; „H.xzellenz

Kuntze", üppig, gut remon-

tierend. Schwefel- bis rosa-

gelb ; „Fräulein Oktavia Hes-

se", gleichsam rankende Kai-

serin Auguste X'iktoria, da

Kreuzung dieser mit Wiclui-

raiana. — Hell- bis dunkel-

rosa: „.\merican Pillar '.

üppig, glänzend belaubt. Blu-

men einfach, groß, rosenrot;

'„Donau", große Dolden, rein-

rosa, dann schieferblau; *„Dorothy Perkins". üppig, reich spätblühend. Blüten klein, lachs-

rosa, gefüllt, in sehr grol.'ien F^ispen, sehr wertvoll; „Fragezeichen", sehr wüchsig. reich-

und spätblühend, Blumen mittelgroß, lebhaft rosa; „Kommerzienrat W. Rautenstrauch",

immerblühend, lachsrosamh hellgelb, gefüllt; „Lady Gay", wie Dorothy Perkins, aber üppiger.

Blumen heller kirschrosa; „Leuchtstern", leuchtend rosa mit weißem .Auge, einfach; „A\me.

Sancy de Parabere". alte stachellose, stark rankende Sorte, Blüten leuchtend rosa, gefüllt,

mittelgroß, vorzüglich ; '„Minnehaha", sehr üppig, leuchtend dunkelrosa. im .Aufblühen karmin,

gut gefüllt; „Schiller" üppig, pfirsichfarben, immerblühend; „Tausendschön", stachellos,

üppig, Blumen leuchtend zartrosa, .luni bis .luli ; „X'eilchenblau", Sämling von Crimson Rambler,

sehr eigenartig rötlichlila bis stahlblau, gut, aber nicht in voller Sonne; „Wartburg", Sämling

von Tausendschön, üppig, reichblühend, pfirsichrosa. — Tief rot bis purpurn: „Carmine Pillar".

Gegenstück zu .American Pillar (Abb. 424 1, sehr früh, leuchtend Scharlach bis karmin. ausge-

zeichnet; „Crimson Rambler", altbekannt, karmesinrot, leidet in Sonne sehr an iWcItau, aber

gut für Schnitt und Treiberei; '„Gruß an Freundorf", üppig, reichblühend, glänzend karmesin

bis schwarzrot. sehr gut; „Hiawatha". sehr wüchsig. leuchtend blutrot mit heller Mitte, präch-

tig; „Rambler remontant" (I-'lower of Fairfieldi. immerblühende Crimson Rambler, heller und

leuchtender in Farbe; „Rubin" (Abb. 42.^1. Laub und Holz rötlich. Blumen leuchtend rubinrot,

mittelgroß, gefüllt, wertvoll ;„Sodenia'' sehr guter.Abkömmling von Dorothy Perkins, Blumen

Abb. 420. Rosa imillijloia. ilMuit. A. Heimelt, Uulaii. üjrlcii, üicUeii .1. 1..
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klein, gefüllt, lebhaft karmin bis scharlachrot; da ständig neue Sorten auftreten, vergleiche

man die Kataloge guter Firmen und die Angaben in der Gartenschönheit.

B. Nebenblätter ganzraiidig oder höchstens gezähnt oder drüsig gcwinipert. — I. Nebenblät-

ter unregelmäßig gezähnt

mittlere P^lättcr ') zählig: R.
Wichuraiäna (R. \\ ichii-

rana). .lapan. halb immer-

grüner. kriechenderStrauch.

Blättchen stumpf-eirundlich.

glänzend grün. 1 bis l.hcm.

Blüten weiß in 3 bis 10 blu-

tigen pyramidalen Rispen,

wertvolle Art. besonders die

oben genannten Rankrosen-

fnrmen. sehr hübsch auch die

Hybride mit R. nii^osa: R.

lacksönii i.,Lady Duncan"i.
— II. Nebenblätter ganzran-

dig. nur oft drüsig gewim-
pert. Blätter (3 bis) 5 bis 'i

zählig.— a) Tracht kriechend

oder niederliegend i verglei-

che auch R.Jackii unten i:

R. arvensis tR. rcpens. R.

siln'strisK Feldrose. Eu-

ropa mit .Ausnahme des Nor-

dens, dünn- und langtriebig.

l)lätter sommergrün, stumpf-

grün. Blättchen meist 7. Blü-

ten oft einzeln, weil.), duftlos,

bis bcm breit, von ihr stam-

men die .Ayrsh ire-Rosen
I /?. arvensis var. caprvokita I,

Blätter länger haltend, Blüten

gefüllt, weiß oder rosa, sehr

hübsch die H>bride«Ai'<?«s/s

X rugosa: R. Paulii (R. ru-

gosa rcpens alba Pauli: R.
sempervirens, Süd -Eu-

ropa, immergrün. Blättchen

meist 5. lang zugespitzt. Blütenstände wenigblütig. weiß, ist empfindlich bei uns. hierher aber

die gute alte Sorte „F-eliciteetPerpetuite" iFelicite perpetuellei. reinweiß. — bi Tracht aufrecht,

oder rankend aufstrebend. — 1 1 Blätter der Blütenzweige 3 bis .s zählig. stets unten behaart:

R. Setigera, Prärierose. .Abb. 426. östl. und mittl. Nordamerika, langtriebig. wenig be-

stachelt. Zweige kahl. Blättchen länglich-eiförmig. Blütenstände 5 bis 1 blutig. Blüten bis hcni

breit, erst tiefrosa, dann weißlich, fast duftlos. .luni bis. luli. an Rankrosenformen beteiligt, wie den

Sorten ..Beauty of the Prairies". rosa mit dunklerem Rand. „Belle de Baltimore", gelblichweiß.

„Himmelsauge", dunkelpurpurn, „The W'allflower", heller als Crimson Rambler, und andere:

R. Watsoniäna, japanische Kulturform, niedrig, dünntriebig, fast wehrlos. Blättchen schmal-

lanzettlich, ganzrandig, Blüten klein, hellrosa. .luni. Winterschutz, eigenartig. — 2) Blätter

der Blütenzweige ,S bis '» zählig : R. Helenae, iWittelchina. rankender Strauch bis ,ö in. Blättchen

meist 7 bis <>. unten an Nerven behaart, eilänglich. bis 4,.St'w, Blütenstände doldig. Blüten

weiß, duftend. 3 bis4cw breit, .luni. Früchte groß), eiförmig, l."^ : 1(i////h. Scharlach, sehr

hübsch, auch zur Fruchtzeit ; nahe steht R. Rübus i R. nioschata var. hiipehi'nsis). .Wittelchina.

aber Triebe und Blattunterseiten dicht behaart. Blättchen meist 5, Früchte kugelig: R.Jäckii,
Korea, niederliegend-aufstrebend. Blättchen 7 bis ^. länglich-elliptisch, kahl. Blüten weiß, gut

3>cm breit. Früchte eiförmig, rot, harte neue .Art: R. moschäta {R. rusdnonensisK .\\o-

Abb. 421. Raiikrosc „Gruß aus Zabern". iP. i-imbert. Trier.)
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scliusrose. Südeuropa bis Persien,

aufrecht bis o ni. Zweige kahl mit

geraden Stacheln. Blattchen meist 7.

unten kahl oder fast so. Blutenstände

meist 7 blutig, Blüten bis hcni breit,

weiß, moschusduftend. Juni bis Juli,

härter und reichblütiger ist var. Xa-

starcina \R. Pissardii). für warme
Lagen ; noch empfindlicher aber

schöner ist R. Brunönii \R. Hni-

nonis. R. Brownii. R. moschata xiw.

«<'yOr//(7/s/.s).Himalaya bis China, hier

Stacheln hakig, Blattunterseiten be-

haart, meist als moschata in Kultur,

hübsch die Hybride m\i gallica: R.

Freundiäna (/?. moschata alba

hyhrida Kbis 3 m. Blumen groü. weiß,

hart, wohl nur als Form der R. Dii-

poritii {R. moschata var. nivea\ an-

zusprechen.

Oruppe 11. Indicae: hieriier ge-

hören folgende bei uns nicht winter-

harte F^osen. die aber für die Zucht

der Hdelrosen von Bedeutung sind:

R. borbönica, B o u r b o n r o s e

.

wohl Hybride der chincnsis mit der

gallica: R. chinensis iR. indica

Ldl.. nicht L), Cliina- oder Ben-

galrose. .Wittelchina mit den var.
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semperflörens (R.semperflorens. R.bengalensis),\aT. minima \R. Lawrencedna Hort.. R.indica

var. pümila). var. viridiflora und var. Manc'tti (R. Manetti); eine Hybride der chinensis mit

R. hianda ist R. Ascher-
soniäna, lebhaft hellpur-

purn, .luni. reichblühend; R.
Noisettiäna, Noisette-
ro s e. wahrscheinlich R. chi-

nensis X R. moschata, viele

prächtige Gartensorten; R.
odoräta (R. indica var. odo-

ratissima, R.TIiea, R. chinen-

sis var. fragrans). Thee-
rose. Westchina, zu dieser

gehört var. gigantea (R.

gigantea). die wilde Form
der Theerose. südw. China,

Burma, nur in Südtirol im

Freien versuchswert.

Gruppe 111. Banksianae:

auch|die .Arten dieser Gruppe
sind bei uns nicht hart, son-

dern nur im Kalthaus mit Er-

toig zu ziehen; es sind R.
Bänksiae, deren wilder

Typ var. normalis in Mittel-

china auftritt. Blütenstände

doldenrispig. äuf-iere Kelch-

blätter gefiedert, und R. mi'
crocärpa (R. indica L. zum
Teil. R. sorbifölia). iWittel-

und Ostchina. Blütenstände

doldig. Kelchblätter ganz-

randig : hierher ferner/?. For-

nmeana. wohl eine Hybride

vWr Bänksiae mit R.kicvigata.

Gruppe I\'. Gallicae:h\cT-

,,,; 4, I , I

her von guten .Arten nur /?.

gällica, Essig- oder .Apo-

thekerrose. Mittel- und Südeuropa. Westasien, niedriger Strauch mit unterirdischen Aus-

läufern, selten bis 1 m hoch. Zweige meist dicht bestachelt und borstig. Blättchen ,? bis 5, lederig.

meist doppelt drüsig gesägt. Blüten einzeln, bis 7 cm breit, rotpurpurn, duftend. Juni, eine

besonders niedrige kriechende Form ist var. piimila {R. austriaca), die var. conditörum ist

nichts als typische kleinasiatische gallica, ferner hierher var. versicolor tR. niiindi\. die

unechte York- und Lancaster-Rose. halbgefüllt. Blumenblätter unregelniäl.iig wcilJ und rotge-

streift, sowie var. officinalis ivar. plena. R. provincidlis, R. centifölia \ar. provincialis),

die Provence-Rose. Blüten gefüllt rot; diese leitet über zu R. centifölia (R. gallica

var. centijolia) , der Centifolie oder Kohlrose, die dünnere, oft nur einfach gesägte

Blättchen und nickende gefüllte Blüten hat. sie stammt aus dem östl. Kaukasus und kriecht

weniger als gallica. bis 1 .5 m. Blüten stark duftend, rot. .luni bis .luli. zu ihr zählt die Moos-
rose, var. muscösa (R. miiscosa\. Stieldrüsen an den Blütenstielen, der Blütenachse und

dem Kelch in moosartige Blättchen umgewandelt, auch weiLiblühend. var. allw-miiscösa. ferner

die Pomponrose. var. pompönia (R. piilchiHla. R. dijoniHisis), niedrig. Blüten gefüllt,

lebhaft rot. Stiele dicht borstig, var. parvi/ölia [R. parvifolia, R. burgiindiaca). Burgunder-
rose, noch kleiner als vorige ; R. damascena {R. bifera. R. calenddrums, Damaskrose.
wahrscheinlich hybrider Herkunft, von gallica gleich den folgenden abweichend durch die

gleichartige Bestacheiung und die einfach gesägten nicht drüsigen Blätter. Blüten rot. rosa



-Af.

Tafel XV.

W:^./^"l

Politische und amerikanische Azalee

f^osd rufrosa X /?. i'allica.





Rosa 365

oder weiß, gefüllt, oft gestreift, so bei var. varicgcita, der echten York- und 1. a n c a s t e r-

Rose, hierher auch die wichtigste Ol rose. var. trigintipdtala; schliel.ilich sind bei der

^ö///ca- Gruppe noch zu nen-

nen: /?.a/6a, Herkunft un-

bekannt. Blättchen breit ellip-

tisch, unten behaart, Kelch-

becher glatt, mit der gefüllten

weiß und rosa Form var. ra-

biaindu (var. incarndta, R.

incarnata), sowie R.franco-

fiirtdna (R. turbindta), wohl

R. gallica X R. cinnamomea.

Blüten zu 1 bis 3. purpurn,

einfach oder gefüllt.

Gruppe \'. Carünae: hier

her viele .\rten. unter denen

die Heide- oder Hunds-
rose . /?. canina. am bekann-

testen ist; für uns wichtiger

sind : R. pomifera, Apfel=
rose, Mittel -lüiropa. \Vest-

asien. dichter aufrechter

Strauch, bis 1.3 in, Blättchen

5 bis 7, graugrün, doppelt

drüsig gesägt, beiderseits,

unten dichter, behaart. Blü-

ten rosa, Juni -Juli, Früchte

groß, eikugelig. Scharlach.

mit aufrechten Kelchen, zie-

rend. R. rubiginösa (R.

Egianteria .Will), schot-
tische Zaunrose iSweci

Briar), Europa, dichtbuschig.

bis 2,5 m, reich hakig und

borstig bestachelt. Blättchen

5 bis 7, oben kahl, sattgrün,

unten drüsig, nach.\pfeln duf-

tend, Blüten rosenrot. Juni.

ausgezeichnete Heckenrose hierher die Lord Penzance-Hybriden (R. I'cnzancedna F^ehd..

R. rubiginösa y^ R. foetida) in verschiedenen Sorten, gute Gruppenrosen (zum Picispiel die

Sorte „Refulgence". leuchtend blutrot, halbgcfüUtl für Rasen, spät blühend im ,luli bis August,

von ihnen stammt var. niagnificii. Blüten leuchtend karmin mit goldgelben Staubfäden, fast

gefüllt, .August; R. rubrifölia [R. gliiuca, R. ferrugincu Desegl.). rotblätlrige Rose,
Gebirge von Mittel- und Südeuropa, bis 2 //;. Zweige und Blätter hechtblau und rot über-

laufen, kahl, Blüten rosenrot, für Gruppen und Hecken, sehr wirkungsvoll durch Triebe und

Laub, verträgt ziemlich Schatten. Zu dieser Gruppe gehört auch die hübsche kurdistanische

R. britzi>nsis. bis 2 m. fleischfarben.

Gruppe \'I. Curolinae: a) Blätter 7 bis 1 1 zählig. Blättchen kaum über 2.2 cm lang: R.
foliolösa, südl. mittlere \'erein. Staaten, kaum über 50 cm. Blätter lebhaft grün, Blüten

meist einzeln. Stiele 3 bis 1 1 mm, rosa, .Wai bis ,luni. reizende kleine Wildrose für warme
Lagen. — b) Blältchcn 5 bis 'i zählig: R.Carolina L. {R./iiimi/is. R. virgiriidna \üv.humilis\.

östl. Nordamerika, mit .Ausläufern, kaum über 8(i cm hoch. Stacheln gerade. Blättchen trüb-

grün, unten meist behaart, Blüten rosa, oft einzeln, .luni. sonst wie virginiaiiu; R. nitida,

nordöstl. .Nordamerika, niedrig \\'\c/oliolo.su, aber Zweige dicht borstig; R. palustris (A'.

Carolina Hort., nicht L., R. corymiwsa, R. pennsylvdnica). nordöstl. Nordamerika, bis 1,5 m.
Stacheln hakig. Blättchen fein und scharf sägezähnig, Blütenstände meist doldenrispig. satt

Abb. 425. RankrosL' „Rubin".
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Roscl Sl'ligera, I m. iPIml. A. Kclulc

rosa. Juni bis August, l-'rüchte fiachkugelig. drüsenborstig, gut für feuchte Lagen: R. vir-

giniäna (/?. liicida. R. hiinülis var. liicida), bis 1.2 m. fast ohne Ausläufer. Stachehi hakig.

FJlätter oben glänzend grün. Früchte wie vorige, im Winter mit den braunroten Trieben und

bleibenden Früchten sehr zierend: zwischen ihr und Carolina die liübsche Kreuzung R.

Mariae- Qraibnerac.

Gruppe VII. Cinnamomeae : hierher sehr viele wertvolle W'ildrosen. — .\. Zweige und

Stacheln behaart: R. rugösa [R.ferox, R. Regclidna, R. coniscans). Kartoffelrose, Nord-

china bis Japan, dichte, steif aufrechte Büsche, bis 1.2 m. reich mit Stacheln und Borsten

besetzt, Filätter derb. 5 bis '»zählig. runzelig, oben glänzend grün, unten blaugrau, behaart,

Blüten einzeln, purpurn oder weiß. var. alba (var. albiflora). auch gefüllt rot, var. riibro-

plena. Mai bis September. Früchte flachkugelig, ziegelrot, tomatenartig, bis 2.."^ cm dick, schon

Typ wertvolle Oartenrose. sehr wichtig aber die zahlreichen Hybriden, die als R. riigosa

var. hybrida gehen, von ihnen sind alle Sorten mit echtem nigosa-\/duh hart und besonders

zu empfehlen, wie ..Parfüm de IHay". leuchtend karminrot, gut gefüllt. ..Blanc double de

Coubert", rein weiß, gefüllt. „Konrad Ferdinand Meyer", silbrig rosa, gefüllt, mit dem rein-

weißen Sport ,.Nowa Zembla", ..iWme. Georges Bruant". weiß, halbgefüllt. ..Souvenir de

Christoph Cochet". reinrosa. halbgefüllt. ..Souvenir de Yeddo". leuchtend karmin. gefüllt.

„Schneezwerg", klein aber reichblütig. weiß, stark remontierend: als ausgezeichnet gilt

„Mme. Ch. F.Worth". ferner die höhere „Hildenbrandseck". „Germania" u. a. : als gute Hecken-

pflanze für warme Lagen wird empfohlen rugosa^<niicrophylla:R.micrugösa^R. Vilinoriniiw

eine hübsche Hybride mit blanda ist R. warlcyc'nsis und eine solche mit palustris R. Spae-

tlüdria: winterhart auch die Kreuzung riigosa alba mit der Edclrose „Gloire de Diion". die

als „Thusnelda" geht, zartrosa. halbgefüllt, ebenso R. Arnoldiäna, eine rai^/csfl- Hybride

mit einer Theehybride.

B. Zweige und Stacheln kahl. — I. Nebenblätter, besonders an Langtrieben, zusammen-

neigend oder eingerollt: R. cinnamömea, Zimtrose, Furopa. Nord- und Westasien, bis

2 m. Stacheln an Blütenzweigen meist nur gepaart. Blättchen 3 bis 7. stumpfgrün, unten dicht
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Alib. 427. Uosii miuropliylUi, 2,5 //;.

behaart, lilüten oft einzeln, purpurn. 5 cm breit i.Wai bis) ,luni. gewürzig oder leieht nach

Wanzen duftend, gefüllt bei \3.x. foeaindissima [R.foc'aindissima): nahe steht R.davürica
{R. cinnamömea var. dahurka). Mandschurei bis Sachalin. Blättchen kleiner, doppelt gesägt,

Blütenstiele länger, drüsig, — 11. Nebenblätter flach. — ai Stachein fast immer ganz fehlend

(vergleiche auch banksiopsis. caudata und Davidiiw R.blanda {R. fraxinifölia), östl. Nord-

amerika, bis 2 m. Blättchen .=i bis 7, elliptisch, einfach gesägt, Spindel behaart, Blüten einfach,

rosa, bis 7 cm breit, Mai bis ,luni. I'rucht kugelig, rot. schöne Parkrose; R. pendülina (R.

alpina), .Alpenrose, (iebirge von Huropa, bis \.r< m. breitbuschig. I51ättchen 7 bis '».doppelt

gesägt. Blüten meist einzeln. ."^ cm breit. iWai bis.luni. rosa oder purpurn. l"rüchte schmal birn-

förmig. Scharlach, eigenartig, zierend, hiibsche i-'arkrose. auch an den Rankrosen beteiligt, wie

den Sorten ...\madis'". ..Mme. Sancy de Parabere" u. a., sehr hübsch die Hybride nüt spino-

sissima: R. Mälyi; als H\'bride von pcndiilina mit cliincnsis gilt R. Lheritieräna (
A'. recli-

ndia. R. Boiirsciiiltii). rankend. Blüten lebhaft lilarot. halb gefüllt, etwa 4 cm. leicht duftend. —
bi Stacheln stets mehr oder minder zahlreich vorhanden. — «) Blätter an Blütenzweigen 3 bis

7 zählig (vergleiche auch R. persctosa). — 1 1 obere .Nebenblätter verbreitert: R. aciculäris
(R. Sayi. R. Brigclmunnii\. nördl. gemäLJigte Zone, sehr variabler, niedriger, dicht rot be-

stachelterStraucli. kaum bis 1///. I.lättchen elliptisch, unten behaart, l'jliiten einzeln, bis über 6 rw
breit, tief rosa, duftend, anfangs Mai (bis.luni i. fiir grol.ie f^arks brauchbar; R. nutkäna, westl.

.Nordamerika, wie vorige, aber Blütenzweige fast ohne Stacheln. Iilättcr kaiiler. P.lättchen oval.

Blüten eher grölier. .kmi bis.luli. eine der besten amerikanischcnWildroscu ;/?.Woods//, westl.

Nordamerika, bis Ihcm. Blättchen oboval. bis Sem lang. Blüten zu mehreren, bis Sem, rosa,

.luni bis.luli. — 2) alle Nebenblätter schmal, gleichartig: R. califörnica, Nordwestamerika,
bis 1,,S m. Stacheln hakig. Blättchen doppelt gesägt, unten behaart. Blütenstände wenig- bis

vielblütig. Blüten 4 cm breit, rosa. .Juni bis .August, hübsche Wildrose, wie auch R. piso-
cärpa, Nordwestamerika. Stacheln gerade. Blättchen meist einfach gesägt. Blüten kleiner.
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zahlreicher. F^rüchte nur erbsengrol.'i. - /<) Blätter an Blütenzweigen 7 bis II (bis In) zählig.

— aal (bb. siehe unten) Kelchblätter auf der l-rucht bleibend. — mo Kelchblätter gefiedert

oder gesägt: R. heliophila [R. arkansdna Hort, zum Teilt, mittl. Nordamerika, niedriger

sehr dorniger Strauch, bis 2..S ///. Blättchen bis 4 cm. einfach gesägt, unten auf Nerven be-

haart. Blüten doldenrispig. rosa. ^,T> cm breit, .luni, wertvoll für trockne sterile Orte; R.
Moyesii {R. macrophylla var. nibro-staminea. R. I-'argesü Hort.). W'estchina, bis .S m. dicht

mit gelblichen kurzen geraden Stacheln bewehrt. Blätlchen länglich-eiförmig, spitz, meist

einfach gesägt, bis 3 cm. unten meist kahl. Blüten zu 1 bis .3, blutrot bis hell rosa (var.

rosea). bis b cm breit, kurz gestielt, .luni bis .luli. I^'rucht etwas flaschenförmig. orange-

scharlach, hübsche Zierrose für den Park; R. setipöda {R. macrophylla var. crasse-acu-

k'üui). A\ittelchina. bis 3 m. Zweige mit gepaarten am Grunde verbreiterten Stacheln und
Stachelborsten, Blättchen ei-elliptisch. doppelt gesägt, unten blaugrau, an Nerven behaart.

Blüten in lockeren Doldenrispen, hellrosa. 5 cm breit. Juni. Früchte länglich-flaschenförmig.

tief rot. nickend, im Herbst sehr zierend; R. Sweginzöwü, AVittel- und Nordchina, steht

voriger sehr nahe, aber Blätter stärker behaart. Blütenstände kleiner, Blüten runder. 4 cm
breit, mit kürzeren Kelchen. — flji) Kelchblätter ganzrandig. — *) Blättchen 1,.t bis 7 cm
lang, meist zugespitzt. — Blütenstände vielblütig: R. banksiöpsis, .Wittelchina,

aufrecht. 1 bis 3 ///, Triebe purpurn, oft fast stachellos. Blättchen 7 bis '», länglich, meist

unten behaart, Blüten 2 bis 3(7« breit, rosarot, .luni. Stiele nackt, versuchswert; R.cau-
däta, Gebirge von iWittelchina, I bis 4 m. von voriger abweichend durch unten kahle, größere,

bis 5 cm lange Blättchen, 3.5 bis .^ c/n breite Blüten und borstige Blütenstiele. F-rucht ko-

rallenrot, September bis Oktober, sehr hübsch im Herbst; R. Davidii, Westchina. \.r> bis

5 m. Blättchen 7 bis 11, einfach gesägt, unten behaart. Blüten rosa, bis r< cm breit. Stiele

bis 3 cm. wie die flaschenförmigen Früchte drüsenborstig, steht der etwas heiklen R. macro-

phylla. Himalaya, nahe, deren Blüten nur zu 1 bis 3 stehen (Abb. 427); R. persetösa iR.

macrophylla var. acicularis), Westchina, weicht von voriger ab durch bestachelte und borstige

Zweige, nackte Blütenstiele und Früchte. — Blüten stände weniii- bis einblütig:
R. bella, Nordostchina. 1 bis 3 m. Zweige zierlich, purpurn. Blätter 7 bis <> zählig. Blättchen

unten kahl, 1.5 bis 2.5 cm. Blüten zu 1 bis .3. rosa, bis 5 c;ii breit, duftend. Juni. l-rüchte

länglich-flaschenförmig, scharlach-orange, hübsch, für Kreuzungen wertvoll; R. Murielae,
Westchina. 1.5 bis 3 m. Zweige kahl, dichtborstig, Blätter "^^i bis 15 zählig. Blättchen einfach

gesägt, bis -icm, nur an Rippe unten etwas behaart. Blüten zu 3 bis 7. weilJ. 2 bis 3 cm breit.

Juni, Früchte fast flaschenförmig. orangerot. hübsche harte .'Xrt; R.saturäta, .Wittelchina.

bis 2.5 m. steht banksiöpsis nahe, aber Blättchen 3 bis 6 cm lang. kahl. Blüten einzeln, rosen-

rot, .luni bis .luli. Früchte korallenrot. — I) Blättchen meist unter 1.5 cm lang, stumpflich:

R. Giräldii, .Mittel- und Nordchina, bis 2.5 m. Stacheln schlank, gerade, keine Borsten.

Blättchen meist 7. behaart oder kahl, breit elliptisch. Blütenstände ein- bis wenigblütig.

Blüten rosa. 2.5 cm breit. Frucht scharlach. ovoid. was als Giräldii in Kultur geht, gehört

nicht hierher; R. multibracteäta (R. /«//«/oA Westchina. 1 bis 3 /;;. Stacheln gepaart,

gerade. Blättchen 7 bis '>. kahl, breitoval. 1 2 ////// lang. Blütenstände meist doldenrispig. mit

zahlreichen gedrängten Brakteen. Blüten rosa. Juni bis Juli. Griffel vorragend, so lang wie

Staubblätter. Früchte eiförmig, orangerot. interessante Form; R.sertäta, ,\\ittel- und West-

china. 0.5 bis 2 /;;. Zweige bestachelt und borstig, bereift. Blättchen 7 bis 1 1 , eiförmig, kahl.

Blüten einzeln, an zierlichen nackten Stielen, purpurrosa. 4 cm breit, .luni. Früchte orange-

rot, zu erproben. — bb) Kelchblätter von der Frucht abfallend: R. Prättii, Westchina, bis

2,5 m. Zweige mit strohfarbenen geraden Stacheln. Triebe auch borstig. Blättchen meist 1 i

(7 bis 15). eilanzettlich. unten auf Nerven behaart. Blüten zu 1 bis 3. rosa. Juni. Frucht

Orangescharlach, Oktober, zu erproben; R. Witlmöttiae, Westchina (.-^bb. 428). bis 2,5 m.

dicht und feinzweigiger. fast kahler Strauch, junge Triebe bereift. Blätter meist 7 zählig. Blätt-

chen elliptisch-oboval. bis 12 mm, oft doppelt gesägt. Blüten einzeln, rosapurpurn, bis ?)Cm.

Juni, Früchte fast kugelig, lebhaft orangerot. Kelch spät abfallend, 1 2 mm lang, steht nahe

der R. Webbiana, Himalaya-Tnrkestan, die spärlich drüsige Früchte mit bleibendem Kelch

hat und kaum hart ist.

Gruppe \'l!l. Pimpinellifoliae: R.spinosissima (R. pimpinellifölia, R. scotica), Bi-

bernellrose, Europa. Westasien, bis China, ausläufertreibend, bis SO cm. alle Zweige

stachelig und borstig. Blättchen meist 9. rundlich-eiförmig, kahl, bis fast 2 cm. Blüten einzeln,

milchwcil.) oder hellrosa. bei var. alba weil.) gefüllt, var. liiWola gelb gefüllt. .Wai bis .luni.
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I-riicht schwarz, für steinige warme sonnige Halden; üppiger und gröl.ierblütig ist var.

altäica (R.altuica. R.grandi/löra). Blüten bis ') cm breit, hellgelbweiß. eine iniiiierblüliende

l'orni ist „Stanwells Perpetual". rosa gefüllt, duftend, aul.ierdem verschiedene Naniensorten;

R. Hugönis, W'estchina. bis 2.5 /;/. wie vorige, aber Blütenzweige ohne Borsten. Blättchen

blaugraugrün, am Grunde keilig. Blüten gelb, bis 6 cm breit, anfangs Mai, Frucht Scharlach,

.August, prächtige gelbe Wildrose, für Kreuzungen wohl wertvoll, frühblühend, hart.

Gruppe IX. Liitcac: R. foetida (R. lutea, R. Eglantena L., nicht Mill.i. Fuchsrose,
„.\ustrian Briar". .Armenien bis Persien. Typ bis über 3 m, oft rankend. Stacheln gerade.

Blättchen .^ bis '». breitoval, doppelt gesägt, tief grün, Blüten meist einzeln, tief gelb, bis

7 cm breit, etwas unangenehm riechend, .luni, hierher \'ar. bicolor (R.bicolor. R.piiiücca.

R. lutea var. punicea), Kapuzinerrose, Pilüten innen kapuzinerrot, aulkn goldgelb,

\'ar. pcrsina (R. lutea var. pcrsiiia. R. lutea var. plcna), „Persian Yellow". Blüten gefüllt,

innen dunkler, var. Harrisdiiii (R. Harrisonii Hort.l, weniger gefüllt, reingclb. .S cm breit;

hier schlielJen sich prächtige neuere Hybriden an. die als öfterblühende Kapuziner-
rosen oder R. Pernetiäna gehen (zuerst von Pernet-Ducher gezüchtet), z. B. „Beaute

de Lyon", „Louise Katherine Breslau", „Mme. Ed. Harriot". „Ra\on d'or". „Soleil d'or"

und andere, die leider zum Teil durch die Blattfleckenkrankheit leiden sollen, ferner die

üppigen winterharten Parkrosen wie „Gottfried Keller" und „Parkfeuer"; R.hemisphaerica
IR. filaitcophylla. R. sulpluirca. R. Rapinii). S c li w e f c 1 r o s e . Kleinasien, steht foetida sehr

nahe, aber Stacheln hakig. Blättchen einfach gesägt, blaugrün. Bluten meist einzeln, gefüllt,

hellgelb, duftlos. nicht hart; zu dieser Gruppe auch R. xanthina aus Nordostchina und

R. llcae aus .Afghanistan und Turkestan. beide selten, interessant für Rosenfreunde.

Gruppe X. Sericcac: R. omeiensis, West-, Mittel- bis Nordchina, bis .5 ui. Triebe dicht-

borstig, l'lättchen o bis 13. kahl oder nur unten an Rippe behaart. Blüten einzeln, weiß.

Mai (bis .luni). Blütenstiel zur Pruchtzeit verdickt, gelb oder rot. I-rüchte elliptisch, rot. Juli

bis .August, sehr auffällig aber nicht ganz so hart ist die var. pteracäntha iR. sericea var.

pteracantlicn. Stacheln am üriuide selir verbreitert, am Stengel flügelig hcrablaufend, jung

Silva T.Triuic.i-Stlincidcr. Inscrc l-reil,ind-l.aiih(;fluilzc. 2. Autl.nge. 24
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durchscheinend rot. sehr zierend; R. sericea iU. tetraix^lala). Himalaya, Blättchen 7 bis-

II, unten seidig behaart, durch die nicht \erdickten Fruchtstiele gut geschieden, i-rucht

kugelig oder kreiseiförmig, nicht so

hart; an sie schliel.it sich an R..\\ai-

rei aus Westchina.

( jruppe XI. liracteatae: R.brac-
teä ta ( U. Macdrlnea i . j\\ a c a r t n e \-

i^ose, Südostchina. rankend. Blat-

ter glänzend grün, halb immergrün,

unten fast kahl, Blüten einzeln, kurz

gestielt, weil), bis 1 cm breit, fein

duftend, .luni bis Oktober, bei uns

nicht hart aul.ierganz im Süden. Iiine

gefüllte I-orm ist „Maria Leonida'"

lA*. alba odorata Hort.), eine Kreu-

zung mit laevigata.

Gruppe .Xll. Laevigatae: R. lae^

vigäta iR. sinica. R. chcrokt'nsis,

R. tcrndta. R. nivcu. R. Canu'llia),

Cherokee = Rose, Olanzrose.
Ostchina bis Südjapan, in den süd-

lichen N'erein. Staaten verwildert,

hoch rankend. Blättchen meist drei,

glänzend grün. kahl. Blüten einzeln,

weil.!, duftend, bis über liit/« breit.

Juni. I-rüchte oboval. dicht borstig,

rot. bei uns nur in den wärmsten

Lagen brauchbar.

Gruppe -Xlll. M/avp/iy/lue: R.

Roxbürghii \R. mkrophylla Rox-

burghi, Klettenrose. West- und Mittelchina. reichverzweigter Strauch bis 1 ///. wie .Abb.

429, Rinde abblätternd, Blätter bei uns sommergrün. kahl. 151üten meist einzeln, hellrosa.

bis (irm, .luni bis.luli. Früchte

flachkugelig, sehr stachelig.

für warme Lagen interessant.

Rosmarinseidelbast siehe

Diiplinc Ciieomm.

Rosmariaus officina'is.Ros-

marin, ist eine bis meterhohe,
immergrüne, angenehm diifteiiiie,

südeuropäische Lab iate, die ge-

legentlich in Küchengärten sich

findet, nur für warme Gebiete.

Rosmarinweide siehe /tea.—
Roijlcastanie siehe Ai'srii/us. —
Rotbuche siehe /-aaiis. — Rot-
eiclie siehe (Jiieniis rubra. —
Rotesche sielie Iraxiiiiis pcnn-
syh'unica — Rottlera japonica
siehe Malloliis. — Rubäcer odo-
rätum siehe Rubus odoraliis.

Rübus'-', Brombeere,
Himbeere-- Rosaceen.
— .Weist bestachelte, oft halb-

strauchige. rutig verästelte,

aufrecht überneigende, krie-

chende oder klimmende Sträu-

cher. Blätter abwechselnd, meist sommergrün, einfach, gefingert, gefiedert oder fächerförmig

zusammengesetzt. Blüten einzeln, in Trauben oder Rispen, weil.i. rosa oder purpurn, oft sehr

Alib. 429. Rosa micropliydc, 1 in. l. A. F'urpus

Abb. AiO. Rubus injiuus
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ansehnlich. Friichte (Himbeeren, Brombeeren» rot. gelb oder schwarz; Kultur mühelos, doch

empfiehlt sich meist ein guter durchlässiger Boden, wenn auch viele Arten mit ziemlich sterilen

Lagen vorlieb nehmen, im Sommer gute Bewässerung; der Schnitt beschränkt sich auf Weg-
nahme der abgeblühten Triebe ;

\' e r m e h r u n g durch .Ableger, Ausläufer. W'urzelstecklinge

und auch Samen ;
\' e r w e n d u n g der genannten .Arten als zumeist recht gute Ziersträucher für

(larten und Park, einige auch der Früchte halber wertvoll, man vergleiche das unten Gesagte;

da wir nur die wichtigsten .Arten erwähnen, so beachte man die Obersicht in C. Schneider,

111. Laubholzk.. Bd. 1. S. 503 und II, S. »62.

ALPHABI£TISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.

i

adenophoriis 373

bambusarum 372

biflorus 373
— quinqueflorus ..... 373_
chroosepalus 372

Clemens 372

coreanus 373
crataegifolius 372

deliciosus 371

c'iigenius 372

flagelliflorus (Abb. 4311 . .372
fiagelliformis 372

fruticosus 373
— fl. albo pl 372

fruticosus fl. roseo pl. . . . 372
Henryi (Abb. 432i .... 372
ichangensis 372
incisus 372
innominatus 373
Koehneaiius 372
Kuiitzeanus (Abb. 434) . . 373
laciiiiatus 373
lasiostylus (Abb. 4.W! . . .372
leucodermis 373
Linkianus 372
macilentus 373
nutkanus 371

odoratus 371

omeicnsis 372
Parkeri 372
parviflorus (Abb. 4371 . . .371
phoenicolasius 373
polytrichus 371

Roeziii 371

sagatus 373

spectabilis 373

tricolor 371

trifidus.lAbb. 430) . . . .37!

triphyllus 373

ulmifolius 372
— bellidiflorus 372

öchstens borstenhaarig. Blätter stets nur

(Rock\' Mountains), bis 1,5/«. aufrecht.

I. Pflanzen ohne Stacheln, h

deUciösus (R. RodzÜij. Nordamerika

triebe etwas bogig überneigend.

Blätter rundlich-nierenförmig, etwas

drüsig, Blüten meist einzeln, weil.!,

bis fast 6 cm breit, Mai, Früchte un-

ansehnlich, macht keine .Ausläufer,

schöner Strauch im Garten, frei auf

Rasen oder vor Gruppen; R. odo=
rätusfRiibckrrodoratiimJ.O.-^ord-

amerika. bis 1 .5 in. ähnlich folgender

.Art, aber Blüten rot, rispig, bis 5(7//

breit, duftend, .luiii bis.August. schön;

R. parviflorus (/?. nutkänus).
mittleres und westl. Nordamerika,

bis 2 in. I.Abb. .?7i. Blätter grol.l. .^

bis 5 lappig. Blüten weil.i. schein-

doldig. Mal bis.luli. Frucht rot. hüb-

scher Strauch ; R. tricolor {R. poly-

trichus Franch.). westchinesische

Hochgebirge, niederüegend. Triebe

braungelb seidig -borstig, Blätter

immergrün, sattgrün, unten weil.i-

filzig. Blüten groLi. weil.i. Frucht rot.

clJbar, fürFelsanlagcn, .Wauern Säu-

len; R. trifidus, .lapan. siehe Abb.

4.3(1. Blätter tief- (meist 7-i lappig,

sciiöne Herbstfärbung, Blüten rosa,

in zierlichen P>üscheln. recht zierend,

noch selten.

II. Pflanzen mehr minder
reich bestachelt.

.A. Blätter einfach, nur gelappt: Abb. 431. Rubus/hi^eUißum.

gelappt: R.
nur Seiten-
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/?. chroosepalus, Mittelchina. üppig, wenig dornig. Blätter lindenblattäiinlich. iinterseits

weil.ifilzig. P)lütcn in grol.ien. lockeren Rispen, ohne Pctalen. Kelche innen gefärbt. 1-rucht klein.

schwarz; schniuckvoll; R.Cratae-
gifölius, China bis.lapan. aiiirecht-

aiisgcbreitct. bis !.20w. Triebe röt-

lich, kahl, rundlich, wenig dornig.

_ Blätter ei- bis herzförmig, spitz .3 bis

ö lappig. Bilüten weiß, gebüschelt.

Frucht klein, orangerot. im Blatt-

schmuck zierend, im Herbst schön

rot, zur Bekleidung kahler, wi^ister

Plätze geeignet: /?. flagciliflörus

{R.Jla<(i'llifonnis Hort. ), W'estchina.

bis über 2///, rankend oder kriechend

I.Abb. 43 D.Laub metallisch glänzend.

Blüten weil.'i. in kurzen Blütenstän-

den, Mai bis .luni. P'rucht schwarz-

purpurn, schön belaubte neue Art;

R. ichangensis (A". eugc'niiis).

Mittelchina. langtriebig. wenig dor-

nig. Blätter immergrün, tief kurz-
" Sv pfeilförmig. metallisch schimmern

de Blütenstände und Blüten klein.

Früchte klein, rot. wohlschmeckend.
\

j wertvoll für milde Gegenden ; R. in^

cisus, Japan, niedrig, kahl. Triebe

weiß bereift. Blätter klein, wenig ge-

lappt, unterseits weißlich. Blüten ein-

zeln, weiß. A\ai. was als diese .Art in

Kultur, ist meist R.Koehneänus,
Blätter größer, tiefer gelappt. Blü-

-. >
^

ten zu 1 bis 4. Frucht gelbrot; R.

,^
omeiensis (R. Clemens), westliches

.N\ittelchina. langtriebig. wehrlos.

Blätter bandförmig gelappt imalven-

artig). Blüten in schmalen, langen

Rispen, klein, rosa. F^rucht schwarz,

harte, stark wuchernde .Art ; /?. Pär=
keri, China. Triebe weich drüsig-

haarig. Blätter immergrün. .Austrieb

. bräunlich purpurn, eilanzettlich. grün

_ bronziert, unterseits samtig behaart.

._
-

V Frucht schwarz, für mildeGegenden.

B. Blätter 3 bis .Szählg (gefiedert

Abb. 432. Rubus Hcnrvi. i.T.s m. .in,,., .uij. ,,n,: s.„- oder gefingert» : al Blätter 3 bis 5 fin-

gerig oder sehr tief eingeschnitten.

Bättchen schmal, wie Abb. 432: R. Henryi (/?. bambusärum), Westchina, bis über 4 w.

rankend. Blätter derb. Wintergrün, unterseits weißfilzig. Blüten klein, purpurn, traubig. Frucht

schwarz, sehr eigenartige, gute und ziemlich harte .Art. zur Bekleidung von Felsen. .Wauern

usw. — b) Blätter 3 bis .5 zählig gefiedert, wie .Abb. 4.V3 und 4.U: 1. Schossedeutlich
wei ß bereift : R.lasiostylus, Westchina, aufrecht, überneigend, siehe .Abb. 433. Zweige
stark bereift. Blätter unterseits grau behaart, Blütenstände 4 bis .^ blutig. Blüten dunkelrot.

.luni. Früchte graurot, sehr auffällige .Art. schön und recht hart; R. ulmifölius, europäisch-

kaukasische .Art. Triebe schwächer bereift, stärker bestachelt, für uns wertvoll var. bellidh
flörus {R.friiticösiis fl. roseo pleno Hort.i. reich rosafarben gefüllt blühend. Juli bis .August:

ein Gegenstück ist die weiß gefüllte R. Linkiänus iR. fnilicosusfl. alba pleno Hort.); ferner

gehören zur Gruppe der bereifttriebigen Formen die westamerikanische weißblühende R. leu'
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codertnis, schwarzfnklitij^. R. coreänus, China bis Korea. Bliittciicn meist 7 bis m. und

R. biflörus. aus dem Himalaya, von dem die bis 5 m hoine Form var. quinqueflorus selir

zu empfehlen ist. T^iättclien 5. unter-

seitsweilj, Frucht amberfarben. sehr

woiiisciimeckend. — 2. Schosse
n i eil t w e i IJ bereift: R. KunU
zeänus lAf. innoriiincitiis Hort.i.

W'estciiina. siehe Abb. 434. üppig

rani\end. Triebe graufilzig, Blatt-

unterseiten schneeweil.') filzig. Blü-

ten klein, purpurn, rispig -traubig,

i.luni bisi .luli. Frucht orangeschar-

lach. üppige, grol.ilaubige ,\rt; R.
laciniätus, üppige, aufrechte Kul-

turform der gemeinen Brombeere,

ausgezeichnet durch dekorative, ticf-

fiederspaltige oder gefiederte Blütt-

chen. Blüte rosa, rispig, ,luni bis, luli.

Früchte schwarz, wohlschmeckend,

wird für Hecken empfohlen : hier sei

auch auf sehr hübsche Kultursorten

aus .\merika hingewiesen, wie z. B.

R. fruticosus „Wilsons junior"

:

R. macilentus, Himala\a. bis über

1 m. weit auslaufend, kräftig besta-

chelt, fast kahl. Blätter .S zählig. Blü-

ten meist zu ?>. weil.i. F'rucht orange-

gelb, eingehüllt, nur für milde Gegen-

den; R. phoenicoläsius, .lapan

bis China, üppig, überneigend, fast

alle Teile dicht rotstieldrüsig und

borstig. Blattunterseiten weil.i. Blü-

ten rosa, rispig, l'rucht orangerot, el.lbar, dekorativ; ähnlich und sehr zierend auch R. adenö'
phorus (R. süi^dtiis) aus China, Frucht dick, schwarz, eübar. bei beiden Triebe im Winter

auffällig; R. spectäbilis, N. -Westamerika. Japan, bis ^ m. Blätter beiderseits grün, zu-

weilen 1 zählig. Blüten rot. meist einzeln, bis 4 cm breit, April bis .luni, Frucht rot oder

gelb; schön grün belaubt; R. triphyUüs, .lapan. rankend. Blattuntcrseiten weil.igrau. Blüten

klein, rosa. ,luni bis .luli, l'rucht tiefrot, für Übergrünung kahler Flächen empfohlen.

Rubus sorbifolius ist /?. illccehmsus. die sog. „l->dbeerhimbeere", eine Staude. Ebenso siehe

/?. xanthocarpus \R. I'otiininii] im Staudenbuche. — Ruchbirke siehe Betula alba. — Rüster siehe

/ 'Inms. — Ruiac Segundo siehe Acer Negundo.

Ruscus, Mäusedorn ~ Fi 1 i a c e e n. — Niedrige, halbstrauchartige Sträucher mit Erd-

stämmen. Zweige mit kleinen Schuppenblättern, in deren .Achseln glänzend grüne Scheinblätter

(Pyllocladienl stehen. Blüten unscheinbar grünlichgelb, auf der Mitte dieser Phyllocladien

sitzend. 2 häusig. .April bis ,\\ai. Frucht rote Beere im Winter (wie kleine Kirsche); Kultur
und Verwendung siehe bei den Arten; Vermehrung durch Samen. Teilung und Ausläufer.

R.aculeätus, südliches .Wittcl-und Südeuropa. 20 bis 80 r/« hoch. Scheinblätter stechend,

lederig. oval, leicht glänzend, kaum über .? : 1 ein grol.i. ausgezeichnet für etwas trockenere,

steinige Lagen als Unterholz im Halbschatten; R. hypo^lössum, Hadernblatt, wie

vorige, 2(i bis 40(W, Scheinblätter dünn, nicht stechend, lanzettlicher, glänzender; sehr ähn-

lich ist R.hypophyllum, der sog. ..alexandrinische Lorbeer" aus Südeuropa. Orient.

Scheinblätter breit oval, nicht ganz so hart, beide für humose. frische, schattige Lagen, im

Winter 1-rüchtc sehr zierend.

Ruscus androgynus siehe Scinelc. — Ruscus raceniosas siehe Danac. Rüta graveolens,
VVcinraute, siehe ..Unsere Freilandstauden". — Rutenaster siehe Microg/ossa

.

Säckclblumc siehe Ceunollnis. — Salbei siehe Sa/riu.

Salicörnia fruticosa ist ein südeuropäischer Salzstraueh (Chen opod i ac eei, der für uns nicht

in Betracht kommt. Siehe C. Schneider, III. Ilandb. Laubh. 1. 226, Fig. 176.
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Salix'''"), Weide - Salicacecn. — Allbekannte sommergrinie Stniuchcr und Bäume,
mit abwechselnden Blättern und z\\eiiiäusip;en Blüten in oft hübschen Kätzchen ; Kultur meist

in jedem nicht zu trockenen Boden; nach Bedarf stärkerer Schnitt im Winter; N'crnieh-

rung fast nur durch Steckholz oder einige i-ormen durch N'credlung (Spaltpfropfcn bei

Safteintritti; Verwendung der Bäume in grol.ien Parks, der kleineren Arten zumeist in

grolien Gcsteinsanlagcn. \'on den äulierst zahlreichen Arten. I-ormen und Hxbriden haben

die meisten nur für besondere Weidenfreunde Interesse. Wir kiinnen nur die allerwichtigsten

ganz kurz anführen.

ALPHABlMl.SCHl-; l.ISIH DHR lilAVAUNTH.N 1.ATI-INISCIII-:N NA.M1-:N.

iDIe Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

acuniinata 374
acutifolia 374
adenophylla 374
alaxensis 374
alba (Abb. 2i 374
— argentea 374
— calva 375
— coerulea 375
— regalis 374
— splendens 374
— vitellina 375

britzensis 375
pendnia 375

aniericana 376
aniygdalina 375
— iliscolor 375
— fusca 375
— pallida 375
aniygdaloides 375
arctophila 377
aurea 375
aurita 375
babylonica 375
balsamifera 375
Bebbiana 375
bella 376
blanda 375
Bockii 376
brachista 377
brachycarpa 376
Candida 376
caprca 375
— pendula 375
— tricolor 375
cascadensis 377
calhayana 376
caudata 376
coerulea 375
cordata . . 375
— purpurascens 375
cordifolia 376
cnspidata 376
Cutleri 377

daphnoidcs 375
— jaspidea 375
— ponieraniea 375
dasyclados 375
depressa rostrata 375
elaeagnos 375
l-'endleriana 376
1-ernaldii 377
fragilis 375
Friesiana 376
üeyeriana 376
gracilistyla 376
groenlandica 377
herbacea (Abb. 4351 . . . .376
incana 375
irrorata 376
japonica 376
lasiandra 376
— caudata 376
— lancifolia 376
livida occidentalis .... 375
lucida 376
— serissima 376
Lyallii 376
niacroblasta 376
niacrocarpa 376
niagnifiea 376
jWatsudana 376
Meyeriana 376
nioupinensis 376
nuitabilis 376
inyricoides cordata .... 375
Nicholsonii purpurascens . 375
niphoclada 376
nigra 376
— pendula 376
nivalis 377
— saxiniontana 377
pclla 376
pellita 376
pendulina 375
pentandra 376
petiülaris 376

petrophila 377
phlcbophylla 377
polaris (Abb. 63i 37h
Picrotii 37()

pruinosa 374
purpurea 37()

— pendula 37o
— scharfenbcrgensis . . . 37ö
— uralensis 37»)

— utilissinia 376
pyrifolia 375
Kehderiana 37()

repens 376
— angustifolia 376
reticulata 377
retusa 377
rosmarinifolia 376
rostrata 375
rubra 376
saxiniontana 377
Schoeniana 37i>

sericea 376
serissima 376
serpyllifolia 377
sitchensis 376
Souliei 377

speciosa alaxensis .... 374
subcoerulea 37(>

syrticola 374

tenera 377
Thunbergiana 376
triandra 375
Uva-ursi 377

vagans occidentalis .... 375
vestita 377
— erecta 377

viniinalis 376
— cinnamoinea 376
— gigantea 37<>

— superba 376
violacea 374
vitellina 375
Wallichiana 37()

1. Hohe Bäume, wie .Abb. 2. oder große aufrechte, über \.r>iii hohe Sträucher: S. acu=
minäta iS. c/asyckh/flsX Caprca). baumartiger Strauch. Blätter grol). Unterseiten grau-filzig

;

5. acutifolia fS. pniiriösa. S. violacea I. RuLlland bis Turkestan, Strauch bis 4 m. Zweige tief-

braun, prächtig bereift, Blätter lanzettlich. kahl. Kätzchen dick. .Wärz (bis.Aprili vor den

Blättern, gute Bindeweide; S. adenophylla \S. syrticola), Nordostamerika, aufrechter

Strauch bis 2..^ /«, ausgezeichnet durch dicht- und feindriisig gezähnte, bleibend seidig-zottige

graugrüne Blätter. Kätzchen wenig ansehnlich. .April bis .Wai. interessante Zierweide; S. ala-

xensis fS. speciosa var. a/axcnsis). .Alaska, baumartig, bis 10///, eine der allerschonsten

Weiden, die unbedingt eingeführt werden sollte. Zweige dicht weil.ifilzig. dann purpurn.

Blätter elliptisch-lanzettlich, bis 10 : Acin. unten prächtig weich-weiBfilzig; S.alba, Silber=

weide, hoher Baum wie .Abb. 2. besonders silbrig die f. splendens A'ar, ar^cntca. var. rc<j;a-
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Jis). vorallem aberzu nennen die Dotterweide, var. vitellina (S.\ite//imi). Zweige dottergelb,

hierher die Formen f. penihilu (S. aiircii\. Trauerdotter weide, besser und härter als baby-

lonica, beste Trauerforni. und ^_
^

1. britzensis. Zweige stark rot-

gelb, schön im Winter; wert-

voll auch var. calva ivar.

loenilea. S. coenilea\, Crik-

kettweide, sehr hoher,

pyramidaler Baum. Blatter

gröl.ier. zuletzt stark kahlend.

unten blaugrau; 5. amyg=
da\ina\S.triändra i. A\ a n-

del weide. Europa bis Si-

birien. Strauch bis 4 m oder

kleiner Baum. Zweige zäh.

olivbraun. Blätter glänzend

sattgrün, bei var. disiolor

unten blaugraugrün. Stiele

drüsig, Blütenkätzchen auf

beblätterten Stielen. Ende

.\pril bis Mai. gute Zierweide,

aber auch geschätzt für Korb-

flechterei und Reifstäbe, vor

allen die 1-ormen. die als var.

jnsca und var. pullidu gehen

;

ebenso für Kulturzwecke die

Hybriden mit S. Jnigi/is: S.

amygdaloides, P f i r s i c li
-

weide. Nordamerika. [-Jauni

bis über Kt ni. Blätter lang

zugespitzt, eilänglich. unten

SJhön blaugrau. Kätzchen

locker, an beblätterten Trie-

ben, männliche Blüten mit

.3 bis ') Staubblättern, kultur-

wett;S.öaöy/ön/ca,China.
bis über 10/«. in warmen
Lagen als hübsche Trauer-

weide, im Norden dafür vor

allem .S". blanila: S. balsa-
inifera (S. pyrifölia i, ().-

Nordamerika, bis .? //;, Knos-

pen im Winter gerötet, Blatt-

austrieb braunrot, hübsch belaubte Art; S. Bebbiana (S. rostrdta Rieh.. >S\ vagans var.

occidentdlis, S. livida var. occidentalis , S. depn^ssa var. rostrdta), Kanada, östl. Verein.

Staaten. Strauch bis .3 m oder Baum bis 8 ni. erinnert etwas an unsere 5. aiirita, aber Blüten-

kätzchen mit den P^lättern im April bis Mai, schlanker, mit hellgelben Tragblättern, kulturwcrt

als Zierweide; S.blanda (y S. pcndulimn. ein Bastard S.J'ragdisXbahylonicd. geht oft als

diese, aber härter, sehr zierlich hängend, sehr gute Trauerweide; S. cäprca, Salweide,

Huropa bis Nordostasien, bis 7///, sparrig. männliche Pflanzen im März bis April, hübsch, auffällig

die Formen var. pi'nduhi. hängend, und var. tricolor. Laub bunt ; S. CordätatS. iiiyricoidcs var.

lordata). O. -Nordamerika, schöne breite, herzförmige Blätter, sehr auffällig im 1-rühjahr f. piir-

piirascens (S. Xic/iolsonii piirpiirascens). Blüten und Blätter rot überlaufen; S.daphnoides,

Reifweide, Europa bisSibirien. bis 10 w, blüht mitotv/r/MV/ vorden Blättern, für Kulturvar.

jaspidi'u. Zweige besonders bereift, \'i\x.ponu>ranica. P)lätterschmäler. giltalsgutc Bienenweide

;

S.dasyclädos, nordöstl. .Witteleuropa. bis 4 m, dichttriebig, filzig, grol.iblättrig; S.incäna

IS. el(iedi;nos\. Qrauweide, Europa bis Kleinasien, bis bm, mit lincalen, unterseits weilJen

Abb. 4.U. Rulm.-. I\.
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Blättern, recht eigenartige Zierweide: S. lasiändra fS. Lyullii), nordamerikanische
Lorbeer weide, westliches Nordamerika, baumartiger Strauch bis Baum, bis 10 m. schöne,

breit eilanzettliche. langzugespitzte, unten weil.ilichel)latter(bis 20 : 4rwi. mitdri.isigen Stielen,

bei var. caudäta fS. l-endleriarm, S. cauduta) Blatter schmäler, unten grün: der Typ ver-

dient mehr Beachtung als schöne Kulturweide, var. lancifölici ist eine etwas behaarte 1-orm:

Blütezeit .Wal. s.\\x\\\c\\ pentandra; S. lücida, Cilanzweide. östl. .Nordamerika, voriger

ähnlich, noch schöner, aber mehr Strauch. Blätter breit oval, plötzlich langzugespitzt, auch

härter, sehr gute Zier- und Bienenweide: 5. magnifica, iWittelchina. hoher Strauch in der

Heimat. Blätter magnolienartig, breit stumpf-oval, bis 2() : 1 Acni. oben etwas bereift, tiefgrün.

Rippe und Stiel wachsartig braunrot. Kätzchen im .luni. sehr lang, erinnert eher an einen

Prunus der föf///5- Gruppe, oder an Arbutus Menziesii, als an eine Weide, sollte überall in

warmen Lagen erprobt werden: S.Matsüdäna, Nordchina, bis 1.3///. ist eine aufrechte, ganz

harte babylonica; S. Meyeriäna (S. cuspidcita), ein liastard peritandra Xfragilis, Zweige
und Laub glänzend, gilt als recht schön: S. nigra, Schwarzweide, östl. Nordamerika,

kleiner breiter, sparriger Baum. Zweige brüchig. Blätter breit lineal-lanzettlich. bis 1 .=>
: 1 ..S an.

beiderseits grün, fein gesägt. Blütenstände auf beblätterten Stielen. lang-z\lindrisch. männ-
liche Blüten mit 3 bis 7 Staubblättern, .Mai. interessanter Typ; S. Pierötii (S. japönica

Hort.), kleiner kahler japanischer Baum. Blätter sehr hübsch tiefgrün, oben und unten silber-

grau, noch seltene Zierweide : S.petioläris, östl. Nordamerika, bis 2..S ///, aufrechter, schlank-

und feintriebiger Strauch. Zweige bald kahl, purpurn. Blätter schnial-lanzettlich. fein gezähnt,

bis \0 cm lang, unten blaugraugrün. Kätzchen im .April vor den Blättern: eine Form davon

oder ein Bastard mit cordata ist die sog. 5. americana Hort. (S. Sclioeniana Schwerini. die

keineswegs S. amygdalinaX purpurea darstellt, gilt als beste Schnittweide: S.purpürea,
Purpurweide, Europa bis .lapan. meist Strauch. Blätter meist gegenständig, hierher eine

feinblättrige Trauerform var. pc'nduki iS. nigra pendula der Gärten), wohl identisch mit var.

schaifenbergi>nsis\: eine var. utilissima gilt als vorzügliche Korbweide, ebenso die niedrigere

var. urak'nsis; S. rubra (S. viminalis Y^ purpurea) soll eine der allerbesten Kulturweiden

sein: S. sericea, O. -Nordamerika, bis 3///, Blätter schmallanzettlich. seidig schimmernd,

hübsche .Art; S. serissima tS. ludda \ar. serissima). nordöstl. Verein. Staaten. Kanada,

kleiner Baum, oft als Strauch blühend, von /ucida durch derbere, unten weißliche, elliptisch-

lanzettliche, kaum über ^)
: 2.8 cm grolJe Blätter, kürzere Kätzchen und erst im .August reife

Früchte unterschieden, beachtenswert, stark an die bekannte heimische ^". pentandra gemah-
nend; S. sitchensis, NW. -.Amerika, kleiner Baum. Zweige durch Behaarung w'ie bereift.

Blattunterseiten schimmernd seidig, hübsch; S. viminalis, Korbweide, Huropa bis Nord-

asien, meist Strauch. Blätter lineal-lanzettlich. unten silbergrau behaart, gute Kulturart in

vielen Formen (var. cinnamomca. var. gigantea. rar. supcrba u. a. ).— iWittel- oder Grol.isträucher

sind auch die neuen chinesischen Arten wie 5. calhayana. S. macroblasla, S. monpinensis. S.

pella. S. Rehderiana und vS\ Wallichiana. zumeist nur für Weidenfreunde bedeutsam, während
die nordamerikanischen 6'. bella. S.pc'Uita und S.subcocrülea mit bereiften Trieben und unter-

seits prächtig silberweiüfilzigen schmal-lanzettlichen Blättern sehr zierend wirken.

II. Niedrige. 0.3 bis gut 1 /// hohe Sträucher. (siehe auch oben v*^. petiolaris und ^\ sericea \:

S.ßocfc/V, Mittelchina. 0..S bis 0.8 ///.reizender kleiner Strauch mit länglichen, stumpf-obovalen,

trübgrünen, unten blauweilJen. behaarten Blättern und kleinen Blütenkätzchen, im .luli bis

.August, als Sommerblüher sehr eigenartig; S. Candida, O. -Nordamerika. Blätter lang und

schmal, bis ]Ocm. unterseits weißgrün, hübsche Zierart für feuchten .\\oorboden; S.gracili'

styla (S. Tlumbergidna.S.mutabilis Hort. i. .lapan. breiter Strauch bis 1 ..^ ///. Blätter eiförmig, bis

10:3.5f/7/, oben graugrün, unten blaugrau und seidig behaart. Blütenstände im .Wärz bis .April

vor den Blättern, die männlichen durch die roten Staubbeutel der verwachsenen Staubgefäße auf-

fallend, hübsche Zierart: weibliche Blüten mit sehr langem Griffel: S. repens, heimische

K r i e c h w e i d e . mit unterirdischem Stamm, besonders fein belaubt var. angustijölia (S. ros-

marinifölia). für moorige, torfige Lagen ; als rosmarinifolia geht auch ^'. repensXviminalis : S.

Friesiana; zu dieser niedrigen Gruppe gehören reizende .Amerikaner, wie 5. brachycdrpa. S.

cordifölia, S. niphocldda, die reifzweigigen 5. irronita und 5. Geyeridna {S.macrocdrpa Nutt.).

III. Zwergweiden, niederliegend ( .Abb. 63 und 43,^ ) : S. herbäcea, europäische Gebirge und

nördliche arktische Zone. Blätter bis 2 : 2 cm. ringsum kerbzähnig. wie alle .Arten der Gruppe für

das .Alpinum. wo sie die Felsen überziehen, siehe .Abb. A.M\ S. polaris, sehr seltene kleine
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Abb. 435. S(i/ix herbucca. Zvvergweide.
(OriK.; aul JfUi SchnccberK bei Wicii.i

I-orm..Abb. (1.3, die mehr /r/Wi"a ähnelt,

viel schwieriger als diese zu erhalten,

liebt Schneedecke, selten eciit ;S.re=

tüsa, .Alpen. Blätter bis 1 cm, ürund
keilig. wachst üppig und artet aus in

derHbene. bildet gleiciiÄtTAffccö vie-

le Bastarde ; S. reticuläta. Netz=
weide. Blätter derb, lang gestieU.

auffallend netzaderig, interessanter

als die vorigen, wie hcrbucea ver-

breitet ; S. serpyllifölia, gewisser-

mal.ien eine Zvvergforni der rctiisa,

sehr zierlich: S. Vva-ürsi IS. Ciit-

/mANordostamerika. niederliegend.

breite Polster bildend, üppiger als

retiisa, Blätter drüsig kerbzähnig.

unten weilJlich. kaum über 2 cm lang,

männliche Blüten mit nur einem

Staubblatt, sehr kulturwert im 1-el-

sengarten;S.\'es^/7a, nordamerika-

nisches Gegenstück zur rcliculata.

Blätter kürzer gestielt, unterseits be-

haart, seidig bleibend, in der west-

lichen Form. var.t'/-('f/«^^"./Yvn(//f//VA

aufrecht, bis 50 an; für Felsanlagen

wichtige fremde Zwergweiden sind

noch aus Nordamerika: ^'.//nwfe und
var. saximontürhi, S.phlebophylla. S.

citxcadc'nsis [S. tc'nent And.l, S. pe-

iropliila, S. arctophilu (S. groenlandica Ldstr. i u.a.. wie aus Westchina >S'./;/(/t///sto, S.Soiiliei.

Sälvia officinalis, Salbei — Labiaten. — Im Süden des Gebietes und in Südeuropa heimischer
graiifilziger Halbstraiich, bis Im, mit violetten oder weißen Blütenwirteln im Juni bis Juli; Kultur in

warmen, sonnigen, trockeneren Lagen; Vermehrung durch Samen und Teilung, A. Purpus hat ans den
mexikanischen Hochgebirgen die schöne
S. oaxacäna (Abb. -4,^6) eingeführt, bis

1 ///, Blüten grolj. zinnoberrot, in sehr war-
men Lagen mit Schutz versuchswert.

Sälsola siehe Siitieda. — Salzstrauch
siehe Halimodcndron.

Samöücus' '), Holunder. Hol=
ler - Caprif ol iacecn. — Sträii-

cher oder kleine Bäume mit markrei-

chen Zweigen. Blätter sommergrün,
inipaar gefiedert, Blüten in ansehn-

lichen Rispen, gelblichwcil.). F'rucht

beerenartige Steinfrucht: Kultur in

jedem nicht allzunassen (lartenbodcn,

sonnig oder schattig: Schnitt nur nach

Bedarf: \'c rm e h ru n g durch Samen
und Steckholz, auch krautige Steck-

linge von angetriebenen Pflanzen und
reife (aber schwächere) im l-rühjahr;

Verwendung als hübsche Blüten-

sträucher. vor allem aber als Unter-

holz, wo sonst kaum was wächst (S.

nif^rci, S. raceniosa), alte Büsche ein-

zeln sehr malerisch, sonst starker

Abb. 435. SuMa uax(uana,(>o—mcin. (1'Ikii. A. i'iirpus.i Rückschnitt ratsam \'on Zeit zu Zeit.
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^ caniU/ensis, 1 ,50 m. i Jamts \'eil>.li and Sons.)

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzalilen.)

nigra -^7'»

— aurea 379
— argenteo-marginata . . 37*)

— Hessei 37Q
— laciniata 370
— plena •

3'''

— pyramidalis 379
— pyramidata 379
— pendula 379

pubens 379
— dissecta 379

pubesccns 379

racemosa 379

arborescens 379

caerulea 379

callicarpa 379

canadensis lAbb. 437) . . . 379
— acutiloba 379
— laciniata 379
— maxima 379

Fontenaysii 379

glauca 379
— Fontenaysii 379

leiospenna 379

melanocarpa 379

me.xicana plantierensis . . 379

racemosa aurea .

— callicarpa . .

— flavescens . .

— laciniata . . .

— plumosa . . .

— plumoso-aurea

.

— serratifolia . .

— Sieboldiana . .

— tenuifolia . . .

— xanthocarpa

.

.

Sieboldiana . . .

Thiinbergiana . .

379
379
379
379

379

379

379

379

379

379

379

379
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A. Blütenstände schirmförmig, breit und fiacii. Winterknospen klein und spitz: S.cana=
densis, O.-Nordamerika, bis 3w, wie Abb. 437. W'urzeianslaufer. junge Triebe bereift.

Blätter meist 7 zählig. fast ganz kahl, glänzend. Blüten hellgelbweil.i. .luni bis August, gut

duftend. Dolden bis iOcin breit. Frucht nur 4 bis 5//;/// dick, glänzend schwarzpurpurn, was

als var. maxi/na in den Gärten geht, ist nur Typ. sonst noch var. aciitiloba (var. lacinidta).

Blätter ähnlich wie bei der rt/o-/r/-Form. vielleicht beste .\rt. feuchtere Plätze an Wasser; S.

caerulea fS.glauca), NW. -Nordamerika, üppiger als vorige, mehr baumartig. Triebe be-

reift. Laub mehr blaugrün. Blüten .luni bis .luli. Früchte blauschwarz, dick bereift, (.-August

bisi September, wundervoll bei reichem Fruchtbehang, recht hart; zu erwähnen die Hybride

mit nigra: S. I'ontenaysii (S.glaiicu var. Fonteriaysii); S. mexicana \ar. plantierensis,

südliches Nordamerika, starkwüclisig. durch die dichte Behaarung der Triebe und ijlätter vor

nigra ausgezeichnet, blüht im iWai. für wärmere Lagen ; S. nigra, unser schwarzer Holunder.

falscher Flieder, Europa bis Kaukasus, bis U)/w. oft sehr malerisch, Blüten weil.l. betäu-

bend riechend, .luni bis ,luli. Beeren glänzend schwarz (gute Suppe!); von den \ielen \'arie-

täten nennen wir nur: var. aurea, Blätter prächtig goldgelb, eines der besten gelblaubigen

Gehölze, var. argentco-niarginata. Blätter schön weiß gerandet, var. Hessei. Blättchen band-

förmig ungelappt und ungezähnt. Ränder leicht gewellt, var. laciniata. Blätter hübsch zer-

schlitzt, wozu verschiedene L'nterformen gehören, und var. plena. Blüten halb gefüllt; eigen-

artig ist \iu. pyramidala ivar. pyramidalis}, schwache Pyramiden bildend, für kleine Gärten

passend; hübsch ferner var. pendula, wenn über Felsen herabhängend; der Typ ist eine

der anspruchslosesten Pflanzen zur X'erkleidung wüster Orte. — B. Blütenstände eiförmig-

rispig. Winterknospen dick: S.callicärpa (S. raccmosa VM.callicarpa). Nordwestamerika.

.Japan, bis 4w, \v\e pii/wns. aber Blättchen nur jiuig unten an Nerven behaart. Blütenstände

mehr breit pyramidal.F'rüchte korallenrot; 5. me/anocarpa, NW. -Nordamerika, breitbuschig.

bis 4/H, kahl. Blätter r< bis 9 zählig. Blütenstände bis \Ocni lang. .luli. Frucht schwarz, bmni
dick, hübsche.Art; S. pubens fS. ariwrescens. S. piihescens, S. leiosperniä), nördliches Nord-

amerika, mehr baumartig. Blätter bleibend behaart. Blütenstand lockerer als bei raceinosa.

.Wai. Frucht scharlachrot, .luni bis .luli. nebst var. dissccta (ähnlich raccmosa laciniata\\\\\bscht

Kulturart; S. racemösa, Traubenholunder, Europa bis Ostasien, rotfrüchtig. im .luni

bis .luli. dann sehr zierend, bei viiw/kivcsccns /vdr. xant/iocarpa). Früchte gelb mit orange

Backen, ferner \-ar. aiircu, Laub goldgelb, var. laciniata fvar. scrratifoliuj. Blättchen tief zer-

schlitzt. ViiT. plnmosa. Blättchen tief gefranst, var. pln/iiöso-aiirca. Laub wie vorige, aber gold-

gelb, var. tcniiifolia. Pilättchen schleierartig, fädig zerschlitzt u. a. m.. verträgt sehr trockene

Lagen, meidet Kalk; S. Sieboldiäna fS. Tluinbergidna der Gärten. .s\ raccmosa var. Sie-

boldiana). dunkelgrüne, japanische .\rt. \(>n voriger abweichend durch: Blättchen lang zu-

gespitzt. .Austrieb braunrot. Frucht

kleiner.

Sambücus japonica sicHl' liiiscu-

phis. — Sand bäum siehe AiniiuHlcn-

dron. — Sandbirne siehe l'cnipliyUnin.

— Sanddorn s'mhe /iip/)opliat'. — Sand-
myrte siehe l.ciophyllum.

Santolina Chamaecyparis'
sus /S. inciiniii. Heiligenblume
— Compositen. Aromatischer,

niederliegend -aufstrebender, bis .so

(«/hoher, wintergrüner Strauch. P)lät-

ter hübscli grauweili. abwechselnd,

kammartig-fiederteilig. Blütenköpf-

chen gelb, langgestielt. 2 cm breit.

.Ulli bis August; var. viridis (S. viri-

dis, S. vircns) wächst lockerer, hat

längere, dünnere, kahle Blätter und

ist weniger hart; Kultur in war-

men, sonnigen Lagen in gut durch-

lässigem Pjoden; Schutz gegen Winternässe; \'crm eh rung durch Stecklinge und Samen;

N'erwendung für Gesteinspartien und bei Schnitt auch als Einfassung.

m,
i Phot.
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Sapindus Urummdndii, Seifenbaum — S a p i ii d a c e e ii. — Norclaiiicrikanischer. somniergriincr

iiiMi, bei uns strauchig. Blätter gefiedert, 8— IHzählig. abwecliselnd. Blüten gelblichweiß. in Rispen,

ini Juni, Frucht kugelig, beerenartig,

schwarz; für recht warme, geschützte
Lagen in gutem, durchlässigem Boden
versuchswert: Vermehrung durcli

Samen iwarmi und halbreife Stecklinge
\niter (llas.

Sapindus chinensis siehe Koeln-ii-

tciiu panicitkita

.

Sarcobätusvermiculätus,Pcttho\z
— C h e n o p o d i a c e c n. — Bis 2 ni

hoher, graugrüner, nordwestamerika-
nischer Strauch (Abb. 4.38). Blätter lineal,

abwechselnd, halbzylindrisch, Blüten

2 häusig. unscheinbar, in schachtelhalm-

artigen Ähren, Juni bis Juli ; nur für (Je-

hölzfreunde in warmen,trockeneuLagen;
Ve r ni e h ru n g durch Samen und krau-

tige Stecklinge angetriebener Pflanzen.

Sarcocöcca — Buxaceen. —
.Aufrechte, kahle, immergrüne Sträii-

cher mit abwechselnden, glänzenden

Blättern, einhäusigen, blumenblatt-

losen weilJlichen Blüten in kurzen.

achselständigenTrauben und beeren-

artigen roten oder schwarzen Früch-

ten; Kultur in jedem nicht zu

schweren Gartenboden; X'ermeh-
rung durch Sonimerstecklinge und

Samen; \'er wen düng als gute lin-

mergrüne für halbschattige warme
Lagen. X'erdienen mehr Beachtung.

S. Hookeriäna 1 5. pnmiformis
\'ar. Hookcriana'i . Nordwesthima-

laya. bis 1 w, Blätter aus keiligeni Grunde länglich lanzettlich, undeutlich geädert; am härtesten

wohl die niedrigere S.hümilis iS. HookiTiana vur. /iiini/lis).\\'estch\na. 1-rucht blauschwarz;

ebenso die noch schmälerblättrige var. digyna aus Mittelchina; sowie 5. rusc/Yö//a, West-

und Mittelchina. bis2 w. Blätter mehr eiförmig. Früchte dunkelscharlacli Oktober bis Februar;

weniger hart ist S. saligna (S.pruniformis) aus dem Himalaya. Blätter deutlich 3 nervig,

schmal-lanzettlich, geschwänzt. 1-rüchte eiförmig, purpurn.

Sarothämnus'''' l scopärius l S.i'iili^oris. (Jenista scoparia.Sparliuni scvpaniinn.ßesen-

Strauch — Leguminosen.— Aufrechter, bis 2 rn hoher, rutig verzweigter sommergrüner

Strauch, Zweige bei unseren Formen nur jung schwach behaart. Blätter einfach oder .? zählig.

Blüten gelb, seitenständig, zu Scheintrauben gehäuft (.\bb. 43'ii, Mai bis ,luni. bekannter

heimisch-südeuropäischer Strauch, von dein besonders var. Andreänus i Gcnista Andreanu i

I Abb. 440) mit gelben und purpurnen Blüten für Kultur wertvoll, auch \-M.aUms (var. 0(7//v>-

k'iicns), [fluten blal.igelb. sowie sehr hübsche neuere Farbenzüchtungen wie „Butterfly". gelb

mit dunklem Grunde. Fahne hellgelb, „Firefh ". Flügel dunkel mit gelber Kante. I 'ahne hellrot

unterwaschen, „Mayfly". Flügel orange überlaufen. Fahne hellgelb. _l)ais\Hill", Flügel und

l-ahne weil.lgelb mit rötlichem Schein. Schiffchen schwefelgelb, ferner var. pcndiilus tvar.

prostratiis). eine niedrigere Form (Abb. 441); sonst wie Cyrisiis. nur ganz jung gut ver-

pflanzbar, sehr empfehlenswert.

Sassafras variifölium i S. ofjicinalc, Lauras Sassafras), Fieberbaum — L a u -

raceen. — Strauch oder Baum, wie Abb. 442, aus O. -Nordamerika. Ijlätter abwechselnd,

sommergrün, durchscheinend gepunktet, aromatisch, sehr schön tiefgrün, im Herbst orangerot.

F^lüten gelblich, 2 häusig. wenig auffällig. April bis .Wai, Friichte glänzend dunkelblau auf

gerötetem Stiel, anfangs September; Kultur in geschützter, warmer Lage in gut durch-

lässigem, nicht .Xässe haltendem Boden; Vermehrung durch Samen mach Reifei. am

Abb 439. Blütentriebe von Surothumnus scopärius, Besen-

strauch. (Pliot .A. Purpus.)
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Ahh. 440. Saro!/i(iiiimis sio/niniis var. Aruliv.inus. I ,ö ///. iDrij;.: Hort. Vilniorin, Vcrrier

besten wohl .Ausläufer, auch W'urzelschnittlinge; Ve rw e nd ung als schön belaubter, kleiner

Baum in milderen (legenden, wegen der dicken, langen Wurzeln verträgt er späteres Ver-

pflanzen kaum, .letzt auch der ähnliche, gröl.lere S. Tzümu tPs('ii!/(is(isst//n/s 7'ziimii) aus

-Wittclchina, in Kultur, kahler, Blätter länger, wohl ziemÜLli liail,

Satureja {Microincria) montana,
Plefferkraut, Bohnenkraut— Labia-
ten. — Niederliesjundaiifstrebendcr aro-

matischer Halbstraiich lAhb. 443l aus
dem südlichen Mittel- und Siideuropa,

Blätter ge.sicnständi.c;, bneal-lan.iettlich.

Blüten weil.! mit rötlich, scheinwirteli.SJ-

ährig, Juli bis August; diese und ver-

wandte Arten wie .S'. illyrica. früher blü-

hend, und .S'. pygnuit'd. kompakter, röt-

lichviolett, Spätherbst, sind in Qesteins-
anlagen an sonnigen, trockenen, warmen
Plätzen brauchbar ;Ve r ni e h r u n g durch
Stecklinge, Samen und 'reilung.

Saucrbaum siehe Oxyderulriiiii. —
Sauerdorn s\u\k ßcrheris. Scharlach-
eiche siehe (Jiicrcuscoccineti. — Schein-
akazic sielie Robinie. — Scheinellcr
siehe Clellira. — Scheinfelsenbirne
siehe lixocliordu. Schcinhascl siehe

Coryhpsis. - Scheinheide siehe .\ile-

nostoma. — Scheinkastanie siehe Ca-
sfannpsis. — Scheinkerrie siehe Rliodo-
typiis. — Scheinmispel siehe Limllcya.
— Scheinquitte siehe Cliaenonicles. —
Sch in d e I e i ch e s iehe 0«f/v«,s' ///; hrii uria

.

Abb. 441. Sarotlninuius scopariiis \'ar. peniliiliis, niedriger

Besenstrauch. 20— 25 fm. il'lioi. .'\, l'cirpus.)



382 Schiniis — Schizandra

Schinus dependensiDiivaiia
spines(ciis\ Aiiacardiaceen.
— lmmergriiin.rI)ornstraiicliaus

den südamerik. Hocligebirgen,

Blätter abwechselnd, oboval,
Blüten am alten Holz an dorni-

gen Kurztrieben, grünlichgelb.

Mai, l-'rüchte pfefferkorngrolJe.

trockene, purpurne Beeren; hat
in Hort. Plantieres bis — 17" C
ausgehalten und sollte von erfah-

renen Pflegern in warmen, schat-

tigen Lagen erprobt werden. Sie-

he sonst C.Schneider, lll.Handb.

d. I.aiibhdizk. II. S. 1021.

Schizandra, Spalt-
kölbchen ,\\agno-
liacecn. — Sommergrünc
Schlingsträuchcr mitabwecli-

selnden. langj^estielten leb-

haft grünen, durchscheinend

gepunkteten, einfachen Blät-

tern, jjlüten (ein- öden zwei-

häiisig. in wenigblütigen ach-

seiständigen Büscheln. Kelch

undKronenblättergleichartig.

9 bis 1 2. Früchte beerenartig,

hängende Trauben bildend:

Kultur in gutem frischen

humosen Gartenboden in ge-

schützter Lage, etwas halb-

schattig;\'ermehrungdurch

Samen. .Ahleger sowie krau-

tige Stecklinge unter Glas:
\' e r w e n d u n g als sehr hüb-

sche, zur I-ruchtzeit auljer-

ordentlich zierende Schlinger

für Mauern. Zäune, Hecken.

Felsen. Bäume, ähnlich wie
—

—

etwa Celastrus.

S. chinensis (Maxinwwiczia sinensis), .N\andschurei. Nordchina. Japan, bis über 10 w.
Blätter spitz cielliptisch. entfernt ge- _
zahnt, unten nur jung auf Nerven
behaart. Blüten zweihäusig. duftend,

rosaweil.'), etwa 1 h mm breit. Alai bis

Juni. Frucht Scharlach, bis tief in

Winter; S.glaucescens, .Mittel-

china, sehr ähnlich voriger. Blätter

unterseits blaugrau, Blüten orange-

rot :S.Wenry;75. liyi)o<ilaiica). ,\\it-

telchina. durch flügcligdreikantigc

Triebe ausgezeichnet. Blätter unten

graublau. Blüten rahmgelb, lang ge-

stielt, siehe Abb. 444: S. rubri=
flöra (S. chinensis var. riibiijioru).

Mittclchina, bis 6 w. kahl. Blätter

länglich -oval bis schmal elliptisch,

rötlich gerandet. kurz gezähnt, bis

l.T : 7 cm, Blüten einzeln, tief rot-

braun, bis .? cm breit. l-rüchte kar- Abb. 443. Saturt'Ja montana, .3.=

Abb. 442. Sdssufivs x'uriifoliuni. Fieberbaum,
c)t. I.. ("ir;icl)cncr, Karls '
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mesinrot; S. sphenanthera, West- und .Wittelchina. bis

5 m. Blüte zierlich, rotbraun, kahl, Blätter breit oval, fein

gezähnelt. Stiele rot. Blüten einzeln, aul.ien grünlich, innen

orange, bis 2 cm. Mai bis .luni. l'rucht Scharlach, prächtig,

für warme Lagen.

Schizonötjs siehe Holoilisnis.

Schizophrägrna hydrangeoides (Conüdia intcger-

rinia und Hydrangca pciiolaris mancher Gärten I, Spalt-
hortensie — Sax if ragaceen — Niederliegend -auf-

rechter oder mit Haftwurzeln klettemderStrauch wie.Abb. 44,S

aus .lapan. Blätter somniergrün. gegenständig, breit herzei-

förmig. langgestieU. grob gezähnt, oben tiefgrün, initen blau-

grau, wenig seidig behaart, Blütenstände wie bei Hydningea,

aber sterile F^andblüten mit nur einem großen weilkn Kelch-

blatt, .luli ; Kultur und \'e r m e h r u n g wie Hydrangea ; \'e r

-

Wendung in geschützten Lagen zur Bekleidung von Mauern.

I-elscn und anderen Stützpunkten. Weniger hart ist S, in=

tegriföliutn fS. Iiydraiigcoidcs \'ar. integrifoliiiiii) aus West-
und .Mittclchina. üppiger. Blätter dicker, spitz oval, fast ganz-

randig. unten deutlicher behaart, Sepalen der sterilen Blüten

bis b cm lang, weiter zu erproben,

Schlehe siehe Prunus spinosa. — Schleifenblume siehe /beris.

— Schlinge siehe Vihiiniiini. — Schneckenklee siehe Me</iccigo.

— Schneeball siehe \'ihiirnuru. — Schneebeere siehe Syrnp/iori-

rarpiis. — Schneeblume, Schneeflockenbaum siehe Chionaiitlius.

— Schneeglöckchenbaum siehe I lale^iti. — Schneeheide siehe

/:>/((/ cüriu'ü und Cliioi^rties. — Schneelocke siehe Neviiisia. —
Schönfrucht siehe Ciillictirpa und lAiscupliis. — Schönhiilse siehe
Calopliucd. — Schönknöterich siehe Ccillii;onuni — Schottische
Zaunrose siehe Rosa nihiiriiiosii. - Schüsselhortensie siehe Pkily-

cntter. — Schuppenheide siehe Cassiopc. — Schusserbaum siehe

Gyninociaüiis. — Schwarzbirke siehe Betiila iiiirra. — Schwarz-
dorn siehe l'niiiiis spincsa. — Schwarzerle siehe Alnus gliitiiiosa.

— Schwarzelche siehe (Jiienus vcliitina. — Schwarzesche siehe
/•'ruxiiiii'i nigiii. — SchwarznuU siehe Julians n/gm. — Schwarz-
pappel siehe unter l'opiilus. — Schweifähre siehe Stucliyurus. —
Schweiffrucht siehe Cercoccirpiis.

Securincga ramiflöra [Qchleni siiffrulirösa, Acidölon rami-
floriis), Hartholz — Biiphorbiaceen. — Bis 2 /// hoher, rutiger,

feinKweigig iiberueigeiuier Strauch aus Sibirien, Nordchina, Triebe
grünlich. Blätter sonunergrün, einfach, abwechselnd, Blüten unan-
sehnhch.grünMcii, meist 2 häusig, Früchte kugelig, kapselartig; Kul-
tur in jedem durchlässigen Boden in sonniger Lage; Vermeh-
rung durch Samen und krautige Stecklinge unter ülas; Verwen-
dung fürdehölzfreunde im (jarten und auf großen Qcsteinsanlagen.

I lärter. in allen Teilen grölJer und robuster ist die meist einhäusige
S. flueggt'oides [S. japönicd, l-ludggea japonna) aus ,lapan, sielie

Abb. ftf), junges Holz mehr gebräunt.

Sedum populifölium, Fetthenne— Crassulacecn. — Locker
rasiger, bis 0.4 ni hoher, kahler, sibirischer llalbstrauch, Blätter bis

zirka ii cm laug, dicklich, gefranstgezähut, lang gestielt, pappelähn-
lich, Blüten rispig gehäuft, weil.! oder rütlich, .Juli bis August ; Kul-
tur in sonniger Lage in Felsgruppen; Vermehrung durch Samen;
Verwendung für Qehölzfreunde, auch als Linfassung im (iarten.

Seidelbast siehe Dapline. — Seidenwurmdorn siehe Ciidmnia.
— Seifenbaum siehe Sapindiis.

Semele andrögyna [Ruscus androgymist— L i I i a c e e n .
— Dem

Ruscus liypopliylliim ähnlicher, aber schlingender Strauch von den
Kanaren. bei dem die Blüten am Rande der Scheinblättter (Phyllo-
cladieni, nicht auf der Mitte, sitzen; nur ganz im Süden desCiebietes
versuchswert.

Senecio üreyii, Kreuzkraut— Co m p o s i t e n. — Immergrüner.
bis meterhoher Strauch aus N.- Neuseeland (Abb. ()4i, alle Teile
wollig filzig, Blätter abwechselnd, länglich-eiförmig, oberseits satt-

Abb. 444. Scliizunira Henry/,] 3 m.

(Jaincs Veitch and Sons.)
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grün, hell gerandet, Blüten sattorangegelb in kopfigcn Rispen ; K u 1 1 ii r nur in warmen sehr geschützten
Lagen in durchlässigem Boden in den südlicheren Teilen des Gebietes; sonst guten Winterschutz; Ver-

mehrung durch Samen und halbreife

oder auch reife Stecklinge unter Glas;
Ve rw e n d u n g nur für erfahrenePfleger.

Hbenso S. elaeagnifölius, Neuseeland,
mit mehr seidiger Behaarung und gelben,

aber strahlenlosen Blüten, das gleiche

mag für andere Arten gelten; auch N.

(ükürius aus Mexiko wurde in Darm-
stadt versucht.

Sericotheca siehe Holodiscus.

Serissa foetida iS.japönica) ist eine

bis meterhohe, wohl wintergrüne, etwas
übelriechende chinesisch - japanische
Rubiacee mit jasminartigen, duftlosen

Blüten imSommer;wohl nur für wärmste
Lagen versuchswert, in Freilandkultur

kaum versucht.

Shepherdia >L('par^yni('a\ar-

«^entea, Büffelbeere — Elaea-
;j;naceen. — Sommergrüner, bis 4m
hoher, sparrig- dorniger Strauch

t.-Xbb. 44 7), mittl. N'erein. Staaten.

alle Teile silberschülfrig. Blätter

schmallänglich. Blüten unscheinbar,

2 häusig. gelblich, vor dem Blattaus-

bruch im .Wärz bis .April, aber ovale rote Früchte im Sommer recht zierend und el.lbar (gutes
Gelee i : K u 1 1 u r in sandigem, frischem Boden in offener Lage ;Vermehrung durch Samen
(stratifiziereni. .Ableger oder X'eredlung auf Hippophae rlianirwide^: Verwendung als

schöner Strauch fürN'orpflanzungen im Park, auch in größeren Gärten. — Ebenfalls hübsch

^ '>/>/ini<;ma liyaningeoides, Spalthortensie,
an Alauer, 1,50 m. (I'hcit. A. Purpus.i

Abb. 446. Securm^ga//iit'g^'i«i(/fs. Itarthul/, I.



Shepherdia — Sinoiiieiiiimi 385

ist S. canadensis (Abb. 4-48), et-

was niedriger, dornlos. Triebe rot-

braun schülfrig. Blätter oval. grün,

unterseits weil.! und braun. Frucht

gelblich, ungenießbar, liebt Halb-

schatten, aber gut für trockene,

steinige Hänge. Eine Hybride beider

.\rten ist 5. ffocrrini^ensis.

Sibiräea {Spimeai laevigäta, Blau-

spire — Rosaceen.— Aufrechter oder

aufstrebender, etwas steifer, bis 1 ///

hoher, kahler, soniniergriiner Straucli

aus dem Altai-Sibirien, Blätter früh trei-

bend, abwechselnd, breit länglich, ganz-

randig, bläulichgrün, Blüten klein, weil.!,

2 häusig, in zu Rispen gehäuften Schein-

ähren, Mai : K u 1 1 u r in jedem guten üar-
tenboden in warmer, sonniger Lage:
Vermehrung durch Samen; Ver-
wendung im (jarten und für Vorpflan-

zungen. — Die westchinesische yar.dii-

gustuta hat schmälere Blätter. — inter-

essant S.tomentösa aus Yunnan. kaum
50 cm, Blätter länglich ohoval. unten
jung seidig behaart, Blüten gelbgrün

;

für Kalkfelsen, noch zu erproben.

Slderitis spinosa und andere Arten
siehe im Staudenbuche. — Sideröxylon
siehe Biiiiielia. — Silberahorn siehe

Acer saccliarinum. — Silberbeere siehe

Blueugniis argentea. — Silberglocke
siehe Halesia. — Silberkraut siehe

Dryas. — Silberlinde siehe Ti/ui petio-

lari.t und tomentosa. — Silberpappel

Abb. 44«. Shepherdia curi(idcii<iis, 1,50 m. iTImi. A. l'urpus.i

Silva Tarouca-Sclincidcr, l'nscrc IrcilanU-l.aubgchölzc, 2. .\iiilat;c.

Abb. 447. Slwphirdia argentea, Büffelbeere, 2 in.

(Phol. .^. Plirpiis.j

siehe unter Populus. — Silberweide
siehe SaUx alba. — Silberwinde siehe

Convoh'uliis.— Silberwurz siehe Dryas.

Silene fruticösa, Leimkraut —
Caryoph yllaceen. — Rosettigblätt-

riger Halbstrauch aus Sizilien und Grie-

chenland mit aufstrebenden knotigen

Blütentrieben, Blätter gegenständig,
lanzettlich spatelig, graugrün, Blüten

rosa, in Doldentrauben, .luli bis August

;

nur für erfahrene Pfleger als Felsen-

pflanze in warmen, sonnigen Lagen,
Schutz gegen Winternässe, hübsch aber

empfindlich. — Vielleicht härter ist die

kahle, mehr blaugraue S. cA/orae/d/ia
aus KIcinasien.

Singrün siehe l'incii.

Slnofranchetla{H(>lb(nilia)chinen-

sis L a r d i / a b a 1 a c e e n. — I loher,

mit .Akebia verwandter, sonnnergrüner,

kahler Schlingstrauch aus Zentralchiiia.

Triebebereift, Blätter .S zählig,blaugrau-

grün, Blüten unansehnlich, weißlich, in

langen überhängenden Ähren, Früchte

schön blaupurpurn; noch zu erproben;

Kultur usw. wohl wie Akehia, dürfte

härter als Slaimluniii sein.

Sinomenium acutum (S. diversifo-

liiiiii, Menispeniiiiiii acutum, CöccuUis

diversifolius luid C. heterophyllus) —
Me nispermaceen. -—Hoher kahler

Schlingstrauch aus Japan und China,

Triebe rund, Blätter sommergrün, glän-

25



386 SinomOnium— Sniilax

Abb. 449. Skimniia juponica. 50-
iPhot. .-\. I'urpus.i

70 cm.

zend, spät verfärbend, meist spitz herz-eiförniig, 5 bis 7-fächernervig. ganzrandig oder 3 bis 5 lappig.

langgestielt, bis \b cm lang, Blüten klein, grünlichgelb, in schlanken hängenden endständigen Kispen-

traubcn, Juni, Frucht blauschwarze, erb-

sengroße Steinfrucht, September bis Ok-
tober: Kultur usw. wohl wie Merlin-

, ; permum; schöner Schlingstrauch für

warme Lagen.
Slaowilsönia HenryI— H a m a ni e -

1 i d ac e e n.— Sommergrüner, mittel-und

westchinesischer Baum bis 12 in, Blätter

ähnlich Humumclis. etwas an Linden er-

innernd, stunipfgrün, kurz gestielt, stern-

haarig, Blüten in hängenden Trauben,
näher Corylopsis, aber eingeschlechtlich

und ohne Fetalen, gelblich, unansehn-
lich, Mai, Früchte sternhaarige Kapseln

:

Kultur wie Hamamelis: \'e rm e h r u n g
durch Samen und Ableger, oderVerede-
1 ung au f Haniumelis ; Ve r w e n d u n g nu

r

für Gehfilzfreunde, da wohl sehr inter-

essant, aber wenig schmuckvoll; im Ar-

nold Arboretum hart.

Skimtnia, Skimmie — Ruta-

ceen. —.aromatische, immergrüne,

kaum bis 1 in hohe Sträucher aus

.lapan. China. Blätter abwechselnd,

einfach, durchscheinend gepunktet. Blüten klein. grünlichweilJ, in ährigen Rispen, oft 2 häusig.

Mai bis Juni. Frucht rote, beerenartige Steinfrucht; Kultur in warmen, gegen Sonne im

Winter geschützten Lagen, in etwas humosem. sandig-lehmigem, durchlässigem Boden im

Halbschatten; \'ermehrung durch Samen (nach Reife oder stratifiziereni und Stecklinge

unter Glas ; \'e r \v e n d u n g als prächtiges, immergrünes Unterholz, auch für Randpflaiizungen

in geeigneten Lagen, erwies sich in Darmstadt härter als Kirschlorbeer. vertragen die rauchige

Stadtluft. Früchte sehr zierend im Winter.

S. japönica Thbg. {S. fragrans und 5. fragrantissiina. männlich. 5. ohldta, weiblich i.

.lapan. bis 1 m. wie Abb. 440. Blätter an den Triebenden gedrängt, bleich- oder gelblich-

grün, länglich-oboval, Blüten zwei-

häusig!, Frucht korallen- oder glän-

zend scharlachrot, rundlich; viele

Kulturformen wie var. Vcitchii. groß-

blättrig; hierher gehört auch die nicht

hybride 5. iiitenm'dia iS. nibc'Ikn.

(Abb. 450). Blütenstände und Knos-

pen gerötet, wohl nur männlich ; der

Bastard mit der folgenden ist S.FO'
remänii, mit schönen großen tief-

grünen mehr rundlichen Blättern.

Früchte zum Teil etwas birnförmig.

hierher wohl auch ,S\ Rogc'rsii; die

S. Förtunei mul.) jetzt heißen S.

Reevesiäna \S. japönica Ldl.i.

China. Blätter dunkler, deutlicher

zugespitzt. Blüten normal. Früchte

verkehrt eiförmig, dunkler, sehr zu

empfehlen, da alle Pflanzen reich zu

fruchten pflegen.

Smilax rotundifölia, Stech=
winde — L i 1 i a c e e n. — Bis ö w
hoch rankender Strauch ausO.-Nord-

amerika. Zweige bestachelt. Blätter

zweireihig, sommergrün, nur in milden Gegenden etwas Wintergrün, eirundhch, Blüten un-

ansehnlich, gelbgrün, doldig. Frucht blauschwarz, erbsengroß. Herbst: Kultur in frischer.

Abb. 450. Skimmia intermedia, 80 cm. iPlioi. .A. I'urpus
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Ahh. 451, Söpliora juponica als Allfebaiiiii. il'ii^

halbschattiger. geschützter Lage in gutein Boden; X'crin eh rii n g diireli Samen nacli Reife,

keimt schwer. Ausläufer und TeiUmg; Verwendung als hübsciie. aul.ier in den rauheren

Lagen ganz harte Schlingpflanze. — Ebenso hart auch S. hispida aus O. -Nordamerika, mit

nicht kriechendem W'urzelstock. dicht fein ungleich bestachelten Zweigen. Blätter breitoval,

grolier. Blütentriebe meist unbcwchrt. 1-rucht auch blauschwarz. — Weitere Arten siehe bei

C. Schneider, 111. Handb. der Laubholzk. IL, S. 8ö2.

Smirnöwia turkestäaica ist ein bis 80 cm hoher Steppenstraiich, von dem das hei Ercitwspurton
Gesagte gilt.

Smodingium argutum, eine Anacardiacee aus dem Kaplande mid Natal, dürfte bei uns nur
Kaltbauspflanzi- sein, außer im mediterranen Teile des Gebietes.

Sommereiche siehe Queniis robiir. — Sommerlinde siehe Tilia platyphyllas. — Sonnenröschen
siehe Hi'liaritlwiniiiii.

Solanum Dulcamära, Nachtschatten, Bittersüli — Solanaceen. — Bekannter heimischer,
kahler, sonimergrüner, giftiger Strauch bis über I rn, oft etwas kletternd, Blätter abwechselnd, ei-

oder spieljförmig, Früchte eiförmig, scharlachrot; Kultur in feuchtem wie trockenem Boden, auch
schattig; Vermehrung durch Samen und Ausläufer; Verwendung nur in größeren Anlagen, sonst

Vorsicht! Eine ähnliche niedrige, nicht schlingende, chinesische Art ist 5. septcinlölmm {S. biilcainani

var. marts/iuricum\.

Söphora, Schnurbaum — Leguminosen. ~ Sommergrüne Sträucher oder meist

Bäume. Pilätter abwechselnd, unpaar gefiedert. Blüten traubig oder rispentraubig. Frucht

rosenkranzartig eingeschnürte Hülse; Kultur in jedem tiefgründigen, guten Boden in of-

fenen, warmen, nicht zu feuchten Lagen; Vermehrung durch Samen (1-ruhjahr) oder die

l'ormen durch N'eredkmg auf t\'pischeyV//>o///a/; Verwendung siehe unten.

S. japönica, .lapan. bekannter, bis über 15 /// hoher, breit und etwas verworren ver-

ästelter liaum (Abb. 151). Zweige grün, eigenartig riechend. Blättchen 7 bis 17, oberseits

sattgrün. Blüten gelblichweil.J. .luli bis August, rispentraubig, Fruchtstände auch auffällig,

bekannt ist die steil hängende var. pendula, eine der auffälligsten Trauerformen, sowie var.

violäcea iS. \'iolacca\. Blättchen 15 bis 17. unterseits dicht behaart. Pilüten lilarosa. schon

kleine Pflanzen blühend. September; ferner var. Korolköwii (^'. l\oroll;owii\. Blättchen

länger, unterseits gleich jungen Trieben fein behaart. [Blüten grünlichweil.i. etwas duftend;

hierher auch S. siiu'nsis mit hellrosa Blüten und II bis 17 unten behaarten Blättchen; S.

viciifolia iS. I)a\'idii, S. Moorcroftidna var. Üavidii). West- und Mittelcliina. niedriger, dor-

niger Strauch, bis I ni. Blätter nur 5 bis 6 cm lang. Blüten weil.i oder bläulichweiü mit vio-

lettem Kelch, traubig. hängend, .luiii bis .luli. für recht warme, trockenere Lagen, hübsch,

aber selten.

Sorbaria (meist als Spiraca. auch als Sclüzonöiiis oder HusHinia gehend I. Fiederspire
— Rosaceen. - Bis 2 m oder höhere, buschige Sträucher. Blätter sommergrün, ab-

wechselnd, gefiedert, groß, Blüten klein, weil.i. in großen endständigen Rispen, .luni bis .luli

25*
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oder später: Kultur in jedem nahrhaften Gartenboden in geschützten i,agen. sonnig; Ver-
mehrung wie Spirat'a, durch Samen. Teiknig. Stecklinge und vor allem Ausläufer: Ver-

\v e n d u n g als ausgezeichnete Blü-

tcnsträucher; wo sie durch Frost

leiden, ist starker l^ückschnitt gut.

in rauhen Lagen iVidendecke.

S. Aitchisonii (5. an}>usti-

föliä), .Afghanistan. Kaschmir, bis

über 1 III. Blättchen unter 1 2 nun breit,

einfach oder undeutlich doppelt ge-

sägt. 13 bis 21. kahl. Blutenstände

bis 30 a«. .luli bis .\ugust (Septem-

beri. schön; S. arbörea, Zentral-

china, baumartig, bis o ni. Blättchen

13 bis l.T, sehr spitz eilanzettlich.

über 1 2 mm breit, scharf doppelt ge-

sägt, Blütenstände breit offenrispig,

.luli bis .August, in Kulturvar.x-'/ß/;/-«.

Blätter kahl, und var. siihtomentosu.

Blätter sternhaarig, harte, gute .Art:

S.assürgens, .Wittelchina. bis im.
wie .Abb. 4.32. Blättchen 1.^ bis 17.

doppelt gesägt, oft sichelig. unten an

Nerven behaart. Blüten .luli, schön:

S. grandiflöra i5. alpiiia\. üst-

sibirien. kaum ' „ m hoch. liinzel-

blüten bis 10 mm breit, aber Blüten-

stände nur kurz rispentraubig. .luni

bis .luli, treibt äul.lerst früh aus, für

grol.le Gesteinsanlagen: S. Lind'
leyäna, NW.-Himalaya. bis über

3 ;n. Blättchen länger und spitzer als

bei sorbifolia. Blütenstände dicht,

aber einfach behaart, frei über dem
Laube, .luli bis August, breit offen, schön aber in Härte durch Aitchisonii und iissurgcns über-

troffen. Früchte hängend; S. sorbifolia, NO. -.Asien, bis 2m. Grundstamm weit kriechend.

-Austrieb bronzefarben. Blütenstände unbehaart, blüht vor Lincilcyana im .luni bis .luli, 1-rüchte

aufrecht, bekannteste .Art: S. stellipila, .lapan. wie vorige, aber Blätter unterseits weißlich

büschelhaarig, auch f5lütenstände. Juli bis .August, ganz hart.

Sorbäria millefolium siehe Cliuiiiuebaliuria.

Sorbarönia — Rosaceen — Diese Gattung umfaßt die Hybriden zwischen Aronia und Sorbus,

sofern man beide Gattungen getrennt hält, wie es sich wohl empfiehlt. Hs gehören hierher:

S. alpina [Sorhiis alpinu. Aronia densiflora und .1. Will(lenomi\. stellt Sorbus Aria X Aronia arhuti-

folia dar ; S. Dippelii \Sorhus l)ippelii\. ist Sorbus Aria X Aronia melanocarpa; S. fallax iSorbus lietero-

pliylla Dipp., Aronia hcteropbylla Zabel i, ist Sorbus .Aiicuparia X Aronia melanocarpa: S. hybrida
{Sorbus liybrida .Moench, .Azarolus licteropliylla Borkh.. Sorbus spuria Pers., Pyrus heteropliylla Dur.,

Aronia bybrida Zabel, Sorbarönia lieteropliylla C. Schn.i entspricht Sorbus Aucuparia X Aronia arhuli-

fo/ia.S. sorbifolia i.Wespilus sorbifolia Poir., Aronia Watsoniüna Roem., Sorbus Sdrgenlii D\pp., Sorbus
sorbifolia Hedl.i, ist Sorbus americana X Aronia melanocarpa; alle diese Hybriden sind recht kulturwert,

sich aber oft sehr ähnlich und in bezug auf Zierwert noch genau zu beobachten.

Sorbopyrus auriculäris (Pyru'i auricularis. P. Pollveria, Sorbus ßollwyleridna, Bollwyliria auri-

cularis\, Hahnbuttenbirne, ist ein interessanter Bastard von Pyrus communis X^ Sorbus Aria, er bildet

bis 8 in hohe, birnenähnliche Bäume (Abb. 453i und hält in den Merkmalen die Mitte zwischen den
Eltern. Für (jehölzfreunde. Kultur usw. wie Sorbits oder Pyrus.

Söröus (vielfach auch als /-'irw.s gehend). Eberesche, Mehlbirne — Rosaceen. —
Sträucher oder Bäume. Blätter abwechselnd, sonimergrün. einfach oder gefiedert. Blüten

meist weil! nicht groß, aber in reichblütigen Doldentrauben, meist .Wai bis .luni. l-rucht meist

rote, kleine .Apfelfrucht: K u 1 1 u r in jedem guten, nicht zu armen und nicht zu feuchten Boden,

meist sonnig wie halbschattig: N'ermehrung durch Samen oder die Formen mit N'orteil

Abb. 452. Sorbäria assurgens, 2,.S m. (Phol. .A. ['nrpus.i
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diircli \'eredluiigauf Crataegus oxyacantlia, diese Unterlage soll besser sein a\s'Sorbits Aiicu-

paria oder 5. >4/'/fl,-\'e r wendu n g als zum Teil prächtige Zier- und Fruchtgehölze. vergleiche

das bei den Arten Gesagte.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
iDie Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

ahiifoha 391

americana 389
— decora 390
aperta 390
Aria 390
— chrysophylla 391
— Decaisneana 391
— himalaica 391
— lutescens 391
— majestica 391

Aucuparia 389
— Dirkenii 389
— dulcis 389
— moravica 389

laciniata 389
— pendula 389
— rossica 389
caloncura 391

Chamacinespiius 391

conuiiixla 390
cuspidata 391

decipicns 391

decora
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Sörbus

Ahli. l.Vl, Sorhns \'ilitionmi. 4 ni. '"r,- n.r: \

der Aucuparia sind zur I-ruchtzeit sehr zierend im Park: S. commixta (5. japönica
Koeli.i. Japan, ist ammfr/no-ähnlich. Belaubung zierlicher; S.decöra \S. americana var.

(lecora, S. sainbucijolia Hort. I. nordöstl. Nordamerika, sehr nahe deroinericana, aber Blättchen

7 bis lö. kürzer zugespitzt. Blüten gröller. Früchte 8 bis ') ////;/ dick, sehr zierend im Herbst;

S. discolor (S. pekinensis), Nordchina, ahnlich conimixlu. Blättchen 1.^ bis 1 7. Früchte

fast durchscheinend weil.'jlich oder gelblich rosa, schön; S. pohuashanensis, Nordchina.

Knospen und Blätter behaart. Blättchen 1.^ bis 15. Nebenblätter groü. bleibend, l-'rucht .s mm
dick, rot; S. tianshänica, Turkestan. oft strauchig. kahl. Zweige glänzend rotbraun.

Blättchen glänzend sattgrün. 1 1 bis 15. durch grolJe. bis 2 cm breite, weilic. etwas nickende

Blüten ausgezeichnet. Früchte bis 1 2 mm dick, rot, schöne .Xrt; S. MImurinii iS. foliolösa

der Gärteni, Tracht wie .Xbb. 45-1. Zentralchina. Blättchen klein, lo bis 2o. Rhachis etwas

geflügelt. Blütenstände rostig behaart. 1-rüchte hellrosenrot, noch selten, sehr hübsch. Ferner

dürften aus China teils in Kultur sein, teils bald kommen 5. lisserteamdna, S. Iiupehi'nsis

nebst var. api'rta (S. aperta) und var. laxijlöra (S. laxißora), S. l^rattii ($. miinda, S.

pcmonopc'talal und 5. Sargentiana. von denen 5. hupehensis die beste zu sein scheint. — .\n

die .4Mc«/)(//7ß-Gruppe schließt sich eng an die in den Blättern der Aucuparia sehr ähnliche

S. domestica (Cormus domestica, Pyrus SorbusJ. der Speierling. Südeuropa. Blättchen

1 1 bis 17, unten flockig behaart, Früchte birnenartig, über 12 mm dick, gelbrot. wenn teigig

genießbar, als Fruchtbaum zuweilen angebaut.

B. Blätter alle einfach, nur gezähnt, oder (bei den Hybriden mit voriger Gruppe»

zum Teil fiederlappig bis fast gefiedert: 1. Früchte mit bleibendem Kelch. Frucht-

knoten (außer bei lorminalis) halboberständig (Gruppe Aria oder Hahnici, Mehlbirne,
nebst Torminana. Elsbeerei: S. Aria \Aria nivea\. luiropa. bis 10 w, allbekannte .Wehl-

birne mit einfachen, unterseits weißfilzigen Blättern mit s bis 12 Nervenpaaren. F'rüchte
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orange oder scharlachrot, diese Art und die folgenden Formen sind zu den schönsten Zier-

sträuchern zu rechnen in bezug auf Belaubung und Früchte, var. chrysopliylla. Austrieb gold-

gelb, var. majestica (var.

Decaisnccina. S. oAf^xAria ma-
jestica, Ana Decaisneana).

ob aus Nepal ?, großblättrige,

herrlich silberweilJe Kultur-

forin. eineanaloge, mehrpyra-

midale Form scheint var. Itircs-

ccns zu sein. im.Austrieb gelb-

lich: S.Chamaeinespilus,
Zwergmispel. 1 bis 3 in.

fast kahl. Blätter nur bis 7.5 cm
lang, feinzähnig Blüten rosa

mit aufrechten Fetalen, Früch-

te eiförmig, orange bis braun-

rot, auffällige europäische Ge-

birgsart von hübscher l.aub-

tracht: S. cuspidäta iS. vc-

stita. S. nepuk'nsis. Coniiiis

kinuta, Pyriis Ana var. Iiima-

luica Hort.), NW.-Himalaya,
baumartiger Strauch, dick-

triebig. Zweige erst weiß-

filzig, dann purpurn, Blätter

bis 23 : I 2 cm. unten prächtig

weißfilzig, noch schöner als

5. Aria majestica. aber nicht

so hart, im Fruchtbau wie clo-

meslica: S. Hostii, eine Ba-

stardform 5. Cliumaemespiliis

X S.Woiigeoti, schön tiefgrün

belaubt. Frucht groß, rot: S.

hybrida Finne ( Pyrits fc>rini-

ca. Pyriis pinnatifiila). nach

Rehder Bastard 5. Aiiciiparia X ^^ iiiteniiedia, in den Gärten als 5. qiiercifolia und S. qiwi-

coides gehend; damit wird aber auch meist vereint der Bastard 5. Aiiciiparia X 5. Aria: S.

hybrida var. thuringiaca Rehder. in seinen zahlreichen Formen mit bald mehr, bald minder

gefiederten Blättern, als Formen gehören hierher 5. dcciirrens, S. semipiiiiuita, S. tliiiriimiacii.

man vergleiche über solche 1-ormen auch C. Schneider. Handb. d. Laubholzkunde 1., S. (i74 ff.,

kulturell für Liebhaber recht wertvoll; S. intermedia (S. scändica, S. siu'cica). Oxel-
birne, Schweden, Norwegen, wird oft nu't den eben besprochenen l'ormen verwechselt,

aber Pjlätter ganz ungefiedert wie bei aria. doch Nervenpaare nur 6 bis '); S. lanäta, NW.-
Himalaya. oft mit cuspidäta verwechselt. Blätter bis 1 7 cm. Frucht wie j\ria, noch selten in

Kultur, sehr hübsch; S.iatiföiiai Toniiiiuiria latifolia). Mitteleuropa, bis lOw, schöne breit-

und gläiizendblättrige. an torminalis erinnernde Art. die kein Bastard 6'. aria X torniinalis ist.

sondern dieser ist >'. decipieiis; S. Aiouffeötii, mitteleuropäische Gebirge, hübsche. Aria-

ähnliche .Art. Blätter breiter, spitzer gelappt; 5>. torminalis iTormiiiaria C/iisii). bekannte

Eisbeere, bis 20 m. i.Abb. -l.S.Si. schön glänzend belaubt, lilätter rundlich, tief und spitzlappig,

unten zuletzt kahl und grün. Ovar unterständig, l'rucht braun, nmdlich. wegen Belaubung
hübsch.

II. I'ruchtkelch abfallend, eine ringförmige Narbe lassend. 1-ruchtknoten ganz unlerständig

(Gruppe .Wicroiiu'les, Zwergapfel). - a) Blätter unterseits kahl oder nur leicht behaart:

S. alnifölia {.Microme/es uliiijolia. Pyriis Miyd/iei). .lapan. Mandschurei bis iWittelchina,

l'aum bis über 20/// (.Abb. 4561, Blätter breit bis elliptisch-eiförmig, bis 8 : 4.5 cm, Nervenpaare
() bis 10. Blütenstände (^ bis 12 blutig. .Wai. (jriffel2. Frucht purpurrot mit gelb, kugelig-ellip-

tisch, September bis Oktober: S.caloneüra iMicrome/es und Pyriis caloneiira). Miftelchina,

Abb. 455. Sorbiis toniunalis, Elsbeere, 25 ///.

lOrig; Hort. Grafencgg bei Wien.l
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Strauch oder kleiner Baum. Blätter länglich-verkeiirt-licrzfürmig oder -elliptisch, bis 7.5 cm.

Nervenpaare 10 bis 12. Blütenstände vielblütig. .Wai. Ciriffel 5. 1-rüchte braun. hirnNirmig. Ok-
tober. S. meliosmifölia, Mittel-

china, wie vorige, aber Blätter mit

IK bis 24 Nervenpaaren, bis 20 cm
lang. Frucht fast kugelig, braunrot.

— bl Blätter unterseits bleibend

grau- «der silberweil.) filzig: S.

Föigncri [Wicromeles oder Pynis

/•o/o/u'ri\. Mittelchina, breitästiger

kleiner Baum. Zweige filzig, l^lätter

spilz-eielliptisch. bis 7 -.3, Hein, oben

sattgrün, Nervenpaare <S bis '', Blü-

tenstände \ielblütig. iWai. (iriffel 3.

Frucht rot. eiförmig. Oktober, sehr

zierende .\rt; S. japönica Hedl.

[Wicromeles japonica. Sorhiis Koeli-

nei K Japan. v;'\eal!ii/o/ia. aber Triebe

weiügraufilzig, Blätter bis 1 2 : 8 cm,

oben kaum kahlend, unten grauweil.i-

filzig. Nervenpaare 1 1 bis 1 .3. Früchte

karminrot, weiß gepunktet.

Sorbus alpina, S. Dippelii, S. hete-
rophylla, S. hytrida, S. Sargentil, S.

sorbifolia und S. spuria sithc Sorlxi-

roiiia. — Sorbus arbutifolia, S. atro-
purpurea, S. floribunda, S. melaao-
carpa und S. nigra siehe Aronia. —
Sorbus Bollwyleriaaa siehe Sorbo-

pvrtis. — Sorbus glabra und villosa

siehe Pliotmia. — Spalthortensie sieht-

Schizophragnta.— Spaltkölbchen siehe

.Scliizundra.— SpärtiumsieheCytisus.—
i. l'iirpyis.i Spartocytisus siehe Cytisus.— Speier-

ling siehe Sorbus clomestica. — Spindel-
Spirstrauch siehe Spiraea.

Abb. 45b. Sorbus ulnifolia. Zwergapfel, 2,20 ///.

bäum siehe f:voiiymus. — Spiaovitis siehe IV

Sp/raea''"). Spirstrauch— Rosaceen.— Meistniedrige odermittelhohe. sommergrüne

Sträucher, Blätter einfach, abwechselnd. Blütenstände traubig. doldentraubig oder rispig-

scheinährig, Blüten klein, weiß, rosa oder rot. Frucht trockene Balgkapsel ; K u 1 1 u r in jedem

Gartenboden, meist ohne besondere .Ansprüche an Lage und Standort, doch im allgemeinen

frischen Boden liebend; Schnitt der frühblühenden (iruppe nach Blüte, die spätblühenden im

Winter: Vermehrung durch Samen (Frühjahr oder Herbst), zumeist durch krautige oder

reife Stecklinge, viele auch durch Teilung: Ve r w e n d u n g als ausgezeichnete Pilütensträucher

im Garten wie im Parke, einige auch im.-Xlpinum. \crgleiche die I-ormen. von denen wir nur

eine Auswahl nennen können.

ALPIIABI-TISCHE
(D

alba .397

albiflora ,396

aquilegifolia Van Houttei . .V),5

arbuscula .396

arguta (Abb. 4,57 1 . . .393

bella ,395

bethlehemensis . 397
— rubra . . . 397
betulifolia . . ,396

— rosea ,396

Billiardii (Abb. 463l . . .397
blanda 394
brachvbotrvs 397

LISTE DER I-RWAHNI'EN LATEINISCHEN NA.MI-:N.

ie Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

bracteata 394
bullata ... .396
Bumalda(Abb. 462i . . 396
— Froebelii .... 396
— ruberrima . . . 396
caicicola 393

californica 397
callosa 396
— Froebelii 396

cana (Abb. 4.5yi 394
canescens . 395
cantoniensis 394
— lanceata 394

carpinifolia 397

chinensis 394

coccinea . . . 395

confusa 394
conspicua 396
Constantiae 397
corymbosa 396
— lucida 396

crataegifolia 396
crenata 394

crenifolia . 394

crispifolia 396

cuneata 395



Spiraea 393

cuneifolia 395
decumbens 395
densiflora 396
Douglasii 397
— Menziesü 397
Douglasii Nobleana .... 397
eximia 397
expansa Koch 395
— Wallich 395
fastigiata 395
flagellata 395
flagelliformis 395
fontenayensis 396
Fontenaysii 396
— alba 397
— rosea 397
Fortune! 396
Hacquetii 395
Henry i (Abb. 4611 . . 395
— notabilis 395
hypericifoiia 393
— obovala 393
japonica 396
— alba 396
— atrobanguinea 396
— Bumalda 396
— Fortunei 396
— ruberrima 396
lanceolata 397
latifolia . 397
Lemoinci 396

Leiineana . .

leucantha . .

longigemniis

lucida

luxurians .

Margaritae
media . . .

— subintegerrit

Menziesü . .

— eximia . .

— triumphans
mollifolia . .

multiflora . .

myrtilloides .

nipponica . .

Nobleana Hook
— Zabel . .

oblongifolia .

obovata .

ovata .

oxyodon
pachvstachys

Pratt'ii

prumosa
prunifolia

— plena

pubescens Ldl

— Turez. . .

puniila . . .

puinilioiuim lAbb

396 Reevesiana 394
396 — fl. pl 394
396 — nova 394
396 — robusta 394
397 Regeliana 397
394 rosea 396
394 Rosthornii 396
394 rotundifolia 395
397 salicifolia 397
397 — lanceolata 397
397 — latifolia 397
394 — paniculata 397
393 Sanssouciana . . 397
394 Sargentiana 396
394 Schinabeekii 394
397 semperflorens . . . 396
397 splendens 396
3'>4 superba 396
393 svringaeflora 396
395 thunbergii (Abb. 4581 . . .394
394 tomentosa 397
397 triloba 395

396 trilobata 395

397 triumphans 397

393 vaccinifolia 395

394 Van Houttei 395

394 Veitchii 396
394 virginiana 396

396 Watsoniana 397

. 395 Wilsonii 395

ÜBERSICHT DER HAUPTQRUPPEN.

A. Blutenstände doldig oder einfach doldentraubig (also Verästelungen einblütigi, frühbliihendeForinen,
April bis Mitte Juni. Gruppe 1 Cliamuedryon.

B. Blütenstände flach doldenrispig oder rispig scheinährig, Juni bis September blühende Arten.

a. Blütenstände flach doldenrispig (ebensträuUlgi, breiter als hoch: Gruppe 2 Culospira. S. 395.

b. Blütenstände mehr rispig scheinährig, so hoch oder deutlich höher als breit: Gruppe 3 Spiraria,

S. 396.

Gruppe 1. Chaiiuu'diyon: I. Blüten in sitzenden Dolden, ohne oder nur mit kleinen Blätt-

clien am Grunde (oder nur die tiefer

stehenden Dolden auf beblätterten

Stielen i: S.argüta, Bastard zwi-

schen Tlmnbcraii und multiflora,

Tracht wie Abb. 457. bis 1.5 ///.

Triebe behaart, Blätter länglich lan-

zettlich, gesägt, F^lütcn reinweil.i.

.Xpril bis A\ai. einer der allerbesten

Frühjahrsblülier; S. calcicola,
Westchina. ().,5 bis 1 w. Blätter ellifi-

tisch. kahl.ganzrandig.reizeiide wohl

harte Hochgebirgsart: S. hyperici'
/ö//a, Südosteuropa bis Sibirien, bis

über Iw. meist in derj-orin var.oöo»

vdta (vS'. ohov(tta) in Kultur. Blätter

stumpf ob()\-al. über Mitte gekerbt.

Blüten ziemlich klein, weil.i. durcli

die Hybriden übertroffen : S. multi'
//öra, prächtige, der r//;i,^H/« ahn liehe

Hybride von crenata mit hypericifo-

iia. Blätter mehr oboval. blüht etwas

später als argiita; S. prunifolia,
Nordchina-.Iapan, kaum über I in. Abb. Ar
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Blätter länglicli eiförmig, behaart, in Kultur fast nur var. plena, hiibsch belaubte, anfangs .Wal

blühende Art für geschützte Lagen: S. Thunbergii, Nordchina-.lapan. breit überneigend

_ verästelt, zierlicli belaubt.

Blätter lineal-lanzettlich, ge-

sägt. Blüten reinweilj. April

bis Mai. reizender wertvoller

l-rühblüher wie .Abb. 458. —
11. Blüten in Doldentrauben

auf beblätterten Stengeln. —
ai Blätter ganzrandig oder

nur gegen Spitze gezähnt

oder gekerbt : 5. cana, Ost-

europa, dicht buschig wie

Abb. 45'). Blätter spitz-ellip-

tisch, grau behaart; S. cre=
nata (5. crcnifo/ia). Ost-

europa bis .Altai, bis I m. er-

innert an hypericifolia. aber

alle P)lätter .3-nervig. Blüten-

stände gestielt, blüht etwas

später. .Mai: S. mollifölia,

westl. iWittelchina. bis 2 ///.

Triebe kantig. Winterknos-

pen lang. Filätter länglich-el-

liptisch, weich seidigbehaart,

interessante .Art: S. myrtih
loides, Mittelchina. 2 bis.3 ///.

Blätter eiförmig oder länglich-

oboval. ganzrandig. locker

behaart. Blüten weil.i. .Mai bis

Juni, für Gehölzfreunde: S. nippönica (S. bracteätä), .Japan, bis 2 m. Blätter rundoval

oder elliptisch, blüht reich, aber nur an kräftigen Trieben. Laub tiefgrün bis spät im Herbst:

S. media (5. confiisa). Südosteuropa bis .lapan. bis 2 ni. steht chumacdrijolia nahe, aber

Triebe rund und Blätter meist nur

wenig gezähnt besonders bei var.

siibintegerrima ( 5. ohlongifolia i

,

blüht reich im Mai: hübscher der

Bastard m it chamaedriJoUa : S. oxy=
odon. — b) Blätter eingeschnitten

gesägt oder gelappt : S. blanda {S.

Reevesiana rolmsta oderwoiv/ Hort, l,

ein Bastard von cantoniensis mit clii-

nensis. bis 1 .5 ///. Blätter unten grau-

filzig. Blüten groß, weiü. Mai bisJuni.

für geschützte Lagen; S. canto-
niensis (5. Reevesiana). China bis

Japan, in Kultur fast nur var. lan^
ceäta iS. Reevesiana ß. pl.^. Laub
schön grün, lange frisch bleibend,

schmal rhombisch -lanzettlich. Blü-

ten groß, weiü, gefüllt. Mai bis Juni.

nur für warme Lagen ; S. chinen'
sis fS. pubc'scens Ldl.l, Ost- und

Mittelchina. bis 1 .5 ///. in allen Teilen

gelbgrau behaart, Blätter eiförmig,

oft dreilappig, blüh treich weiß im .Mai, ist aber nur in warmen Lagen brauchbar: in rauheren

Lagen dafür S. pubescens Turcz., .Nordchina. Behaarung grau: S.Schinabeckii, schöne

Abb. 458. Spiraea Thunbergii. I m. Plmt. J. Haim

Abb. 4.SQ. Spiraea cana. 1 m. iPhoi. A. Purpus
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Hybride der i/uifiiucdnfo/ia mit t/i/o-

hiila, erinnert an Win Houttei. reich

weilJblüliend; S. trilobäta \.S. tri-

löhu). Nordcliina. bis Tiirkestan,

buschig, bis 1 ni. kahl. Blatter rund-

lich, meist dreilappig, unten blau-

grün. Zierwert übertroffen durch die

Hybride mit canlonicnsis: S. Van
Hoüttei iS. aqiiiU\<rifolia var. Van

Ho(ittci\. bis 1,5//;, Blätter stumpf

rhonibisch-oboval. kahl, oben tief-,

unten blaugraugrün. in Blüte spätes

Gegenstück zu (i/\i;iir(i. ausgezeich-

net. ^\iu bis Juni.

Gruppe 11. Ccilospira: A. Zwerg-

sträucher. etwas niederliegend. Blü-

tezeit A\ai bis .luni, oft nochmals

.\ugust: S.decütnbens, Kärnten,

Krain. Südtirol, bis 20 cm. Blätter

spitzoval, gegen Spitze scharf ge-

sägt, kahl, dagegen alles behaart bei

,\M' l'.l Spuiini I leiin

Abb. 400. Spiraea pumilionum, 20 cm hoch, 40— 4.5 cm
Durchmesser, il'lmt. A. I'urpus.}

S. Hacquetü, und hierzu der Bastard bei der S. pu-
milionum, wie Abb. 4hO, alle drei

gut für Felsanlagen. — B. Aufrechte

Sträucher. meist höher: a) Blüten-

stände an meist kurzen Seitentrieben

längs der gewöhnlich übergeboge-

nen einjährigen Hauptzweige : '() Blü-

ten rosa, zweiliäusig: S. bella iS.

c.xpansaW'M.. S. ovata und S.cocci-

nca Hort.i. Himalaya. Triebe kantig

ibei der weil.i blühenden echten ex-

piinsu Koch /,S'.yi'/,s7/X'/V//(//rundlichl,

ISlätter spitz eielliptisch. fast kahl,

unten weidlich oder blaugrau, Blüten

im .luni, nur für warme Gegenden. —
j'<\ Blüten weil.'), normal: .S. canes'
cens

(
geht als 5. cuneata. ciineifolia,

llagellata, J'l(ii;clliforniis. rotiindifo-

liu und vaccinifolia in den Gärten i,

Himalaya, dicht sparrig ästig, 1 bis

1 in, treibt auffällige peitschenför-

iiiige kantige Langtriebe. Blätter breit

bis verkehrt eiförmig, fast sitzend

graugrün, unlen weich behaart, Blü-

ten etwas rahmweil.i, sehr reich im

(.luni bis I .luli. für warme Lagen sehr

gut; S. licnryi, Mittelchina, 1 bis

4 ///, Tracht wie Abb. 4(il. Winter-

knospen kurz, Blätter länglich ob-

iival, grob gezähnt, unten etwas zot-

tig behaart, ebenso Blütenstände,

iliese besonders schein bei var. notci-

/>ilis, .luni, schöne kulturwcrte Art,

ebenso die sehr ähnliche S. W/7-
sonii, .N\ittel- und Westchina, nüt

mehr trübgrünem weniger gezähn-

tem Laub und kahlen Pilütcnständen

;
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S.longigemmis, Nordwcstchina. bis 1 /«. Triebe rundlich. Winterknospen länger als Blall-

stiele. Blätter kahl, cilanzettlich, doppelt gesägt. Blütenstände locker, .luni. hübsch; ähnliche

Knospen \\dAS.Rost-

hörnii (S. f'rattii).

westl. .Wittelchina. bis

2 in. Blätter tiefer ge-

zähnt, unten behaart,

lebhaft hellgrün, sehr

kiilturwcrt; S. Sar-
gentiäna,\vi:sXl.S\i\-

tclchina. bis 2 /«. er-

innert an canesccns.

Triebe rundlich. Blät-

ter länglich-elliptisch,

fast ganzrandig. unten

behaart. Blüten leicht

iah mweili..luni. schön

aber nicht so hart wie

vorhergehende .Arten

:

5. Veitchii, .Mittel-

cliina. bis .^.5 w. Blät-

ter stumpf länglich

eiförmig, oben kahl,

ganzrandig.blüht reich

im .luni bis .luli. spä-

teste und wohl schön-

ste dieser Gruppe. —
•- -/''" .,,,,„.....,„,,, ..„.u,,. . ,,, b) Blütenstände an lan-

gen aufrechten .lahres-

trieben endständig: «i Blütenstände kahl: hierher die ostasiatische S.betulifölia und die

sehr nahe stehenden Amerikaner S.densiflöra [S. betiilifolia var. rosea. S. splcndens. S.

rosea. S. arhiisaila\. S.lücida {S. coiymbosa var. lucida) und S. virginiäna, alle drei nur

für Gehölzfreunde. — fl) Blütenstände behaart: S. albiflöra (S.Japoriica var. alba, S. kn-
cantha). Japan, bis 40 cm. ähnlich Bumalda. aber Blüten weil.'); S. bulläta iS. crispifolia\.

kleine japanische Zwergform, bis 35 cm, Blätter rundoval, etwas blasig runzelig. Blüten

dunkelrosa, .luli bis .August, für Steingarten und Hinfassungen: S. Bumälda (S. piimila.

S.japonicu var. Bumalda\. Bastard zwischen albiflöra und Japo/iica (.Abb. 4h2i. kaum über

50 cm, Zweige steif, kantig, fast kahl. Blätter eilanzettlich. scharf doppelt gesägt, kahl. Blüten

tief rosa, als beste Formen können gelten var. ...AnthonyW'aterer". prächtig karminrot, beste rot-

blühende niedrige Form, .luli bis September, etwas höher ist die Sorte „Walluf", ferner var,

Froebeli^S. callosa var. I-'roebelh. üppiger. Blätter breiter oval : ein Bastard zwischen biilluia

und Bumalda ist S. Lemoinei i5. Bumalda var. rubcrrima Hort.i, erinnert an biillata, blüht

rosa; S. corymbösa \S. crataegifolia), östl. N'erein, Staaten, kaum über (>() cm, Blätter

stumpf eiförmig, kahl, unten blaugrau, Blüten weil,'), .Wai bis .luni. wertvoller der Bastard mit

albijlora: S. superba, Blätter länglich, spitz, Blüten etwas grölJer, rosa, .luni bis .luli: sehr

schön eine weitere Kreuzung der superba mit Japonica: S. Margaritae, bis 1 m. Triebe und

Blattunterseiten etwas behaart. Blüten rosa, .luni bis .August: S. japonica (5. callosa\. China

bis .lapan, in Kultur besonders var, Förtunei \S. /•'orrunc/K bis 1.2.^ w. Triebe rundlich.

Blätter spitz länglich-lanzettlich, doppelt gesägt, oben rauhlich. unten blauweil.l. Blüten hell-

oder dunkelrosa, .luni bis .luli, verschiedene wilde 1-ormen in .lapan und China, für uns be-

deutsam var. atrosangiiitiea, Blütenstände filzig. Blüten tief rosa, ähnlich var. rulu'rrima,

weniger behaart; sonst siehe Bumalda und albiflöra und Bastarde.

Gruppe 111, Spiraria: 1. Blütenstandrispen etwa so breit wie hoch (Bastarde von Calo-

spira mit Spiraria): S. conspicua iS. albiflöra >:. S. alba), bis 75 cm. Blätter spitz länglich

elliptisch, fast kahl. Blüten rosaweil.'). Juli bis September, sehr ähnlich sind 5. syringaeflöra

und 5, semperflörcns: S. Fontsnaysi )S. fmwnarensis. S. canesccns X 5. salicifolia). bis

1.5 ///. Blätter stumpf länglich-eiförmig, unten hell bläulichgrün, fast kahl, ,luni bis Juli,
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Abb. ).V :>pir(U'a Billianlii, 1 in. (i llorl. Sz , Nag\\'arad.)

Blüten weiß (var. alba') oder rosa (var. roxeci\, ähnlich S. pruinösa iS. biachyhötiys, S.

luxtirians. S. canesccns X 5. Doiigliisii\, Blätter unten filzig, Blüten rosa; S. nötha iS.

corymbosa X S. lati-

fo/iti). bis 7r>cm. Blät-

ter stumpf breitoval,

fast kahl. Blüten weil!

oder rosa. Juli bis

August; S. sansou'
ciäna \S. Noblcana

Hook., 5. Regelidna.

S. japoiüca X 5. Doii-

glasii). bis 1 m. Trie-

be und Blattuntcrsei-

ten filzig. Blätter aus

keilförmigem Grunde
länglich -lanzettlich.

Blüten rosa, sind sehr

hübsch ; S. WatsO'
niäna i5. DougldsH
var. Nobleana. S. Ni>-

bleana Zab.) ist von
gcr sehr ähnlich, aber

Blattgrund gerundet,

stellt natürliche Hy-

bride zwischen <S'. den-

siflora und Doiiglasii

dar; sehr ähnlich ist 5. pachystächys ^S. coryinbosa X 5. Doii<rlasii\. Blätter breiter. Blüten

heller rosa. — 11. Blütenstände schmal rispig, länger als breit (eigentliche Spiraria): S. alba
^S. sulicifölia var. piininildta, S lanccoldta). östl. X'erein. Staaten, bis 1..S///. mit weißen

Blüten und die nahe verwandte S. salicifölia aus Südostcuropa bis .lapan. mit rosa Blüten,

beide mit behaarten Blütenständen, sowie S. latifölia [S. salicifölia var. latifolia. S. car-

pinijolia. S.lu'llüclie/iu'iisis Hort.) aus den östl. X'erein. Staaten mit weißen Blüten und kahlen

Blütenständen, sind alle drei durch die folgenden Arten und Hybriden an Zierwert übertroffen:

5. Billiärdii (5. üoug/asü x. S. salicifölia). bis l,2.s m (.^bb. 40.?), Blätter spitz länglich-

lanzettlich, unterseits meist nur jung graul'ilzig. Blüten lebliaft rosa, .luli bis August, sehr ähnlich

ist, was in den Gärten als 6' bethlchenu'nsis rubra, S. californica. S. Constdiitiac, S. eximiu.

S. Unneana und 5. triihnphans geht; S. Dougläsii, westl. Nordamerika, bis 2 /«, Triebe be-

haart, Blätter länglich, stumpf, unten weißfd/ig, Blüten tief rosa, .luli bis August. Früchte

kahl ; sehr nahe steht S. tomentösa aus dem östl. Nordamerika, bis 1 ni. Blätter spitz länglich-

eiförmig. Blüten rnsa oder purpurn, früher. Früchte behaart, ohne Ausläufer, die die meisten

.Xrten der Gruppe Spiraria besitzen; S. Menziesü [S. Doiiglasli xnv. Mcnzicsll). nordwestl.

Nordamerika. Blätter länglich-oboval. unten hellgrün, kahlend, Blüten schön rosa, .luni bis

.August, hübsche wilde Art. was unter diesem Namen in den Gärten geht, ist meist ,S'. Billiärdii

oder eine Form davon, zu diesem Bastard gehören 5. Menziesü xax. exliuia und var. Irii/iiiplians,

welch letzte \-ielleicht die schönste Form der Splrarla-Ciruppc ist.

Spiraea Aitchisönii, S. arborea, S. grandiflora, S. Lindleyäna und S. sorbifölia siehe Sorburia.
— Spiraea amurensis, capitata und opulifolia siehe /'l/vcnirpiis. — Spiraea ariaefolia siehe

Ho'ddiscii-^. — Spiraea grandiflora sii'lie auch l:\oiiiordti — Spiraea laevigata siehe Sihlraea. —
Spiraea millet'ölium sieliL- Cluunarhaticnia. - Spiraea pectinata siehe l.netlwa.

Spiraeänthus Sclirenkianus {Spiraea Sr/iren/dana) ist ein Wüstenstrauch aus der Songarei, der
bei uns noch nicht versucht wurde; siehe C. Schneider, Handb. d. Laubholzkunde I., S. 492.

Spitzahorn siehe .herpulmatum. — Stachelbeere siehe Ribes — Stachelkraftwurz siehe Acantho-
pcina.x.

Stachyürus praecox, Schweifähre — S t a c h y u r a c e e n. — Bis .3 w hoher, etwas ülierhängender,

soniniergrüner Strauch aus .lapan. Triebe glänzend rotbraun, Blätter abwechselnd, einfach, hellgrün,

Blüten gelblich, unangenehm riechend, im März bis April vor den Blättern in achselständigen, steif

hängenden, ährigen Trauben; Kultur in geschützten, warmen Lagen etwas halbschattig in gutem,
durchlässigem Boden: Vermehrung durch Samen, Ableger und krautige Stecklinge (Glashaus);
Ve r w e n düng in milderen Gegenden als interessante 1-rühblüher, doch leiden die nackt überwintern-
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den Blutenknospen leicht durch Fröste. Sehr ähnlich der etwas üppigere S.chinensis aus_Mittclchina,

Triebe stumpf gefärbt, Blätter mehr kerbig gesägt, bliiht|et\vas später.

Staehclina uniflosculdsa — Compositen. — Niederliegend-aufstrebender, bis 30 cm hoher,

grauweißfilziger.sonimergrüner St rauch
(Abb. 464i aus (jriechenitfnd, Blätter

wechselständig, oblong, Blütenköpfchen
klein, violett, in Scheindolden, Juli bis

September; Kultur als Felsenpflanze
in warmen, sonnigen Lagen mit Schutz
gegenWinternässe, für erfahrene F^fleger

in milderen Gegenden ; Vermehrung
durch Samen, Sommerstecklinge funter

Olasglockei und Teilung.

Staphylea, Pimpernuß
Staph yleaceen. - Sommergiüne
Sträuclier. Blättergej5enständig,.?bis

7 zählig. Blüten ziemlich ansehnlich,

weil.'), rispentraubig. I'rucht aufge-

blasene Kapsel; Kultur in gutem
(lartenboden in warmer, sonniger

bis ItalbschattigerLage ; Schnitt nach

Blüte soweit nötig, im Winter hie

und da auslichten; X'ermehrung
durch Samen (Frühjahr). .Ableger

rpiis I und krautige Stecklinge getriebener

Pflanzen; Verwendung der schö-

pinnata auch als Unterholz; die Früchte

*•.•'; "jw^A ..
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Abb. -loo. Stcpliundridru furiiikue, KranzspUe. il'hnt. \ l'urpi

lombieri), die von manchen gleich elegans als Bastard angesprochen wird, zu Coiiloinbieri die

f.,f,'/-flnf///'/f)m. die als besonders gut in Blüte gilt: ein echter Bastard m\i pinnata ist S. elegans
mit groiJen nickenden Blutenständen und einer gedrungenen, reich rosaweiß blühenden i-orm

var. Hesse! fS. colchica var. HcssciJ: S. pinnäta, Huropa-Westasien, baumartig bis u in.

Blätter unterseits stumpf bleichgrün. Blütenknospen fast kugelig, Rispen traubig. hängend,

Kapsel nur bis 3 cm lang. hart, aber in Blüte nicht so schön wie vorhergehende Formen.

Stauntönia hexaphylla — L a r d i z a b a 1 a c c e ii. — Mit Alii'hiu verwandter, iiniiKTgrüncr Schling-

.strauch aus .lapan, Blätter wechselständig, bandförmig zusammengesetzt, h—h zählig, Blüten in ge-

stielten, 2—4 blutigen Scheindolden, weißlichviolett, Frucht walnußgroße Beere, violettpurpurn, bis

6 cm lang; K u 1 1 u"r ähnlich Akebia, aber sehr empfindlich und nur für recht geschützte warme Lagen,

besonders Seeklima.

Stechdorn siehe Paliiiriis. — Stechginster siehe l 'lex. — Stechpalme siehe //ex. — Stechwinde
siehe Sitiilax. — Steinapfel siehe Osteomeles. — Steinelche siehe Qiiercus scssi/ifloni. — Steinl<lee

siehe MecJicai;o. — Steinicraut siehe A/yssuiii. — Steinicresse siehe Aetlüoncma. — Steinlinde siebe

/^/iü/yicu — Steinsame siebe /.il/iospennum.

Stephanändra, Kranzspire — Rosaceen. — Zierliche, bis 1..S/;/ hohe, sommer-

grüne, zweizeilig belaubte .Sträucher l,\bb. 4()f)). Blätter abwechselnd, einfach, lappcnzähnig,

Blüten klein, weili. rispeutraubig. .luni bis.Iuli; Kultur in jedem etwas humosen (iartcn-

boden in warmer Lage, sonnig: Ve rmehrung durch Samen. .Ausläufer Teilung und krautige,

auch reife Stecklinge: N'crwendung als reizende Gartensträucher. besonders 5. lana/iac

wegen der prächtigen, lange andauernden Herbstfärbung.

S. incisa fS. f/c.xiiöxa). .lapan. zierlich überhängend. Blätter bis 7 cm. wohl spitz, aber

l.appung stumpflich. Staubblätter 10. .luni: 5. 7"anäA-ae, .lapan, etwas üppiger. Blätter bis

12 c/ii. spitzlappiger. Staubblätter 20. blüht etwas später und reicher.

Sternhortensie siebe /)eiiiiiiari(i.

Stercü/ia (/ irmiiimi] platanifölia ist ein an der Riviera viel angepflanzter japaniscb-ebinesischer

Baum, der aber für uns wohl bedeutungslos ist.

Stevia salicifolia ist eine ineNikanisch-te.xaniscbe Composite, die an /iv/ erinnert, Blüten weiß;

Kultur usw etwa wie /-iaccliaris. aber viel empfindlicher.

Stewartia siebe Stiiurtia. — Stieleiche siehe nuerciis lobiir. — Storaxbaum siehe S/yrax. —
Strahlengriffel siehe ActinU/ia.
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Abb. 467. Stninvaesiu Diividiarui, \,2h , i.hniiLS Vcitch and Sons.)

Stranvaesia (Strangwaysia) Davidiäna (S. Henryi), Stranvaesie — Rosaceen.
— Immergrüner mittelchinesischer Strauch (Abb. 4()7). in Heimat oft Baum, bis s ni. Triebe

behaart. Blätter abwechselnd, einfach, ganzrandig. länglich-lanzettlich, fast kahl, Blüten in

endständigen EbensträuLlen. weil.l, .luni. Früchte karminrot; Kultur usw. ähnlich Plwtinia:

hart und besonders zur Fruchtzeit zierend ; verdient \'iel Beachtung als immergrüner Strauch,

auch für Halbschatten ; ebenSo var. undulata fS. iindiilaia), die bei uns niedriger Strauch

bleibt und etwas welligrandige breitere Blätter und korallenrote Früchte hat: empfindlicher

ist S. Nüssia {S. glaiiwscens, S.glaiica). Himalaya. Blätter fein gezähnt. Frucht orangerot.

Strauchimmortelle siehe Ozotharnniis. — Strauchwegerich siehe Plunlago. — Strohblume siehe

Helichrysutn.

Stuärtia, Scheinkamelie — Theaceen. — Sommergrüne, bei uns kaum über .? m
hohe Sträucher. Rinde abblätternd glatt. Blätter abwechselnd, einfach, sattgrün. Blüten weil.l.

groß, Juli bis .August. F'rucht holzige Kapsel: Kultur in gutem, frischem, humosem. durch-

lässigem Boden in warmer, sonniger Lage: X'ermehrung durch Samen. Ableger und reife

Stecklinge (Glashausi; Verwendung als prächtige, zur Blütezeit höchst ansehnliche, im

Herbst sich meist wundervoll verfärbende Ziersträucher, die sich im .Arnold .Arboretum recht

hart gezeigt haben und mehr Beachtung verdienen.

S. pentägyna (Malachodc'iulron ovattim), 0.-Nordamerika, bis .5 w. Blattgrund mehr
rundlich, Blüten bis 9 cm breit, offen, mit oft 6 [-"etalen. Griffel 5, frei : S. Pseudocamellia
(.Abb. 4081. Japan, höher, Blätter beidendig zugespitzt, im Herbst dunkel bronzepurpurn.

Blüten mehr halbkugelig. .= bis 7 ci/i breit. Fetalen 5. Griffel verbunden.
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Styrax, Storaxbaum — St\racaceen. — Sommergrüiie Sträucher oder Bäume.
Blätter einfach, abwechselnd. Blüten büschelig oder traubig. weili. I'rucht steinfruchtartig;

Kultur in gutem, etwas frischem, hu-

mosem. durchlässigem Ciartenboden.

in warmer, sonniger l.age. in rauheren

Gegenden Bodenschutz und eventuell

W'interdecke : N'ermehrung durch

Samen mach Reifet, Ableger und zu-

weilen X'eredlung auf Haicsia. Steck-

linge wachsen nur selten: X'erwen-
dung als schön belaubte, reichblü-

hende Sträucher für Garten und Park,

mehr freistehend auf Rasen.

5. americäna i ^^ g/a/>/v/ii. S. Icie-

vigutiini), südöstl. N'ereinigte Staaten,

Strauch, bis 3.5 m. WKJaponica, aber

Blätter etwas mehr behaart, gleichmä-

ßig kurz zugespitzt. Kelch und Blüten-

stiele behaart, blüht vom .April ab. nicht

so hart und schön wie japonica; S.

dasyäntha, Mittelchina, bis 10 m,

junge Triebe rotbraunbehaart, Blätter

schwach glänzend, gelblichgrün, spitz

elliptisch, bis lOcw/, gesägt. Blüten in

Rispentrauben, weil.i. .luli. Härte zu er-

proben ; S. Hemsleyäna, Zentral-

china, baumartig. Blätter breit oval, bis

1 5 an, fein entfernt gezähnt, Blüten-

stände langtraubig, bis etwas rispig.

weiß, ,Iuni, schön, auch noch zu er-

proben ; S. japonica. .lapan. China

(Abb. 4()<M, bekannteste Art. bis \0m,
Blätter fast kahlend. nüt abgesetzter

deutlicher Zuspitzung. Blüten in 3 bis

ii blutigen, hängenden, kahlenTrauben.

sehr duftend. A\ai bis .luni. für kleine

Anlagen sehr hübsch, hart, wie auch S. Obässia, China bis .lapan, baumartig. Blätter grol.i.

rundoval, bis 20 im. unterseits feinfilzig. Blütentrauben groß, bis 1 cm, Blüten bis 2,5 cm lang,

.luni. prächtig, in .lugend Schutz: S. Wilsonii, Mittelchina. sparriger, dichter Strauch, bis

1.5 //;. schon jung blühend. Blätter oval, nur 2.5 cm gezähnt, unterseits filzig, Blüten zu

^ bis 7 büscheltraubig. weiil. für geschützte Lagen.
Suaeda fruticosa, Kelchmelde, ist ein mediterraner Salzstrauch mit fleischigen, linealen Blättern,

von dem das bei Sairobatiis Gesagte gilt.

Süßholz siehe ülycyrrliiza. — Sumach siehe Rhua. — Sumpfeiche siehe Qiiercus palustris. —
Sumpferle siehe ha. —• Sumpfheidelbeere siehe Vacciniiiin uliginosum. — Sutnpfporst siehe Ledum
palustre. — Sumpfrose siehe Rhodora. — Surenbaum siehe Cedreta. — Svida alternifolia siehe

Cormis alternifolia.

Sycöpsis sinensis — H a m a m e 1 i d a c e e n. — Imniergriiner hoher .Strauch aus Zentralchina,

Blätter ahwechselnd, einfach, unterseits büschelhaarig ; Blüten kopfig, wenig ansehnlich. Frucht trockne,

eiförmige, behaarte Kapsel ; Kultur usw. wie Haniumelis: Ve r m e h r u n g durch Samen (nach Reifel,

Ableger im Sommer oder Stecklinge von angetriebenen Pflanzen, Frühjahr; Verwendung als an

geschützten Orten selbst im Arnold Arboretum harte Immergrüne, die mehr erprobt werden sollte.

Symphon'cärpus [Symphöria). Schneebeere— Caprifoliaceen. — Niedrige oder

mittelhohe, ausläufertreibende Sträucher, Blätter sommergrün, einfach, gegenständig, Bluten-

stände kurzährig oder gehuschelt, Blüten ziemlich klein, P'rucht saftige Scheinbeere, meist

lange bleibend: Kultur in jedem nicht zu armen Gartenboden in fast jeder Lage, man ver-

gleiche die Arten: Rückschnitt und .Auslichten wenn nötig im Winter: Vermehrung durch

Ausläufer und krautige wie reife Stecklinge, auch Samen: Verwendung siehe Arten.

.\. Blurnenkronröhre breitglockig, so lang oder kürzer als die Blumenkronabschnitte

:

Silva Tarouc.T-Schni-idcr, rnscre l-'reil.-md-L.iuhjjcliöl/e. 2. .\ufl;iHc. 26

Abb. 468. Stiidrtia PseiidocamelUa, junge Pflanze 1,40 m.
(Phot. .\. Purpus )



402 Syniphoricärpiis — Symplocos

Abb. 469. Styrax japouicii. jiipanisclier Storaxstraucli, .3..

S. acutus fS. niflllis var. acutus. S. mollis Hort.), westl. N'erein. Staaten, kleiner, nieder-

gestreckter Strauch. Blätter meist unter 2 cm lang, spitz-eiförmig oder lappenzähnig. unter-

seits blaugrau, Blüten klein, rosa, Staubblätter und Griffel eingeschlossen..luni bis.Juli. Frucht

weiß, August bis September, für Felsanlagen zu empfehlen ; S. heyeri, ein Bastard occi-

dentalis mit racemosiis. sehr hübsch, sonst occidcntalis recht ähnlich .• S. occidentalis,
.Wichigan bis Rocky Mts.. bis 1 ni. aufrecht, zuerst austreibend. Blätter derb, grol.l. selbst

an Blütenzvveigen 4 bis !S cm lang. Blüten ansehnlicher als bei racemosiis, rötlichweil.i. Staub-

blätter und Griffel vorragend, .luni bis August, Frucht weiß, bis 1 cm dick, schöner als race-

mosiis und auch ganz hart ; S. orbiculätus ( 5 vulgaris. Symphoria conglomcrata). üstl. N'erein.

Staaten. Korallenbeere, bis 1 m. dicht, ausgebreitet verzweigt. Blätter rundlich. Blüten

dicht gebüschelt. grünlichrot. Früchte schön rot. klein, gedrängt. Laub lange bleibend, gutes

Unterholz, auch durch Früchte recht zierend, eine gelbrandige Form ist var. varicgdtus ivar.

aureo-reticulatus oder aurco-variegatusj : S. racemösus (S. albus \'ar. lacvigdtus), Nord-

amerika, meist nicht über 1.5 m. Blätter stumpf elliptisch, kahl, einer der allerbesten Sträucher

für Unterholz, durch die weißen Beeren im Winter zierend, die typische 5. albus Blake

(Vaccinium album L.l. geht als raccmosus var. paiiciflonis in den Gärten, niedriger. —
B. Blumenkronröhre röhrig. 2 bis .^mal so lang wie die Kronenabschnitte: S.oreöphilus,
W. -Nordamerika, kleiner Strauch mit meist gelappten Langtriebblättern. Blüten rötlich, .luni

bis Juli, Früchte weiß, für Gehölzfreunde in kleinen Gärten; ähnlich S. rotundiföliuSy
doch sind die Kulturformen unter diesen Namen zum Teil unsicher.

Symplocos paniculäta (S. crataegoides). Blaubeere - Symplocaceen.—
Sommergrüner Strauch oder baumartig (Abb. 470i aus China bis .lapan. dicht breit wage-
recht verästelt. Triebe behaart. Blätter einfach, wechselständig, oboval. etwas gelbgrün, unter-

seits etwas behaart. Blüten rispentraubig. an Kurztrieben, weiß. Crataegus-art\g duftend.

Mai bis Juni. Früchte beerenartig, kugelig, kobaltblau; Kultur in gut durchlässigem Boden
in warmer, sonniger Lage, soll Kalk meiden ; X'ermehrung durch krautige Stecklinge unter

Glas, auch .\bleger. Samen liegen zwei .lahre; N'erwendung im Garten und Park, wert-

voll, vor allem wegen der seltenen auffallenden Fruchtfarbe.
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Syringa 'k Flieder, falscher Holler — Oleaceen. — Meist hohe, sommergrüne
Sträucher. Blätter gegenständig, einfach, ganzrandig. selten fiederschnittig. Blüten meist

lila oder weil.), in schönen Rispen, gewöhnlich gut duftend. Frucht kleine längliche Kapsel;

Kultur in jedem guten nahrhaften, etwas humosen. nicht nassen Boden in warmer, son-

niger Lage; Schnitt der Cjruppe A. 1. nach Blute, im Winter nur .Auslichten, bei den

Sommerblühern Schnitt nach Bedarf im Winter; N'ermeh rung durch Samen und Ausläufer,

auch krautige Stecklinge angetriebener Pflanzen, meist aber die Sorten durch Veredlung

auf die Stammarten, durch Stecklinge vor allem c/iincnsis- und persica-l'ovmtn ; Verwendung
als erstklassige Blütenpflanzen, man vergleiche das unten Gesagte.

ALPHABETISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
iDie Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen, i

affinis 404
— Qiraldii 404
afghanica 404
amurensis 405
Bretschneideri 40.S

— hybrida 404
chinensis 404
— alba .404
— duplex 404
— nietensis 404
— rubra ... 404
— Saugeana 404

Dielsiana 404

dubia 404

Emodi 404
- rosea 40.5

filicifolia 404

üiraldii 404

Henry! 404

hvacinthiflora 404

japonica (Abb. 39) ... . 405
Josikaea 404
— eximia 404
Julianae 403
Koehneana 404
Komarowii 405
— Sargentiana .... 405
ligustrina 405
Meyeri 404
niicrophylla 404
üblata .

" 404
— alba 404

pekinensis (Abb. 4711 . . . 405

persica 404
— alba 404
— laciniata 404
— rubra 404

pinnatifolia 404

pinnata 404

pteridifolia 404

pubescens Hort 405
— Turcz 403
reflexa 404
rothomagensis ...... 404
sibirica 405
Sargentiana 4ü.i

st-mpervirens 405
Steencruysii 404
Sweginzowii 405

tomentella 404
varina 404

velutina Koni 404
— Hort. 404
villosa Decne 403
— Vahl 405
— Emodi 404
— ovalifolia 403
vulgaris 404
— Sorten . . 404
Woifii 405
yunnanensis 405

.A. (B. siehe S. -lo.S) Blütenröhre

lang, den Kelch weit überragend.

Staubblätter eingeschlossen, höch-

stens Staubbeutelspitzen zwischen

den Kronenlappen hervorragend

(Untergattung /:i/syr/r!^a). — 1. (II.

siehe S. 404) Blütenstände am al-

ten Holze aus Seitenknospen ohne

Einschaltung von Blättern hervor-

gehend. Blüten \or oder mit Blatt-

ausbruch (Gruppe ViiliTdrcs). -

a) Staubbeute! dunkelviolett. Blätter

unterseits wenigstens jung behaart:

S. Julianae, A\ittelchina. breiter

Strauch, bis I ,.^ in. Zweige behaart.

Blätter spitz eielliptisch, unten be-

sonders an Nerven behaart, nur bis

^ cm lang. Blütenstände bis IOc/h.

aulJen tief lilapurpurn, duftend. A\ai

bis .luni. sehr schöne reichblühende

.Art für den Garten ; S. pubescens
{S villosa Decn.. ^^ villosa var. ovali-

folia). Nordchina. sparrigerStrauch.

I ..S bis ,S w. Triebe kahl, etwas 4 kan-

tig. Blätter dunkelgrün, rhombisch-

eiförmig bis rundoval, bis Sem. unten

besonders an Rippe behaart. Blüten-

stände bis 12: () cm, meist früh im

^
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^\ai. hcllila. stark iiacli .lasniiii duftend, in gcscliützten Lagen sehr schön ; an piibcscens schliel.it

sich an die in der Herkunft unsichere in Nordchina nur kulti\iert bekannte reizende kleine

S. Meyeri, die schon als sehr kleine Pflanze bRiht und dichte kf)pfige Blütenstände ent-

wickelt, Blüte fein und langröhrig. zu beobachten. — bi Staubbeutel gelb oder nur wenig

gerötet. — «1 Blätter gefiedert. Blättchen 7 bis '): S. pinnatifölia, Mittelchina. auf-

rechter bis 1 ..S /// hoher Strauch, kahl, Blütenstände weiülich-rosa. klein, etwa .S bis 6 cm,

wenig ansehnlich, interessante -Art. Kulturwert noch fraglich. — [>) Blätter einfach, bei per-

sica laciniata etwas fiederschnittig. — I. Blätter besonders unten etwas schimmernd filzig,

auch Blütenstände reich behaart: S.Koehneäna \S. vdutina Hort., nicht Komarow). wahr-

scheinlich Nord- oder A\ittelchina. Triebe behaart, Blätter eiförmig oder lanzettlich, bis .Sfw.

Bilütenstände bis 10 cm. Blüten lila, ähnlich piihescens, aber Antheren hell; die echte 5. ve-

liitiiia Kom. hat eine durch drüsige I laare ausgezeichnete Behaarung und ist nicht in Kultur, so-

wenig wie die echte S.tomentella. die der villosa nahe steht. — 2. Blätter nie schimmernd

filzig, meist kahl oder stark kahlend: Blattgrund breit abgestutzt bis herzförmig: S.

affinis [S. oblata var. alba Hort.i. Nordchina, hoher locker verästelter Strauch, junge

Triebe und Blätter fein behaart. Blätter ähnlich oblata. aber kaum über 8 cm breit. Blüten-

stände locker, bis I.t cm lang, weil.i. April bis Mai; lilapurpurne Blüten hat die stärker be-

haarte var. Giräldii \S. Giraldii). beide in Blüte widerstandsfähiger gegen Kälte als die

sonst schönere S. oblata, Nordchina, Triebe und Blätter kahl, diese jung bronzefarben,

bis über 12 : 10 cm. schöne rote Herbstfärbung. Blütenstände dicht, bis I.t : 'S cm, flieder-

farben, in günstigen Jahren von anfangs .April ab; schön die Hybride mit vulgaris: S.hya-
cinthiflöra, die nur gefüllt bekannt ist und eine prächtige frühe Form darstellt, auch gute

Herbstfärbung der Blätter, ist an der Entstehung der besten Gartenformen der mlffa'is be-

teiligt; S. vulgaris, Südosteuropa bis Afghanistan, bis über 5 /«, altbekannter wertvoller

Zierstrauch. Triebe und Blätter kahl, diese spitz-eiförmig, bis 10:6 bis 7 cm. Blütenstände

bis 25 cm. Blüten violett, Mai. hiervon viele meist hybride Kulturformen, als ausgezeichnete

Gartensorten gelten: einfache: „Alba grandiflora". grol.l weiß, ..Charles X.". dunkel lila-

rot, „Congo", dunkelrot. ..Frau Bertha [)ammann". weil.!. ..Gloire des iWoulins". hellrosa.

„Marie Legray", in Knospe rahmfarben. dann reinweilj. „.Ahne Alocqueris", dunkelrot. ,.A\ad.

Fr. Morel", rosalila. sehr groUe Rispen. „Emil Liebig", Knospe lebhaft rosa, im .Aufblühen

heller. „A\arlyensis", („rubra de Marly"), lilarot, „Negro", tief violett-purpurn. „Pasteur",

weinrot, grol.iblumig. „.Andenken an Ludwig Späth", dunkelpurpurn, sehr große Rispen,

„Ambroise Verschaffelt", rosa-lila. — Gefüllte: „Belle de Nancy", seidig rosa mit weißer

Mitte. „Michel Buchner", hellila, groß, stark gefüllt. „Condorcet". lilablau, „Charles Joly",

tiefdunkel purpurn, „Mad. Abel Chatenay", milchweiß, „Comte Horace de Choiseul", lila-

purpurn, „.leanne d'Arc". weiß, „Mad. Lemoine". eine der schönsten weißen, ebenso „Miss

Ellen Willmott", „Le printemps", zart rosalila. früh. „Leon Simon", rosa bis blaulila, und

viele andere. — Blattgrund keilig: S.chinensis iS.diibia. S rnthoma<{i'nsis. S.varina).

eine alte Kreuzung zwischen rii/s^an's und pcrsica. bis 4 ///. kahl. i51ätter eilanzettlich. reich-

blühend, lila oder weiß ixur. alba), hellpurpurn (var. mctcnsis). tief purpurn (var. Saui^eana

oder \'ar. rubra) und gefüllt (var. duplex), wertvolle .Art für große .Anlagen. ,\\ai bis Juni;

S. rnicrophylla (S. Diclsiana). Mittel- und Nordchina, kleiner Strauch, bis 1 ///. sieht wie

eine Miniaturausgabe der Juliauac aus, für Liebhaber; S. persica, ebenfalls orientalische

Kulturform, der wilde Typ dürfte >S. afghanica sein, bis 1 .5 bis 2 m. Blätter lanzettlich, bei

var.lacinidra iS.pinnata, S. ptcridifölia, S.filiciföliaUoxt). fiederlappig eingeschnitten, meist

in allen Teilen kleiner, sonst noch eine weiße Form. var. alba [S. Steencruysii Hort.i. und

eine rote. var. rubra; gute Gartenpflanze für Mai bis Juni.

IL Blütenstände am Ende diesjähriger beblätterter Triebe, also nach Blattausbruch (Gruppe

\'illösac\: S. Etnödi (S. villosa var. Emodi). Himalaya. bis .3 m. ausgezeichnet durch unter-

scits glatte weiße Blätter und aus den zurückgebogenen Kronenlappen hervorragende .An-

theren. Blüten .luni. weißlich lila. Duft wenig angenehm, hübsche nicht ganz harte Art für

Liebhaber; S. Josikaea. Ungarn, bis 4 m. Blätter unten ebenfalls weißlich, aber leicht ge-

runzelt. Blüten tief violett, Kronenlappen aufrecht, .Antheren tief in Röhre sitzend. Juni

;

wertvoller die Hybride mit villosa: S.HenryifS. Bretschncidcri hybrida), hierher die Sorten

villosa „Lutece". „eximia" (S. Josikaea eximia), mehr an villosa erinnernd, aber [jlütenstände

schmäler pyramidal, lockerer. Blüten mit höher eingefügten .Antheren; S. reflexa, Mittel-

china, bis 5 m. Ijlätter eilänglich bis elliptisch-oblong. unten an Nerven behaart, bis 1 .3 cm



Abb. 471. Syrinsra peUinensis, 5 m. il'lioi. .\. Rchder.')

lang, Blütenstände hängend, bis 20 cm, ganz eigenartiger Typ, rosa, in Knospe karmin, Juni

(bis .Juli), Früchte aufrecht zurückgekrümmt; nahe steht S. Komaröwii, Nordwestchina,

hier sind aber die Blütenstände kürzer, dichter, mehr minder wagrecht abstehend bis nickend,

lila, eigenartig, eine Form davon ist var. Sargentiäna (S. Sari^cntianu), etwas dunkler

in Blüte; ebenfalls hart und sehr beachtenswert; S. Sweginzöwii, Ostasien, bis über 3 /;/,

steht villosa nahe, aber Blätter am Grunde rundlicher, kaum über \0 cm lang. Blütenstände

lockerer, bis Ir^cm. gelbweil.i mit rosa, duftend, .luni, zuweilen als piibescens in Kultur, reich-

blühend; S. villösa (S. Brctscluicideri, S. limodi var. rosca, S. piibescens Hort zum Teili,

.Nordchina, bis (> m. üppiger Strauch, Blätter ziemlich elliptisch, am Grund keiiig, bis über

\5 cm. unten blaugrau, an Nerven behaart. Blüten in großen dichten Rispen (bis .^0 cm
lang», rosalila oder weil.Uich. unangenehm duftend, Antheren unter dem Saum der Krone,

Ende Mai bis .luni, in grol.ien F^flanzen sehr wirkungsvoll, aber übertroffen durch S. Wölfii,

.Nordchina, mit riesigen bis M): 16 cm messenden Rispen und ziemlich kleinen hellila Blüten,

duftend, sehr zierend; S.yunnanensis, Westchina, ähnlich ri/tosa. aber Blätter schmäler,

kahler, bis 8 cm, Blutenstände kleiner, lockerer, bis 1 .s cv//, Blüten rosaweiß, .luni, hübsch

für Liebhaber.

B. Blütenröhre kurz, kaum den Kelch überragend, Staubblätter nut längeren Staubfäden

die Krone überragend, Blüten klein, weiß, Ligusterduft (L'ntergattung A/X^/av/'V;«) : S.amu=
rensis iS. li^ustrina oder .s'. sihirica Hort.i, Mandschurei, Strauch bis 4 w. sonst wie ja-

ponicii, aber Blätter unten kahl, plötzlich zugespitzt, schöner ist S. Japönica, .lapan. Baum
bis über 10 //;, Tracht aufrecht, wie Abb. .Vi, Blätter breit oval bis elliptisch, sich allmählich

zuspitzend, unten behaart, bis 17 : \0 cm. Blütenrispen bis .30 : \i<c/ii. milchweiß, .luni bis

.luli, sehr hübsche Art; S. pekinensis, Nordchina, großer Strauch bis 5 m. Tracht über-

neigend (Abb. 471), Blätter spitz schmal-lanzettlich. bis 12 : ,t bis ()(///, Blutenstände

lockerer, kahl, bis 15 cm lang, sehr kulturwert. — Eine eigenartige .Art mit immergrünen
Blättern ist >!>. sempcrvireris aus Südwestchina, sie gleicht in der Tracht sehr einem Liguster
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Abb. 472. Tdnuinx pciitiimlra, 4 in. i"rii;.: llnri. Viin

und geht jetzt als Parasyringa. Blätter breitoval, kaum etwa 4 cm lang, Blüten weiß, in

dichten bis 7 cm langen Rispen. Frucht etwas fleischig, aber aufspringend, noch zu erproben.

Tamarinde, falsche Bezeichnung; für Tamariske, Taimirix. Die echte Tamarinde ist eine Legumi-
nose und kommt als Tropenpflanze für uns nicht in Betracht.

Tämarix, Tamariske — Tarn aricaceen. — Rutig und schlank verzweigte Bäume
oder Sttaucher (.Abb. 472). Blätter abwechselnd, klein, schuppenförmig. Blüten klein, rosa

oder weil.llichrosa, zumeist zu grollen Scheinrispen gehäuft; Kultur in gutem, frischem,

durchlässigem, etwas humosem Boden in warmer, sonniger oder leicht beschatteter Lage,

aber freistehend: Schnitt der Sommerblüher im Winter, der I-rühbiüher nach I'lüte. nach

Bedarf; X'ermchrung durch krautige Stecklinge unter Glas. Steckholz und eventuell \'er-

edlung im Haus. Samenzucht mit N'orsicht; \'er wen düng als sehr charakteristische Zier-

sträucher, die auch ohne Blüten sich gut abheben und als N'orpflanzungen, Gruppen im Rasen
usw. vorteilhaft zu verwenden sind.

A. Blütenstände an jungen Zweigen seitlich, zu endständigen Rispen gehäuft (Sommer-
blüherl: T. gällica, West- und Südeuropa, bis 10 m. Blätter kahl, spitz rhombisch-oval,

blaugraugrün. Blüten in Knospe kugelig, rosa, mit 5 abfälligen Fetalen, ab .luni. eine spät-

blühende, hellgrüne Form ist var. c'/cgans (T. elcgansw T. pentändra IT. Pdllasii. T. Iiis-

pidü (icstivdlis Hort.. T. cuspica Hort.) SüdruLiland bis Persien. (.Abb. 472i. Blätter spitz-lan-

zettiich. Blüten rosa. Fetalen bleibend. Brakteen eilanzettlich. August bis September, prächtige

Art; T. odessäna, Südrußland, aufrechter Strauch, bis 1.5 m. Blütenstände aufrecht, breit

rispig. wie pcntandra. aber Brakteen pfriemlich, wie bei T. chinensis, China, diese aber

baumartig, oft überhängend mit nickenden Blütenständen; zu den Spätblühern gehört auch
T. hispida (T. kashgdrka). Transkaspien. Strauch mit behaarten Trieben und Iiiättchen.

— B. Blütenstände am alten Holz seitenständig il-rühblühen: T. teträndra, Griechenland
bis Kleinasien, bis .S m. lebhaft grün. Blüten rosa mit 4 aufrechten abfälligen Fetalen und
meist 4 Griffeln, April bis .luni; als tctrdndra in Kultur oft T. parviflöra IT. tcirandra

\ar. piirpurect). Südeuropa, bis () ///. Fetalen ausgebreitet, bleibend, meist .? Griffel, harte frühe
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Art: schön aber auch T.juniperina (T.japoi/ica. T.p/iniiosa und auch T. c/iincrisis mancher
Oärten). Japan. Nordchina. X'erzweigung fedrig. Blätter frisch hellgrün. Blüten 5 zählig.

Tämarix germani-
ca siehe Afynriina-

Tapiscia sineasis—
S t a p h y 1 e a c e e n. —
Bis etwa 8 ni hoher, neu- .

|

er, zentralchiiiesischer,

sommernrüner Baum
(Abb. 473), Blätter ab-

wechselnd, unpaar ge-

fiedert. .S bis 7 zälilig, bis

40(7« lang. Blüten klein,

gelb, duftend, rispig,

achselständig. Früchte
schwarz, beerenartig:

vielleicht wie Eiisrap/iis

zu behandeln, jedenfalls

noch zu erproben.

Tecoma siehe Bi<;no-

riia: die echte Tecoma
(Teconidriu\ capensis ist

gelegentlich in Südtirul

im Freien anzutreffen,

sonst nur Kalthaus-

pflanze.

Ternstroemia japö-
nica [Cleyi'ra Japonica
Thbg.): immergrüner ja-

panischer Strauch mit

kahlen, ganzrandigen
Blättern und einzelnen,

weißen, 1 cm breiten Blü-

ten im Sommer und ro-

ten, gelben, kirschenar-

tigen Früchten, bei uns
höchstens ganz im Süden
versuchswert; Ve r m e h-

rung durch reife Steck-
linge.

Tetracentron sinen-
se — i\\ a g n o 1 i a c e e n.

— Sehr hoher, zentral-

chinesischer Baum, in

jTac\\{ anCenidiphylhim
erinnernd, Blätter som-
mergrün , wechselstän-
dig, breit oval, Blüten
winzig, blinnenblattlos.

in langen Ähren; viel-

leicht wieCc/-c/(///;/n7/«w

zu verwerten, hat sich aber bisher im Arnold Arboretun) nicht als so hart und wüchsig wie dieses er-

wiesen; in warmen Lagen zu erproben; bei Hesse in Kultur.

Tetranthera siehe Litsea.

TeucriumChamaedrys, Oamander Labiaten. — Niederliegend-aufsteigendcr, immergrüner. am
Grunde verholzender, Ausläufer treibender, zottig behaarter llallistraucli aus lüiropa bis West-Sibirien,

Blätter eitifach, gegenständig, tiefgrün. Blüten pur|iurn oder rosa in etwas einseitigen, traubigen Schein-
wirteln, Juli bis September; Kultur in sonnigen Lagen zwischen Felsen oder als Hinfassung; Vermeh-
rung durch Ausläufer; Verwendung dieser Art und von T. montänum, Südeuropa-Orient, mit ganz-
randigen Blättern und weiß bis gelben Blüten in kopfigen Blütenstäntlen, im (iesteinsgarten. Die etwas
liöheren Sträucher. wie T. Mariim. T. crclicum u. a kommen nur für den Süllen dcsOebietes in Betracht.

Teufelsspazierstock siehe Araliu spinosa. — Texanische Felsenbirne siehe Fendlera. — Tham-
nocälamuH siehe unter Bamhiisaceen. — Thea siehe Cunielliu. — Thcrmöpsis siehe Piptantlms. —
Ttiläspi cordatum siehe .Xclhioiiema.

Ttiymelaea ipii.ssfriinii nivalis: halbniederliegender, immergrüner, D(//;///;f'-ähnlicher Halbstrauch
aus den Pyrenäen, bis 20 im, Blätter quirlig, lineal, dicklich, Blüten gelb, einzeln in Blattachseln,

(.März bisi April; für erfahrene Kenner im Alpiiunn in warmen Lagen wie Dupliiic zu behandeln,

Thymus dalmäticus und Tti. Serpyllum siehe Staudenbuch.

Abb. 473. Tapiscia sinensis, .s.-i ni. in der i iciiiial in /eiilralchina ;

W.-Szetschwan : am Fuß des Mt. Wa-\vu, Hang-ya-Hsien.
iF'holoKr.ipliierl W. II. Wilson: mit Gcia-liiniguiv^ vcm Pri.lcssiir C- S. .'^.irgenl.)
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Tilia'^). Linde — Tiliacccn. — Ikkanntc, meist holie. schön belaubte, sommergrüne
l'äume. Blätter abwechselnd, einfach, meist schief riindlich-eiförmi}^. Blüten wenij^ ansehnlich,

duftend, honigreich. grünlich oder gelblichwei(.>. in Trugdolden, die von einem trocken-

häutigen Hochblatt gestützt sind, I^'rüchte rundliche .Nüi.lchen; Kultur in jedem kräftigen,

nicht zu trockenen Boden; V'ernich rung durch Samen (nach Reife), Ableger und die Sorten

vor allem durch Veredlung auf die Stammformen; Verwendung als ausgezeichnete [-"ark-

und Alleebäume. Die f-ormen sind oft schwer klarzustellen wegen der vielen Hybriden.

ALPlIABiniSCHH LISTH DHR liRWAl INTEN LAIlilNISCHHN NAMI-N.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)

alba Ait 410
— Koch 410
— Michx 409
— pyramidalis 410
— spectabilis 409
americana 409
— mississippiensis .... 409
— pendula 410
argentea 410
Baroniana 409
Blechiana 409
caroliniana 409
caucasica 409
cordata 408
— iaponica 408
corinthiaca 409
cliinensis 409
dasystyla 408
euchlora 408
europaea 408, 409
— laciniata 408
glabra .... ... 409
— macrophylla 409
grandifolia 408

Henryana 409
heterophylla 409
— Michauxji . . 409
hollandica 409
intermedia 409
intonsa 409
japonica 408
macrophylla 409
mandschurica 409
Maximowicziana 409
Michauxii Nutt 409
— Sarg 409
niicrophylla 408
Miqueliana Max 410
— Sarg 409
Miyabei 409
Moltkei 409
mongolica 408
monticola 409
neglecta 409
Oliveri 409
orbicularis 410
parvifolia 408
pendula 409

petiolaris 410
platyphyllos 403
— asplenifolia 408
- aurea 408
— corallina 408
— filicifolia 408
— laciniata 408
— rubra 408
— serratifülia 408
— vitifolia 408
pubescens Ait 409
— Hort 409
rubra 409
— euchlora 408
silvestris 408
Spaethii 409
spectabilis: 409
— Moltkei 409
tonsura 409
tomentosa 410
— petiolaris 410
Tuan 409
ulmifolia 408
vulgaris 409

A. (B. siehe S. td'M [jlattunterscite grün oder blaugraugrün, kahl oder Behaarung nur

aus einfachen Haaren bestehend. — I. Blattunterseiten und Zweige behaart, Blüten ohne

Staminodien : T. platyphyllos (T. grandifolia. T. europaea L. zum Teil i. g r o l.i b 1 ä 1 1 r i g e

oder Sommerlinde, Mittel- und Südeuropa, bis über 4.S in. Krone breitpyramidal, Blätter

stunipfgrün. meist auch oben etwas behaart, unten hellgrün, rundlich, herz-eiförmig. plötzlich

kurz zugespitzt, etwa I : .s,.S cw. Blütenstände meist ^ blutig, hängend, .luni, Prucht ku-

gelig bis birnförmig. filzig, dickschalig. .5 bis .^ rippig. sehr variabler prächtiger Parkbauni.

gegen Trockenheit empfindlich, nicht für StralJen, herv(jrzuheben var. corallina (var. ruhra\.

junge Zweige gerötet, oft verwechselt mit 7". rubra; \zr.aiirea, junge Zweige goldgelb, var.

laciniata (var. asplenifolia. var. Jilicifölia, T. europaea var. laciniata). kleinerer dichterer

Baum mit tief unregelmäl.Jig eingeschnittenen Blättern, var. vitifolia {\'dx. serratifolia Hort.i.

Blätter leicht dreilappig oder undeutlich mehrlappig. — 11. Blattuntersciten kahl, nur

achselbärtig. — ai Achselbärte auch in den untersten Ncrvenwinkeln vorhanden. - I. Ejlätter

unten blaugraugrün, die feinen Nerven ?>. Ordnung nicht deutlich: T. cordäta ( T.ulmijölia.

T. parvifolia, T. niicrophylla, 7. silvc'stris, l'.europcu'a L. zum Teili. kleinblättrige oder

Winterlinde, Nord- und Westeuropa bis Kaukasus, .Wittelitalien und Nordbalkan, bis über

2,5 //;, Krone unregelmäßig breit säulenförmig. Triebe bald kahl, Blätter rundlich-herzförmig,

meist nicht über ö bis 7 cm lang und breit, oben glänzend sattgrün, Blütenstände fast auf-

recht. .5 bis 7 blutig, ohne Staminodien, gute Honiglinde, .luni bis .luli, I'rüchte kugelig,

filzig, schwach gerippt, dünnschalig, ohne besondre I-ormen; T. japonica (T. cordata var.

japonica). .Japan, sehr ähnlich cordata, etwas kleinerer Baum. Blütenstände bis 40 blutig.

Blüten mit Staminodien. .luli: T. mongolica, .Wongolei bis Nordchina, kleiner Baum, bis

12 m. Triebe kahl, gerötet, filätter (jben dunkelgrün, glänzend, meist etwas dreilappig, grob

gezähnt, birkenartig, im Austrieb gerötet, Blütenstände '»bis 12 blutig, mit Staminodien,

.Ulli, sehr eigenartige gute .Art. — 2. Blätter unten grün, die feinen Nerven ?>. Ordnung
deutlich: T. euchlora (T. dasystyla Kirchn. und Hort., T. rubra var.euc/dora Dipp.l, Krim»
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linde, wahrscheinlich Bastard der nihra mit cordata. etwas überneigend verästelter Baum,
bis 20 m. Triebe l\ahl. grün. Blätter aus schief herzförmigem Grunde eirundlich. plötzlich

zugespitzt, oben glänzend grün, unten heller, nur mit bräunlichen Achselbärten, regelmäßig

spitzzähnig. ."^ bis 7..^ cm breit, Blütenstände 3 bis 7 blutig, hängend. l-rucht eiförmig, leicht

5 rippig. dickschalig, filzig, sehr wertvoller Stral.ien- und Parkhaum, leidet wenig unter In-

sekten; T. rubra (T.caucäsica, T.corinthiucu). Südosteuropa bis Kaukasus, hoher Baum,
junge Zweige rot. kahl. Blätter in Form ähnlich platyphyllos, Färbung und Textur wie bei

euchlora. wird oft mit dieser verwechselt, ist aber wohl kaum echt in Kultur, hier dafür die

platyphyllos vüx. corallina: T. vulgaris (T. intermedia, T. hollandica. T. eiiropaea L.

zum Teili. Zwischenlinde, holländische Linde, wahrscheinlich eine natürliche Hy-
bride zwischen cordata und platyphyllos, die seit langem verbreitet wurde und vor allem in

England häufig ist. sehr großer, breit pyramidenförmiger, unregelmäßig verästelter Baum.
Blätter schief rundlich-herzförmig, etwa ') bis 10 cm breit, oben stumpfgrün. Zähne kurz

gespitzt. Blütenstände .^ bis lu blutig, ähnlich /V^/^r/^/n'/Zas', aber etwa eine Woche später, guter

Straßenbaum, wirft nur in heißen Sommern das Laub früh und leidet durch Blattläuse.

b) Achselbärte am Blattgrund der Unterseite fehlend. Blätter groß, bis über 15 cm lang,

Blüten mit Staminodien: T. glabra (T. americäna Auct., nicht L.), östl. Nordamerika,

hoher Baum, bis über 45 m. Triebe kahl grün. Blätter sehr bald ganz kahl, oben sattgrün,

unten etwas glänzend hellgrün, im Herbst gelb. Blütenstände vielblütig. hängend, kahl, Juli,

besonders grol.ie Blätter hat var. macrophylla IT. anicricana var. mississipicnsis Hort.);

hübsch sind die Bastarde mit cordata: T. Spaethii, und m\X petiolaris [oder tonieritosa):

T. spectäbilis IT. alba var. spectdhilis. T. Hlechidnal . nebst \-ar. Möltkei (T. Moltkei).

B. Blätter mit Sternhaaren oder sternhaarfilzig. Blüten stets mit Staminodien. — 1. Zweige
kahl oder sehr schnell ganz kahlend (vergleiche auch unten /'. Henryana und 7". spcctahilis):

T. heterophylla i7". macrophylla mancher Gärten), südöstl. Verein. Staaten. Baum bis

1<) m. Blätter aus schief abgestutztem Grunde eiförmig, allmählich zugespitzt, fein drüsen-

zähnig. unten bräunlich oder weißfilzig, ohne Achselbärte. bis 1.?: 10 c/«, Stiele 3.5 bis

4cw, Blütenstände vielblütig. hängend. Juni. Frucht ellipsoid. rostbraun behaart, sehr hübsch
belaubte .Art; hierher var. iWc/jaux// (T. alba WcXw.. T. WichauxU Nuii.). Blätter stärker

herzförmig, gröber gesägt, unten nur bräunlich behaart; sehr nahe steht T. monticola
IT. heterophylla .\uct. zum Teil), östl. X'erein. Staaten, kleinerer Baum, bis 20 ///, Zweige
kräftiger. Blätter länglicher, bis 17 cm. Filz stets weiß. Stiel bis 7 cm. Blüten kleiner; T.

neglecta {T.MIchau.xil Sarg.. T. piibc'scens Hort.i, östl. Nordamerika, bis .30/«. Krone breit,

oft überhängend. Zweige kahl. rot. Blätter schief herzeiförmig, langzugespitzt, bis 15 cv«.

unten graugrün, ohne deutliche .Achselbärte. Blütenstände vielblütig. Juli, Frucht flachkugelig,

bis 10/«/«, diese .Art wird oft mit der südlicheren empfindlicheren T. caroliniäna Mill.

iT. pubescens .Ait.) vermengt, doch sollen hier nach Sargent die Sterni Glieder- ihaare der

Blattunterseite nicht wie bei ne;j;lecta fest angepreßt, sondern leicht ablösbar sein, daher
Barte deutlicher; T. Oliveri { T. pendula Engl.i. Mittelchina. bis 2r) /«. Triebe kahl, glänzend
rotbraun. Blätter eiförmig, bis 1 2 : lOc/«. kurzzähnig. in Färbung und Textur wie T.iomen-
tosa. r^Jütenstände hängend, etwa 20 blutig, .luni. Frucht kugelig, dickschalig, scheint recht

brauchbar; T. Titan, Mittelchina. kaum über U) /«. ausgezeichnet durch breitovale, fast

ganzrandige Blätter, unten graufilzig und achselbärtig, bis 1 3 cm lang. Zähne kurz aufgesetzt,

Fruchtstände mit sehr langen Brakteen. zu versuchen. — II. .Auch einjährige Zweige noch
behaart: T. Henryäna, .Wittclchina. bis 26 /«. Tracht ähnlich tomentosa. junge Triebe und
Blätter im .Austrieb stark weißfilzig, diese breit oval, bis 1 3 cm lang, unten bis auf .Achselbärte

zuletzt ziemlich kahlend. Zähne meist fein grannig aufgesetzt, Blutenstände vielblütig. .luni

bis Juli, Früchte etwas oboval. deutlich 5 kantig, ebenfalls vielversprechende .Art; T. in=

tönsa (T.tonsiira). wcstl. .Mittelchina. bis 20/« (steht der echten cliinc'nsis \\a\. |

/'. Raro-
nidna Diels] sehr nahe, die wohl noch nicht in Kultur ist). Triebe lang behaart. [31ättcr rund-

lich-eiförmig, bis 1 2 cm breit, oben lebhaft grün, fast kahl, unten locker graufilzig und rostig

gebartet. Blüten zu 1 bis 3, .luli. Frucht eiförmig. 5 kantig, zu versuchen ; T. mandschürica,
.N\andschurei. Nordchina. Korea, ähnlich tomentosa. aber Haarfilz gelblich oder bräunlich,

Pjlätter größer, langspitziger gezähnt, Frucht meist ohne Rippen, noch selten; T. MaximO"
wicziäna (T. Wiydbei, T. Mlquelidna Sarg.), .lapan. hoher Baum bis über 40/«, Blätter

rundlich-eiförmig, unten graufilzig, an Rippe und Nerven bräunlich, Achselbärte deutlich,

Blüten zu 10 bis IfS in filzigen hängenden Blütenständen. Frucht kugelig, 5 rippig. dick-
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schalig: T. Miqueliäna ^\d\.. nur kultiviert aus Japan bekannt. Blätter eiförmig oder drei-

eckig-eiförmig, lang zugespitzt, unregeimäl.iig und grob kurzspitzig gesägt, unten graufilzig,

ohne Barte, oft stark kahlend. bis 12 cm lang, spät abfallend, l^lüten zu 10 bis 20. Frucht

fast kugelig, am Grunde 5 rippig. eigenartig, kulturwert: T. petioläris Hook. f.. nicht l)C.

fT. toinentosa var. petioläris, T. alba Koch, /'. americuna var. pendula Hort.i. nur kultiviert

bekannt, steht toinentosa sehr nahe, aber Tracht überhängend. Stiele länger als halbe Blatt-

spreite, bis 8 cm. verkahlend. Früchte fünffurchig, schöner F^arkbaum: sehr nahe steht T.

orbiculäris, die wegen der oben glänzenden Blätter und kürzeren Blattstiele als Bastard

mit euchlora angesprochen wird, wertvoller Parkbaum: T. tomentösa fT. argi>ntea, T. aliui

.\\x.. T. alba var. pyramidalis). Silberlinde, Osteuropa. Kleinasien, breit pxramidaler grol.ler

schöner Baum, bis über 35 ///. Blätter rundlich, etwa >s cm breit, unten schön weilifilzig. Rand,

kurz gesägt. Stiele nur bis 4.5 cm. behaart. Blütenstände hängend. 7 bis 10 blutig, .luli.

Blüten sollen gleich denen von petioläris giftig für Bienen sein. Früchte leicht 5 kantig, sehr

schöner Park- und .Alleebaum. wie vorige sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit. Krank-

heiten und Insekten.

Toöna siehe Cedrela. — Torfmyrte siehe Pernettya. — Torminäria siehe Sorl)us. — Toxicoden-
dron siehe Rl-us. — Töxylon siehe Maclura.

Trachelospermum'^\ divaricätunnT.crocöstomum): immergrüne, halbwindende.strauchige Apocy-
nacee aus Japan mit einfachen, gegenständigen Blättern und weiüen, duftenden Blüten in Dolden-
rispen, die nur ganz im Süden des Gebietes in Bozen und Meran als Freilandpflanze an Mauern dienen
kann. Das Gleiche gilt vom mittel- und ostchinesischen 7". [Rliyncliosp^rmuim jasminoides, das mehr
behaart ist, stumpfe, nicht lang zugespitzte Blütenknospen hat und aus dessen offenen Blütenschlunde
die Antheren nicht wie bei divaricatum etwas hervorragen.

Traganth siehe Astragalus. — Tragopyrum siehe Atrapliaxis. — Traubenapfel siehe Kaphiolepis.—
Traubendorn siehe Danae. — Traubeneiche siehe Quercus sessdiflora. — Traubenfiolunder siehe

Sambiicus rjceinosa. — Traubenkirsche siehe Prunus (Gruppe Parfus). — Traubenspire siehe Liiel-

kea. — Tricuspidäria siehe Crinodendron.

Tripetaleia paaiculäta : eine der Elliottia racemosa nächstverwandte wenig bekannte E r i c a c e e aus
Japan, aber mit 3zähHgen Blüten, bis 1,5 m. Blätter sommergrün, abwechselnd, ganzrandig. Blüten-

stände endständige Rispen, weiß mit rosa, August; Kultur wie die kleineren Felsenrhododendren,
hat sich im Arnold Arboretum hart gezeigt, liebt Halbschatten.

Triphäsia trifoliata Hort, siehe Cilriis irifoliata. Die echte T. trifolia hat gepaarte Achseldorne,
3zälige becherförmige Blüten und einsamige Früchte. Für uns belanglos.

Tripterygium Regeln { T.\Vilfördii^g\. nicht Hook, f.)

—

Cel ast racee n.—Himbeerartiger.sommer-
grüner, bis 1 m hoher ostasiatischer Strauch, mit kantigen, warzigen, rotbraunen Trieben. Blätter ab-

wechselnd, einfach, lebhaft grün. Blüten klein, weißlichgrün, duftend, in ansehnlichen Rispen im .luli

bis August, Frucht 3 flügelig; Kultur in jedem Qartenboden; Vermehrung durch Samen und
Stecklinge; Verwendung als interessanter Strauch für große Gesteinshänge; jetzt auch T. Forrestii
aus Westchina in Schottland in Kultur, ebenso brauchbar, Fruchtstände bei beiden zierend.

Trochodendroa aralioides, Radbaum — Trochodendraceen. — Mit Euptclca verwandter
immergrüner aromatischer Baum aus Japan, Blätter abwechselnd, einfach gezähnt, Blüten in end-
ständigen aufrechten Trauben, Juni; verdient Beachtung in warmen Lagen. Siehe C. Schneider, III.

Handb. d. Laubholzk. I.. S. 269.

Trochosligma siehe Aclinidia. — Trompetenbaum siehe Caialpa.

Tsusiophyllum Tanäkae: kleinstrauchige E r i c a c e e aus Japan, niederliegend, den Rhododendren
der TsuÄ/rt-Gruppe ähnelnd. Triebe borstig, Blätter spitzoboval-elliptisch. unterseits blaugrau, Blüten zu
1— 2, röhrig, weiß oder rosa, behaart; jetzt im Arnold Arboretum, vielleicht so hart wie Rhododendron
Kaempfcri: Kultur usw. wie andere alpine Ericaceen.

Türkische Hasel siehe Corylus Colurna. — Tulpenbaum siehe Liriodendron. — Tupelobaum siehe

Nyssa. — Uferheide siehe Myricaria.

Ugai Molinae (Eugenia oder Myrtus Ugnii: hübsche immergrüne, kleinstrauchige M y r t a c e e aus
Südchile, die in warmen, geschützten Lagen im Süden des Gebietes brauchbar scheint ; siehe C.Schneider,
III. Handb. d Laubholzk.' II., S. 1040.

Ulex europaeus, Stechginster, Hecksame — Leguminosen. — Im Westen
und Norden des Gebietes bekannter, bis meterhoher, sehr dorniger Strauch (.\bb. 4741, die

Blätter bzw. der Stiel sind in stechende Scheintriebe verwandelt, aber auch die echten Zweige
verdornen. Blüten achselständig, tiefgelb ibei var. plenus gefüllti. .April bis .luni. j-rüchte

kleine, vom bleibenden Kelch fast verdeckte Hülsen: Kultur in sandigem, durchlässigem

Boden in warmer, sonniger Lage, liebt Seeklima I, sonst Winterschutz, wenigstens gute

Bodendecke; \'ermehrung durch Samen, im ,\\ai an Ort und Stelle, da X'erpflanzen nicht

gut vertragen w ird. auch durch krautartige Stecklinge oder besondere Formen durch Ver-

edlung auf Stammart iGlashausi: X'erwendung in geeigneten Gegenden als prächtiger
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Frühblüher, in irroljcn Massen sehr wirkungsvoll, auch an Felsen; L'.nanus ist eine nie-

drigere, weniger starre im Herbst blühende westeuropäische .Art; über weitere siehe C.

Schneider. 111. Handb. d. l.aubholzk. IL. S. 58 bis 5«).

Ulmus'*K Ulme, Rüster—U 1 m a c e e n.— Meist hohe und somniergrüne Bäume. Blätter

einfach, abwechselnd. IjJüten unscheinbar vor den Blättern. April. Früchte geflügelt, bald

abfallend; Kultur in tiefgründigem, etwas feuchtem Boden, zum Teil aber auch trockenere

Lagen; X'ermehrung der Typen durch Samen (gleich nach Reifel. Sorten durch Ableger

oder durch N'eredeln auf campestris und scabra: X'erwendung der meisten Formen als

wertvolle Park- und Stral.ienbäume.

ALPHABETISCHE LITSE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEN NAMEN.
(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)

412 foliacea monumentalis . .41.3 montana corylifolia

— pendula 41.3

— propendcns 41.3

--- Ruepellii 41.3

— suberosa (Abb. 47.S| . .41.3
— umbraculifera (Abb. 47&) 413
— variegata 414
— Webbiana 41.3

— Wredei 413
Fordii 412
fulva 412
germanica 414
glabra Huds 412
-- Mill 413
— atropurpurea 412
— Camperdovvnii . . . 412
— cornuta 413
— crispa 412
— fastigiata 412
— grandidentata 413
— lutcscens 413
— nana 413
— pendula 413. 414

antarctica 415
viminalis 415

— pilifera 414
— pubescens 414

Berardii 414
purpurascens . . . .414
Van Houttei . . 415

— vegeta ....... 414
Heycibri 412
hollandica 414
— belgica 414
— Diiniontli 414
— major 414
— Klemmer 414
— pendula 414
— Pitteursii 4 14

— superba 414
— vegeta 414
huniilis 415
Ikintingdonii 414
Klcnieri 414
Koopmannii 413
japonica 414
laciniata 413

laevis 412

latifolia 414

macrocarpa 413

major 414

alata

alba 412
americana 412
— pendula 412
antarctica 415
arbuscula 414

asperrima 414

aspleniifolia 412
atinia 414
batavina 414
belgica 414
— Dumontii 414
Bergmanniana 412
Camperdownii 412
campestris . . 412, 413, 414
— argenteo-variegata Hort. 414

Rehd 414
— Berardii 414
— Clemmeri 413
— cornuta 413
— Dampieri 413

Wredei 414
— Dumontii 413
— glabra 415
— gracilis 414
— japonica 414
— Klemmer 413
— Koopmannii 413
— laevis 413
— latifolia 414
— Louis Van Houtte . . . 415
— major 414
— monumentalis 413
— myrtifolia purpurea . . 414
— pubescens 414
— pumila 415
— purpurascens 414
— purpurea 415
— Ruepellii 413
— umbraculifera 413

gracilis 413
— viminalis 415
— Webbiana 413
cbinensis 415
ciliata 412
crispa 412
Davidiana 413
densa 413
Dippeliana 414
effusa 412
elliptica 412
exoniensis 412
foliacea

.'.'.''.'.'.'.'. aÜ " I'eterophylla 413

— Dampieri 413 micropliylla 415

— gracilis 413 — pendula 413
— Koopmannii 413 montana 412

. 413
— horizontalis 413
— laciniata 413
— lobata 413
— pendula Hort 412

Loud 413
— superba 414
nitens 413
— pendula 413
parvifolia 415
— pendula 415

pcdunculata 412

pilifera 414

pinnato-ramosa 415
l'ittcursii 414
plumosa pyramidalis . . .412
praestatis 414

procera 414
— argenteo-variegata . . .414
— Berardii 414
— purpurea 414
— purpurascens 414
— Van Houttei 415
— viminalis 415

aurea 415
— — marginata 415

pumila 415
— arborea 415
— microphylla 415
— pendula 415

pyramidalis 412
racemosa 412

rotundifolia 413
rubra 412

scabra 412
— major 414
— tricuspis 413
Shirasawana 415
serotina 415
sibirica 412, 415
Smithii 414
stricta 415

suberosa 413
— pendula 413

superba 414
surculosa glabra 413
Thomasü 412

tridens 413

triserrata 413

turcestanica 415

vegeta 414

virgata 415

vulgaris 414

Wredei aurea 413

Wilsoniana 415



412 Ulmus

Abb. 474. /

.A. (B. siehe S. 415) Blüten im Frühjahr vor den Blättern erscheinend. Perigonlappcn kurz

und breit, nicht oder kaum bis über die iWitte'reichcnd. I^lättcr sommergrün. 1. Blüten und

l'rüchte lang und zieriicli gestielt.

hängend. Früchte gewimpert oder

ganz behaart. — ai Früchte durchaus

behaart und dicht gewimpert. Samen
gegen Fruchtausschnitt eingefügt.

Zweige meist korkig: i'.alät»,süd-

östl. und mittlere \'erein. Staaten.

breitkronigerBaum. bis 20///. Zweige
meist mit zwei gegenständigen Kork-

flügein. kahl. Blätter schief eiförmig

oder eil iptisch-lanzettiich.doppelt ge-

sägt, derb, unten behaart, bis ()..=> cm
lang. Stiele kaum 5 //;/// lang. Früchte

etwa 1 cm lang, ihre Stiele kaum
doppelt so lang, wie Perigon. in Kul-

tur seltene .Art für wärmere Lagen

;

U.racemösa (U. IhomdsH). nord-

östl. und mittl. Nordamerika, gro-

ßer Baum. Triebe behaart, später un-

regelmäßig korkig. Blätter oval, am
Grunde ungleich, doppelt gesägt, unten behaart. 8 bis 13 cm. Früchte etwa 2 cm lang, harte

nicht häufige Art. — b) Früchte nur dicht gewimpert. Samen mehr in Fruchtmitte sitzend, auch

Blattränder gewimpert. Zweige nicht korkig: U.atnericänafU alba). Weil.lrüster. östl.

und mittl. Verein. Staaten, riesiger schöner Baum mit überhängenden .Asten, bis über 4.S ///.

Triebe jung behaart. Blätter elliptisch oder eiförmig, in oder unter .Witte am breitesten, s bis

15 c///, oben zuletzt etwas rauh, unten meist kahl, doppelt gesägt. Stiele meist 8 bis lo //////

doppelt so lang wie Knospen, prächtige harte .Art. eine Form mit besonders stark überhängenden

Ästen geht als var. pendula: U.laevis fU.pedunculäta, U.effüsa. L'.cilidla). Flatter-

rüster. .Mitteleuropa. Westasien, breitkroniger Baum, bis über .^5 ///. wie vorige aber Blätter

mehr oboval. über der Mitte am breitesten, unten behaart. Stiele kaum bis 5 ////// lang, nur

wenig die spindelförmigen Knospen überragend, als Zierbaum ohne besonderen Wert. —
11. Blüten und Früchte kurz gestielt, in dichten Büscheln, nicht hängend — a) (b. siehe S. 4 1 51

Blätter doppelt gesägt, am Grunde ungleich, meist über 5 cm lang. — ai Samen vom Frucht-

ausschnitt deutlich entfernt, ziemlich in der iN\itte der Frucht sitzend. — 1 . Früchte in der .Witte

auf der Samenansatzstelle behaart: U. elliptica, Kaukasien, Zweige glatt, nur behaart. Blätter

länglich-elliptisch, unten leicht behaart, noch wenig bekannte .Art. die wohl nirgends echt

in Kultur ist. da sie immer verwechselt wird mit U. fülva (U. rubra; hierher die L'. Heydcri.

U. elliptica und U. sibirica Hort.». Rotulme. östl. Nordamerika, breitkroniger Baum, bis

über 25 ///. Knospen dicht rostig behaart. Triebe rauh loder höckerigl, auch behaart. Blätter

sehr schief und spitz länglich-oboval. oben sehr rauh, unten behaart. 10 bis 16 cm. derb, sehr

gut gekennzeichnete interessante .Art. — 2. Früchte ganz kahl. Zweige glatt, Blätter un-

gewimpert: V. Bergmanniäna, .Wittel- und Westchina. Baum 10 bis 28 ///. Triebe kahl.

Blätter spitz länglich-oboval oder elliptisch, oben etwas rauhlich. unten nur in den .Achseln

der 1 7 bis 23 Nerven gebartet, bis 1 2 cm. Früchte fast rundlich-oboval. im .Arnold .Arboretum

in Kultur, noch näher zu erproben: L'.gläbra Huds. (U. campc'stris L. zum Teil. L'.scabra

.Will., V.tnontäna). Bergul me. Furopa bis Westasien, sehr bekannte und geschätzte .Art.

bis über 45//;. ohne .Ausläufer. Rinde lange glatt bleibend, niemals korkig. junge Triebe

behaart, einjährige deutlich gebräunt, Blätter breit- oder länglich-oboval. an Blütenzweigen

nie dreilappig. Grund sehr ungleich. Stiele sehr kurz. Früchte länglich-oboval oder etwas

rhombisch-elliptisch, hierher sehr viele Gartenformen, die meist unter montana lauch scabra)

gehen, als wichtigste seien genannt: var. atropurptirea, Blätter trübpurpurn, etwas gefaltet:

var. Camperdöwnii (U. Camperdownii, U. montana pendula Hort.). Zweige hängend, aber

Krone ziemlich kugelig; var. crispa (U. crispa. U. aspleniifölia). Blätter schmal, eingeschnitten

doppelt gesägt und verbogen, langsam wachsend, nur für Liebhaber von Wert; var. fasii-

(fidta (U. excnii'nsis, U. Fordii. U. plumosa pyramidalis und L\ pyramidalis der Gärten),
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Exeter-L'lm e, steife Säiilenfonn. Blatter ziemlich klein, dunkel, häufig verbogen; var.

cornüta (U. campestris var. coniiita, U. scabra var. tn'aispis, U. triscrnita und U. tridcns

Hort., i '. montana var. lohdta und var.

corylifölkt. U. glahra var. granctidcn-

tdta). Blätter der üppigen Triebe spitz

dreilappig, nicht zu verwechseln mit

L'. laciniaur. var. liiti'scens. Blätter

gelb, ohne Belang ; var. nana, langsam

wachsende, breite, halbkugelige, klein-

blättrige Zwergform ; xixr. pendula (U.

montana pendula Loud., U. montana
hori-ontdlis). H ä n g e - B e rg r ü s t e r

.

hübsche breit flachkronige Form mit

stark hängenden Zweigen; U. lach
niäta (U. montana var. laciniata

Trautv.. IJ. major \'ar. Iieterophylla

Maxim. 1, Nordostchina. Mandschurei

bis Japan, vertritt dort die Bergrüster,

von der sie hauptsächlich abweicht

durch fast kahle oder bald kahlende

junge Triebe, die im ersten .lahre gelb-

grau sind, sowie die auch an Frucht-

zweigen an der Spitze .3 bis (5 1 lappi-

gen Blätter, hübsche harte Art.

(i) Samen über der Fruchtmitte oder

dicht an Spitze am Einschnitt sitzend

:

1 . Früchte auf Samenansatzstelle i und

zuweilen auch sonst) behaart: V.Da'
vidiäna, iNordchina. steht der /<•//«)-

nica nahe, noch zu beobachten, jetzt

im .\rnold .Arboret in Kultur; in der

gleichen Ciegend tritt auch die jetzt

ebenfalls eingeführte V.macrocär'
pa Hance (y U. rotundijoliu Carr.) auf.

die aber der olubru näher steht und

nach den jungen Pflanzen zu urteilen durch Zweige mit zwei flachen Korkflügeln ausgezeichnet

ist. die Früchte sind bis 2.5 cm lang und durchaus behaart und gewimpert. ebenfalls noch zu

beobachten. — 2. Früchte ganz kahl (selten bei U.Japonica ein paar Haare auf der Frucht-

ansatzstelle i : V. foliäcea (V. campestris L. zum Teil und der meisten Autoren, U.gläbra
jWill. nicht Hudson. U. nitens Moencli. U. campestris var. laevis und \-dX. glahra. L'. surciilösa

\'dx. glahra), Feldul m e. Europa. Westasien. Baum bis 40///. mit Ausläufern imd tief gefurchter

Borke. Zweige meist kahl, einjährige meist rotbraun, Blätter oval bis oboval. spitz, sehr un-

gleich, oben glatt, unten zuletzt nur bärtig in den Achseln der 8 bis 1 4 Nerven, Stiel bis 1 .? //////.

Früchte meist rundlich-oboval. sehr viele 1-ormen. die meist unter campestris gehen ; vor allem

var. suberösa fU. suberosaj. die Korkrüster, Zweige mehr minder stark korkig geflügelt,

siehe .\bb. 4 7.^, hierher die Hängeform var. propc'ndens (U. suberösa oder U. niicropliylla var.

pendula Hort.
) ; ferner seien von üartenformen der Feldrüster genannt : var. üanipic'ri (U. cam-

pestris var. Dampieri), Wuchs schmal pyramidal, Blätter an Kurztrieben gedrängt, breit oval,

ganz ähnlich ist var. W'redei (U. campestris Dampieri W'redei. l'. W'redei aurea). aber Blätter

gelb ; var. monunientdiis (U. campestris monumenlalis), Säulcnform. Blätter gedrängt, ziemlich

kurzgestielt und oben etwas rauhlich ; \'ar. pendula fU. nitens var. pendula), 11 ä n g e - F e 1 d -

rüsten; var. umbraculifera fU. campestris var. umbraculifera, U. densa), Kngclrüstcr,
persisch-armenische F'orm mit dicht kugeliger Krone, siehe Abb. 476, in rauheren Lagen Er-

satz der Kugelakazie, hierher die Formen der Gärten var. gracilis (U. campestris umbraculifera

gracilis), Krone mehr eiförmig. Blätter kleiner, var. Koöpmannii (U. campestris var. Koop-

mannii. iJ. Koöpmannii), Krone ebenfalls mehr oval. Zweige heller, Blätter mehr eiförmig,

und var. Ruöpellii (11. campestris var. Ruepellii), wie umbraculifera, aber Triebe etwas behaart.
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später leicht korkig. Blätter ziemlich klein, etwas rauh; var. variegata (U. campcslris var.

argcnteo-variegata), Blätter weiübiint: \ar. W't'bhiana (U.cainpestris var. Wcbhiana). pyra-

midal. Blätter längs gefaltet; siehe

auch die I-ormen unter hollandica

und procera : im Anschluü an folia-

cca sei der Bastard m\i piiiiiila: U.

arbüscula erwähnt, der sehr kul-

tiirwert zu sein scheint : U. holläti'

dica iWiiler fU. DippeUamil. unter

diesem Namen werden jetzt die zahl-

reichen Bastardformen der Berg- mit

derl-eldulme vereint, die wichtigsten

sind nach Rehder: var. major (U.

major. V. saihra var. major, U. cam-
pcslris var. major), die Holland-
L'ime. üppiger Baum mit .Ausläu-

fern und tief gefurchter Rinde, junge

Triebe kahl. Blättermit 1 2 bis 1 4 Ner-

venpaaren, sattgrün, glänzend und

glatt. Stiel etwa <i bis 7 mm. Samen
den Grund des Fruchteinschnittes

berührend ; var. vegeta (U. vcgata,

L. (riabra \ar. vegeta, U. HutUing-

(lonii). H u n t i n g d n - LM m e . wie

vorige aber Blattnervenpaare meist

1 4 bis 1 8. Samen mehr der I-rucht-

mitte genähert ; var. pt'ndiihilU.gla-

hra \ar. pendula Loud.. U. Smithii).

Mängeform der Bastard-Ulme; var.

bcigica lU. belgica, ü. batavina,

L'. latiföUa, i'. campestris \ar. lati-

folia), belgische Ulme. Triebe

behaart. Blätter oben etwas rauh,

mit 1 4 bis I H Nervenpaaren. Stiele

sehr kurz, in allem der Bergrüster

Abb. 476. Ulmus JoUacea var. unihrucuiifeni. Kugelrüster.
(Phol. C. Heickc, l-'rankfurt a. .\\.)

näher stehend; var. Dumöntii (U. belgica oder U. campestris \ar. üiimontii). wie \orige aber

ziemlich breit pyramidal; var. Klemmer(U. campestris var. Klemmer. U. campestris var. Clemmcri,

U. Klemeri), üppiger glattborkiger Baum mit schmal pyramidaler Krone. Triebe behaart. Blätter

oben etwas rauhlich. Nervenpaare etwa 1 2. Früchte mehr wie bei der Feldulme ; var. superba
fU.montana var.supcrba. U. superba. U.praestans), schmal pyramidaler, glattrindiger Baum,

Triebe kahl, Blätter glatt, aber mit 1 5 bis 1 8 Nervenpaaren. Stiel b bis 8 ////// ; var. Pitti'iirsii (U.

Pitteiirsii), üppiger Baum mit Blättern wie die Bergulme, sehr wüchsig; U.japönica (U. cam-

pestris var.japonica). die Feldulme Ostasiens, in .lapan bis über .^0 /// hohe Bäume bildend,

die an U. americana erinnern. Zweige behaart und etwas rauhlich. zuweilen korkig. Blätter

derb, jung unten weich behaart, später beiderseits etwas rauh, oboval bis elliptisch, bis M) cm.

Ner\'enpaare 12 bis 1(>. Stiel 4 bis 6 mm. schöne harte .Art; V. pröcera iU. cam-
pestris L. zum Teil; U. atinia. U. vulgaris, U. germanica. L'.glabra var. pili/era.U . pili-

Jera. U. aspc'rrima. U. glabra \'i\r. pubc'scens. L'. campestris var. piibescens). Englische
Ulme, England. West- und Südeuropa, vielfach verkannte, sehr grol.ie Bäume bildende .Art.

Borke tief gefurcht. .Ausläufer meist zahlreich. Triebe behaart, nie korkig. Blätter sehr schief

breit oval, oben tief grün und rauh, unten weich behaart, bis 8 cm. Nervenpaare etwa 12,

Stiele behaart, etwa 4 bis h mm, Früchte rundlich, prächtige .Art, hierher die Kulturformen:

var. argenteo-variegata (U. campestris var. argcnteo-variegata). Blätter weil.ibunt ; var. Berär-
du (U. campestris var. Berardii. U. glabra pubescens ßerdrdii). buschig, Blätter länglich,

mit wenigen groben Zähnen, fast kahl, bis 2..i cm. Zelkova-müg: var. purpiirea (U. cam-

pestris var. pnrpurea). Blätter purpurn überlaufen ; var. purpurdscens (U. campestris niyr-

tifolia purptiriu. U. glabra pubescens piirpurascens. l'. campestris purpurasccnsj, Blätter
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kleiner als bei voriger, kaum über 2.3 c/«: var. Vun hoiittci (U. campcstris „Louis \'an

Houtte". U. glabra piibescens Van Hoiitlci), [Blätter gelb gezeichnet; var. viminälis (U.

cumpi'Stris var. viminälis, U. campcstris var. grcicilis. U. glabra pendula viminälis, U.

glabra pendula anturctica. U. antarctica, U. siricta Hort.), Zweige hängend, leicht behaart.

Blätter oboval-oblong. eingeschnitten doppelt gesägt, oben rauh unten etwas behaart. 2. .3

bis 7 cm, eine weilJbunte Form ist var. vitninalis marginata und eine gelbe var. viminälis

aurea; U. Wilsoniäna, .Mittelchina, 15 bis 25 ///, sieht japonica nahe, aber Zweige braun

oder purpurn, Knospenschuppen zweifarbig, Blätter auf der längeren Seite mit bis über

18 .Nervenpaaren. Früchte mehr breit verkehrt-eiförmig, jetzt im Arnold Arboret in Kultur,

zu erproben.

b) Blätter einfach gesägt. Grund ziemlich gleich. 2.5 bis 5 cm lang: U. pümila (U. lui-

milis, U.pumila micropliylla, U. campcstris piimila, U. microphylla, U.sibirica Hort.). .Wand-

schurei bis Nordwestchina. Strauch oder Baum. 5 bis 1.^ m, Blätter elliptisch-eiförmig bis

-lanzettlich. fest, sattgrün und glatt oben, unten jung behaart. Früchte klein . daher Samen
fast in .Witte stehend, schöne harte Art. jetzt auch häufiger in Kultur var. arbörea (U.

pinnatoramösa, U. tarccstdnica), Turkestan. Baum, Zweige junger Pflanzen sehr deutlich

fiederig verzweigt, auch eine Hängeform viir. pc'nd/ila (U. parvifolia pendula und Plancra

repens der Gärten l.

B. Blüten im Sommer oder Herbst in den Achseln diesjähriger Blätter, Perigon in tiefe

schmale Zipfel bis fast zum Grund gespalten. Blätter winter- bis immergrün: V. parvh
fölia (U. cliinensis, U. virgata, U. Shirasawana), Japan. Nordostasien bis Mittelchina. Strauch

bis Baum, bis 25 w. Triebe reichlich behaart, Blätter denen von pumila sehr ähnlich, derber,

zuletzt ganz kahl. Nervenpaare bis 10. Früchte bis 12 : mm, hübsche Art. die ziemlich hart

ist; nahe steht die (/. serötina aus den südöstt. Verein. Staaten, die im Arnold Arboret auch

ziemlich hart ist, sie hat fast traubige vielblütige Blütenstände und dicht behaarte und ge-

wimperte Früchte und Fruchtstiele, Blätter lang zugespitzt, doppelt gesägt.

L'mbelluläria (Ürcoddphne. / ctrantln'ra) callförnica, Berglorbeer - Lauraceen.
— .Aufrechter, immergrüner, aromatischer Strauch oder Baum, in Heimat bis .50 w, zuletzt kahl,

Blätter abwechselnd, dicht.dünn lederig.tiefgrün.durchscheinend gepunktet.einfach.ganzrandig,

Blüten in cnd- und achselständigen gestielten Dolden, klein, grünlich, duftend, fast das ganze

.lahr. 1-rucht pflaumenähnlich. gelb mit rot, zuletzt purpurn. bis3t7H lang; Kul tu r in frischem,

nicht trockenem Boden etwa wie Prunus Laurocerasus, warme, halbschattige Lage ; V e r m c h -

rung durch Samen und Stecklinge im Herbst; Verwendung als prächtiger immergrüner

Strauch, der viel mehr versucht werden sollte. Schutz gegen starke und lange Besonnung.

Unform siehe Ainorphu.

Ungnädia speciösa: mexikanische
S a p i n d a c e e mit gefiederten Blättern

und großen Blättclien die wohl nur für

erfahrene (lehölzfrennde im Süden des
Gebietes Inturcsse hat. Siehe C. Schneider
III. Handb. d. Lauhhiilzk. II.. S. 258.

Vrostelma chlnensis siehe Mctii-

plexis jupanicii.

Vaccinium, Heidelbeere,
Preißelbeere — Ericaceen. —
.Weist niedrige, sommer, oder immer-

grüne Sträucher, Pdätterabwcchselnd,

einfach, lilüten glockig, einzeln oder

traubig I-rucht saftige, vielsanüge

Beere; Kultur meist in gut humo-
sem. frischem, durchlässigem Garteu-

boden, halbschattig; \'e rm eh ru ng
durch Samen mach Reifet, krautige

Stecklinge.Teilung und Ableger ; man
vergleiche sonst die Arten!

A. Blätter sommergrün, höchstens Wintergrün, nicht deutlich derb lederig: V.arboreum,
O.-Nordamerika. sparrig. baumartig, bis über 4///. Blätter etwas Wintergrün, härtlich, beider-

Abh.477. Vaccliuiiiii (Orvinhosinii, 0,5m. (Orig.

;
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Abb. 478. Väla spi,

seits glänzend Krim. Blüten weil.), hübsch, lockertraiibig. A\ai bis .luni. Frucht schwarz, iin-

gcniel.ibar, für wärmere Gegenden in trockeneren, sandigen Böden, halbschattig, gcwil.'i sehr

brauchbar: V. Arctostäphylos,

y , . Lji^i ipcmwai Kleinasien bis Kaukasus, aufrechter

. > * V «mA ^ISHS ^*''^"'^'i bis .? w. Blätter bis 9 cm
«. t^.

-. ^ «a^-£t ^^m
lang, fein gezähnelt. Blüten büschcl-

traubig. rötlichweilJ. .Mai. Frucht

schwarz, el.lbar. ziemlich hart, als

L'nterholz in lichten Beständen zu

empfehlen, noch selten: V.corym-
hösutn (.Abb. 477). O.-Nordanie-

I ika, bis 4 ni, fast kahl. Zweige gelb-

L;run.warzig, Blätter hellgrün, ganz-

randig, prächtigste Herljstfärbung.

r.liiten weil.'] oder etwas rosa, gc-

Inischelt. A\ai bis,luni. Beeren blau-

<Lhwarz. wohlschmeckend, harter.

liubscherZier- und ausgezeichneter

iriichtstrauch. frische, moorige La-

L^cn als Unterholz: V. hirsütum,
O. -.Nordamerika, bis ^Kh ni. Triebe

grün, furchig, etwas 4 kantig. Blüten

und Früchte borstlich behaart. 1-rucht .August: V. MyrtiHus, unsere gemeine Heidelbeere,
kaum über 30 cm. auch mit weißen und roten (\\ scopdrium) Beeren, für Liebhaber: V.penti'
sylvänicum, O. -Nordamerika, halbniederliegend. bis O.bm, Blätter spitz-elliptisch, beider-

seits grün, gesägt. Blüten ziemlich weilS, Früchte süß. reifen am frühesten \-on den amerika-

nischen .Arten, für trockene Lagen recht brauchbar: V. stamineum, (».-Nordamerika, bis

1 ..S/w, Blätter beiderseits behaart, unterseits grau, Blüten weiß oder rötlich, mit hcrausragenden

Staubblättern. .April bis .luni. Frucht zuletzt bläulich, ungenießbar, hübsch wie arhoreiim. aber

härter: V^. uliginösum, unsere Sumpfheidelbeere, Moorbeere, kriechend, bis 35 cm.

mit fast wintergrünen, ganzrandigcn. unterseits bläulichen Blättchen. Blüten langgestielt, zu

2 bis 4. weiß oder rosa. FVucht hechtblau. süß. für Gesteinspartien usw.. feuchtere, moorige

Orte; für Felsanlagen auch das niedrige amerikanische V. caespitösum, Blüten einzeln.

B. Blätter deutlich immergrün, Blüten 4 zähnig, Staubblätter 8: V. macrocärpon, nord-

amerikanische iWoosbeere, in allem üppiger als folgende. Blätter stumpf-oval, Früchte bis

2 cm dick, wird jetzt für feuchte iWoor- und Sandböden als Kulturpflanze empfohlen ! : V. Oxy=
cöccus iOxycoccus palustris), heimische Moosbeere, für Liebhaber an moorigen Stellen.

Blätter spitz -oval, Blüten hellpurpurn. Beeren zuletzt blutrot, bis 1 ()/«/« dick; V.VitiS'

Idaea, unsere gemeine Preißelbeere, kriechend, kahl, Blätter stumpf-oval, Blüten weiß

oder rosa, Frucht scharlachrot, selten weiß, liebt mehr trockene Lagen, Kiefernwälder usw..

für Liebhaber brauchbar.

Vaccinium brachycerum und resinosum siehe üayliissucia. — Vaccinium cantäbricum siehe

Daboecia.

Vauquelinia corymbösa ist eine immergrüne mexikanische Rosac ee mit kleinen Blüten in Trug-
dolden, von der das bei Lindleya Gesagte gilt.

Vella spinösa — Cru eiferen. — Niedriger, dornige Polster bildender spanischer Felsenstrauch

(Abb. 4781, Blätter lineal, dicklich, borstlich gewimpert, Blüten gelb mit violett, in 3—5 blutigen, end-

ständigen Trauben, Juni bis,luli; K u 1 1 u r in Felspartien in sonnigsten, trockenen Lagen mit gutem
Schutz gegen Nässe, für erfahrene Pfleger; Vermehrung durch Samen und Stecklinge aus jungem
Holze; ebenso die höhere, dornlose V. Pseudocytisus mit größeren, verkehrt eilanzettlichen Blättern

und vielblütigen Blütenständen ; interessant, aber heikel.

Verbena juncea siehe Buillonia.

Veronica, Ehrenpreis — Scrophulariaceen. — Kleine, immergrüne Sträucher aus

Neuseeland, Blätter paarweis gegenständig, meist dachziegelig, Blüten endständig, klein

-

traubig, Sommer; Kultur in recht warmen, sonnigen, geschützten Lagen und gut durch-

lässigem Boden als Felsenpflanze mit Winterschutz: N'ermehrung durch Teilung und

krautige oder reife Stecklinge, auch Samen (Frühiahn: X'erwendung nur für spezielle

Liebhaber, besonders im Süden des Gebietes.
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V. cupressoides i Abb. 4 7'» l. 1 bis 30 c/u hoch. Blätter schuppig, dachziegehg. Blüten hell-

biair, ähnlich V.liectorii,b\s50ciii. Blüten rosa oder weil.l; V'.p/ng-u/7o//a(Abb.480).bisl/;/,

Blätter bis 1 2 nun lang. Blüten weil.!;

V'.7"ra\'ers//, bis 50 (/;/, Blätter vier-

reihig. bis 2.3 cm lang. Blüten weil.i.

Vibürnum' \, Schneeball,
Schlinge — Caprifoliaceen. —
.Weist hohe, sommer- oder winter-

grüne Sträucher i.\bb. 481 bis 4')2).

Blätter gegenständig, meist ziemlich

groü. einfach oder gelappt. Blüten

klein, aber in meist recht ansehn-

lichen Doldenrispen, oder mein

schirmförmig. Frucht beerenartiu,c

Steinfrucht; Kultur im allgemeinen

in jedem guten, frischen, durch-

lässigen Gartenboden in vorwiegend

sonniger Lage, trockenere Plätze \ci-

tragen z. B. acerijolium, dilatatiun.

Lantana,pubesccns.pninlfolinin.\\o-

gegen z. B. alnifoVnim Halbschatten

und feuchtere Lagen liebt; Schnitt frühblühender Arten soweit nötig nach Blüte, sonst im

Winter, meist nur .Auslichten; Vermehrung durch Samen (nach Reife oder stratifizieren).

z. B. alnifolinni. I.antana. niolle. prnnifoliiini : meist durch krautige Stecklinge unter Glas idie

immergrünem, aus Steckliolz wachsen dentatiun und Opiilus, .Ableger empfehlen sich für

tomentosiini und Formen; X'erwendung als zum Teil ganz hervorragende Ziersträucher im

Park und Garten, solche wie Lantana und Opuliis als Decksträucher usw.. siehe die Arten.

Abb 479. Veronica cupressoides, 40 cm.
(Phot. .A. Purpus, Wisley, England, i
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Abb. 480. Veronicu pinguifolla 40 cm. iPliot. A. Purpus. Darmstadl.i

A. iB. siehe S. 42,^1 Blütenstände flach ebenstrüiil.'iig mit von einem Zentrum entsprin-

genden Hauptachsen. — .4. (B siehe S. 423) Blattnervenpaare von der Mittelrippe aus bis

in die Randzähne durchlaufend.

l|l^£^i|Q^^>Ik|^A^''^|H^M^HH|HHH| l. 111. siehe unteni Blätter meist

dreilappig, mit 3 ibis .^i vom PjJatt-

grunde aus fächerförmig entsprin-

genden Haiiptnerven. stets sommer-
grün. 1-rüchte rot (Gruppe Üptiluss.

— ai Randblüten unfruchtbar und
vergröl.ierl. IMattstiele drüsentra-

gend: V.americänum iV.Opi/lns

xüv. aiiiericanum, V.edüle, V.tn'lo-

hiiin . V. opiiloides, V. Oxycöccus).

nordi.X'erein. Staaten bis BritischCo-

lumbien. sehr ähnlich O/w/ws,Wuchs
etwas breiter. .Austrieb gerötet. Blät-

ter unten kahl. Stiele mit breiter

flacher Furche und kleinen Drüsen.

Frucht lebhaft korallenrot. .luli bis

Winter, von N'ögeln unberührt; V.

Opulus, Europa bis Xordasien. bis

4 /«. Blätter bis 12 : 10 cm, unten
etwas behaart. Stiel mit enger Furche und größeren discusartigen Drüsen. .Antheren gelb. Blüten

.Mai bis Juni. Frucht August. Scharlach bis blutrot, schön, auch guterDeckstrauch und Unterholz,

wertvoll die Formen var.rianum {vnr. pyrrmac<iim\k\e\ne. selten blühende Zwergform, kaum über
r'Oan. \ar. sterile f

1

'. roseiim. V. rosüceiim Hort. i. gefüllterSchneeball. alle Blüten

steril. weiL'i oder rosa, sehr schmuckvoll, ferner var. aiircum. Laub bronzefarben austreibend,

dann gelblich, und var. xanthocarpum. Frucht gelb ; V. Särgentii, Xordchina bis .lapan. wie
vorige doch Tracht kompakter, siehe .Abb. 40. Rinde der älteren Zweige korkig. obere Blätter

der Zweige oft verlängert und ungelappt. Antheren purpurn. Frucht rundlicher, in Blüte schön,

weniger reich fruchtend. — b) Alle Blü-

ten fnichtbar. Blattstiele ohne Drüsen:

V.acerifölium, ostl. Verein. Staaten.

1 bis 2 m. Triebe nur jung behaart, rot-

braun. Blätter ahornartig, aus herzför-

migem Grunde dreilappig, bis 1 3 cm
breit, unten weich grauhaarig bis fast

kahl, mit zahlreichen feinen schwarzen
Punkten. Blütenstände bis 8 cm breit.

Mai bis Juni. Frucht erst rot. dann blau-

schwarz. August bis September, ver-

trägt trockenere halbschattige Lagen:
nahe steht das kleinasiatische V.or/en-
täle, Abb. 48 1 , gutunterschieden durch

das Fehlen der Punkte auf den Blatt-

unterseiten, nicht ganz so hart: V'./can=

suense, .Nord- und .Wittelchina. bis 2 m.

Zweige kahl. Blätter tief 3 bis 5 lappig,

kaum über 5 cm lang, nur an Nerven
behaart. Blütenstände 3.5rwbreit,etwas

rosaweilJ. Frucht rot. hübsche harte Art.

11. Blätter ungelappt, nur mehr minder
gezähnelt.— a) (b siehe S. 421 1 Winter-
knospen nackt inicht von ein oder Abb.481. Blütcnzweigvon IVVw/-/;//'//o/7(7//n/f.iPhoi..A.Purpu*..

mehr Paar Schuppen umschlossen). —
1. Blüten mit bis \cm langer Röhre. Staubblätter eingeschlossen: V.Car/es/7, Korea. Abb.482.
niedriger, breiter Strauch, bis 80 cm. alle Teile sternfilzig, Blätter breitoval, bis .5 cm breit, ober-
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seits trübgrün, behaart, unten filzig.

Stiele nur 4 bis b mm, Blütenstände

-) bis Stv« breit, alle Blüten fruchtbar,

erst rosa, dann weil.l. gut duftend.

April-.N\ai. prächtige zum Treiben ge-

eignete Art. hart; ihr steht nahe die ja-

panische V. bitchuiense, hickerer

verzweigt. Blätter und Blütenstände

kleiner, weniger schön. — 2. Blüten

nicht so lang röhrig. Staubblätter

herausragend : V. alnifölium (
1

'.

/o/;r«rtO/V/esy,nordöstl. Nordamerika,

sparrig-ausgebreiteter. oft etwas nie-

derlicgend-wurzelnder. selten über

2 m hoher Strauch. Triebe sternfilzig,

später purpurgrau, Blätter grolj, rund-

oval, bis 20 fw lang, schön weinrot

im Herbst. Blütenstände bis \Scrii

breit, weil.), mit sterilen Randblüten.

A\ai (bis.luni), bei var. pniavx drei

Wochen früher. Frucht schwarzpur-

purn. August, schöne Art für frische schattige Lagen; das japanische (legenstück dazu ist
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Abb. 485. Vibumum tomcntosiini \ar. plenuni, 2 in. il'hct. A. Rtlider.'»
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\'. furcätum. Wuchs mehr aufrecht, bis 5/«,- V.cotinifölium (V. multrciiiiin). Nordwest-

hinialaya. breiter Strauch, bis über .? in, sehr an Lantana erinnernd, aber Blattzähnung stumpfer.

Blutenstände leicht gewölbt,

mit meist nur 5 Strahlen, nicht

ganzhart; V^.Lanräna. wol-

lige Schlinge. Europa.

Westasien. bis über 3.5 m. alle

Teile grau sternfilzig. Blätter

aus meist herzförmigem Grun-

de eiförmig, bis 15:10 cm,

Zähnung eng. ziemlich scharf.

Blütenstände bis 10 cm breit,

etwas betäubend duftend.weil.'i,

Mai bis .luni. Kelch fast kahl.

Frucht erst lebhaft rot, dann

glänzend schwarz, anspruchs-

los, verträgt ziemlich trockene

Lagen.liebtKalk:\'.\'e/fc/i/7,

.Wittelchina. ähnlich voriger,

wenig über 1 in, Blätter ent-

fernter, etwas geschweift ge-

zähnt. Kelch grau sternfilzig,

recht schmuckvoll.— blW'in-

terknospen von 1 bis 2 ( sel-

ten mehnPaarSc huppen um-
schlossen. — I. Blätter im-

mergrün, lederig: V.Japöni'
CumSprg./\ '. niacropliyllnm).

aufrechter kahler Strauch, bis

1 .5 in, Blätter breit oval, glän-

zend grün, 7 bis \b cm lang.

Blütenstände bis locw breit,

weil.'). Mai bis .luni. Frucht ku-

gelig, rot. schöne .Art. etwa so

hart wie livonynuis japonicus.

sollte mehr versucht werden. -

2. Blätter sommergrün, häutig. — »/M/"<sieheS. 425) Blattstiele ohne Nebenblätter. — 1. Blüten-

stände mit sterilen vergrößerten Randblüten: \
'. tomentösum ( l '.p//tY/VwmAJapan. Mittelchina.

üppiger Strauch bis 3/«, Tracht wie .Abb. 484. Zweige sternliaarfilzig. Blätter breit- oder länglich-

oval, oberseits sattgrün, fast kahl, unten sternhaarig, grau. Herbst dunkelbraunrot, Blütenstände

seitenständig, bis IOcvh breit, sterile Blüten lang gestielt, weil.'), .luni. Frucht korallenrot, zuletzt

aber blauschwarz, prächtige .Art. hierher var. Mariesii, .Abb. 48,^. wenig verschieden vom Typ.

var. plenum (V. plicatiim var. plcnuni, V. tonientosnni var. plicatiim). alle Blüten steril, siehe

.Abb. 485. härter und schöner. — 2. Blütenstände ohne sterile Randblüten. — Früchte rot,

Blattgrundrundlichoderbreitkeilig: V'.d/7a(ä^um, .lapan. Nord- und iWittelchina. aufrechter. bis

4 ///hoher St rauch, wie.Abb. 48(1.Triebe.iung rauhhaarig. Blätter rundoval, bis 1 2 r/// breit, beider-

seits behaart. Blütenstände bis 1 5(7// breit, rein weil,'). .N\ai bis .luni, i -rucht Scharlach, lange bleibend,

schöner harter reichblühender Strauch ; V^. theiferum, .Mittel- und Westchina, kahler, bis 4 ///

hoher Strauch. Blätter sattgrün, leicht glänzend, spitz-eilänglich. Stiele 10 bis 15//////, Blutenstände

bis r^cni breit. weil,'>. .Wai bis .luni. Frucht lebhaft rot. Oktober, schöne harte .Art ; ähnlich ist das ja-

panische V.phlebotrichum, aber Blätter kleiner, unten auf .Nerven etwas seidenliaarig. Stiele

nur bis '> //;/// lang, was in Kultur als diese .Art geht, ist wohl stets \'. Wrifrhtii, .lapan. bis 4 ///.

Triebe fast kahl. Blätter rundlich-oboval. nur auf .Nerven unten etwas behaart, bis 14 cm lang.

Stiele 8 bis 1 8 /;////. Blutenstände bis 1 5 cm breit. Mai bis.Juni, j-rucht kugelig, glänzend blutrot.

September bis Oktober, eine niedrigere 1-orni ist var. Hcssei (V. Hcssei). in allen Teilen klei-

ner. — 1-rüchte blauschwarz. Blattgrund meist herzförmig: V. denfä^um, östl. Nord-

amerika, bis über 5 ///. Triebe und l)lätter kahl, diese oval, scharf und spitz gezähnt, bis 10 cm

Ahti. 48Ö. \'ibüniiiiit dilatalnin. \,bni.
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Abb. 4S/. Vihuniiuti fciiosuni \ar. Liinliyi. .3,5/

lang. Stiele 1..^

bis l.ric/ii. Blu-

tenstände bis X

r/H breit, weil.i.

.Wai bis .iuni.

Irrlicht fast ku-

gelig. Oktober,

licht feuchte La-

gen ; V. venö-
sumi geht auch

fälschlich als l'.

nwUe, V. Harne-

armin und V. rie-

[Kilense), östlich

X'crein. Staaten,

wie voriges aber

nicht so üppig,

die Zweige und

Ijlatlunterseiten

behaart. Blätter

breiloval . bis

l(>;7rOT. Blüten

.Iuni. besonders

schön var. Cän-
byi(\'.lae\'igd-

/«/HHort.).'Blät-

ter und Blüten-

stände gröljer.

siehe .Abb. -l«?.

Abb. 488. \'ibiini. (,Hh..t. .\. Kchdcr.l
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fl) Blattstiele mit (oft winzigen) Nebenblättern. — li Blattstiele im Mittel deutlich über

1 cm lang; V.betulifölium, Mittel- und N'ordchina, fast ganz kahler, bis .^ m hoher Strauch.

Blätter derb, rhombisch oder

länglich oval, bis h:4 au. satt-

grün. Blütenstände bis lOrm
breit, weiß. Juni. Früchte rot.

fast kugelig, hübsch, hart; \'.

dasyänthum, .N\ittelchina.

bis 2 m. Zweige glänzend

dunkelpurpurn. Blätter nur

unten spärlich behaart, satt-

grün, oval, bis 1 2 cm lang,

mit kurzen aufgesetzten Zäh-

nen. Stiel bis 2 cm. Blüten-

stände bis U) cm breit. Blu-

menkrone und Ovar behaart,

sonst w ie \'. hupehense,
.N\ittelchina. Triebe und Hlatt-

unterseiten sternhaarig. Blät-

ter spitz breiteiförmig, bis

7 : bcm, Blüten .Wai bis Juni.

Frucht dunkelrot. .August,

härter als vorige; V.lobO'
phyllum Nord- und Mittel-

china, wie bctiilijoliiim aber

Blätter breit eiförmig bis ob-

oval. bis 11 : 8.5 cm. unter-

seits etwas behaart. Blüten-

stände kleiner, bis 3 cm lang

gestielt: V. mo//e / 1'. /J^/w?-

//7(w/sy, mittlA'erein.Staaten,

bis 4 m. ausgezeichnet durch

die abblätternde Rinde der

älteren Zweige. Blätter breit herz-eiförmig. unten weich behaart, bis 1 3 cm lang. Stiele bis

.^ etil. Blütenstände bis locw breit, etwas gelblich weil.'i. .N\ai. Frucht blauschwarz. August,

hübsche harte Art. — 2i Blattstiele im Mittel nur .^ bis '^ mm lang: V. ichangense (V. erö-

siim var. ichan<^ense). .Wittelchina. bis 3 m. Triebe jung behaart. Blätter spitz eilanzettlich.

oberseits rauh, unten behaart, bis b.scm lang. Blütenstände bis 4 cm breit. Früchte rot. ziem-

lich hart: V.pubescens, Ostnordamerika, bis 2,.^///. wie Abb. 4.ss. Triebe schnell kahlend.

rotbraun. Blätter spitz-eiförmig, bis 8f/// lang, unten graugrün, weich behaart. Herbstfärbung

tief purpurn. Blütenstände bis (uvw breit, weil.'i. .luni. Früchte schwarzpurpurn, fast ganz kahl

ist \-ar. affine { V. affine}.

B. I)lattner\enpaare vor dem Rande im .\dernetz sich auflosend. — 1. ill. siehe S. 424

1

Blätter lederig. immergrün. — ai lilätter am Grunde mit drei vorspringenden Hauptnerven:

\'. cinnamomifölium, Mittelchina, kahler, baumartiger Strauch. bis()/w. Blätter länglich-

elliptisch, bis \2cm. Blütenstände 10 bis 1() cm breit, weil,!. Frucht glänzend blauschwarz,

gleich den beiden folgenden Arten in milderen Lagen zu erproben: V. üavidii, Mittelchina.

niedriger kompakter Strauch. Blätter elliptisch-oboval. bis 13:7«/;. unten in .\chseln ge-

bartet. Blütenstände bis 7 cm breit, trübweiü. 1-rüchte dunkelblau, dürfte die härteste der drei

Immergrünen sein: V. propinquum, Mittelchina. buschiger Strauch. Triebe kantig. I'lätter

länglich-elliptisch, dunkel glänzend grün. Blütenstände bis Scw breit. Blüten grünlich weil.'i.

l-rucht blauschwarz, zur Fruchtzeit recht zierend. - bi Blätter mit l-iedernervenpaaren.

— 1. Blätter und Zweige kahl oder spärlich behaart: V. cylindricum iV.coriäceum),
Himalaya bis Mittelchina. baumartig, bis l.Sw. kahl. Zweige etwas warzig. Pilätter länglich-

eiförmig, lang zugespitzt, oberseits wachsig stumpfgrün, bis 16 : iicm. Ijlütenstände bis \Ocm
breit, gelblich oder rötlich-weil.'i. Juni. Früchte blauschwarz: V. Harryänum, W'estchina.

buschig, bis 1..S///, junge Triebe fein behaart. Blätter rundlich-obosal. bis 2.5 cm. liguster-

Ahb. 4S'i I ihiiniiini liivlnhiplirlliiin mit hri

1 James \eitcli and Sons.l

Jlllfii,
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artig. Blütenstände klein, weil.i. I-riicht glänzend schwarz, sehr interessant und zu erproben,

wolil ziemlich hart; V. Tinus (Tintis laiirijölius. V. Laiiriistiniis Hort.i. .Wittelmeergebiet.

dichter buschigerStrauch. bis-

.? ///. I>lätter glänzend grün,

spitz schtnal-oval. bis 1 2 cm
lang, unten nur in Achseln

etwas behaart. Blütenstände

bis 10 cm breit, weil.i oder

rosa, duftend, .N\ai bis .Juli

(im Süden ab .NVärzi. F^rucht

schwarz, nur für südliche

warme Lagen im Freien, die

chinesischen .\rten sind här-

ter. — 2. Blätter und Zweige
filzig oder flockig behaart:

V^. rhytidophyllum, w est-

liches und mittleres China,

hoher Strauch bis 5 m. siehe

Abb. 4S'>. alles sternfilzig.

Blätter sehr grol.l. bis 20 cm.

länglich oval, oben stark run-

zelig und glänzend, unten

erhaben netznervig. Blüten-

stände bis \»cm breit, schon

im Herbst ausgebildet, gelb-

lich-weil.'i. .N\ai bis.luni. 1-rucht

erst rot dann schwarz. Sep-

tember bis Oktober, prächtige

recht harte .Art. liebt warme
Lagen, wo das Holz gut aus-

reift ; ein F^astard mit Lantanci

vorhanden"'!. V. utile, .Wit-

telchina, lockereroder dichter

breiter Busch, bis 1 ..5 m, siehe

.Abb. 4^)0. Zweige jung grau-

filzig. Blätter schmal -eiför-

mig, bis 6 cm. unten weil.ifilzig. oben glänzend grün. Blütenstände bis 8 cm breit, weil.i.

duftend. Mai. Früchte hlauschwarz, blüht schon als kleine Pflanze reich, sehr wertvoll.

11. Blätter sommergrün, häutig. — a) W'interknospen beschuppt. — 1 . Blätter unregel-

niälJig kerbzähnig oder ganzrandig. Blütenstände deutlich gestielt : V^. cassinoides ( I
'. niidiim

var. cassinoides. V. sqiuimdtum). östliches Nordamerika, bis 1 .,5 m oder etwas baumartig, wie

.Abb. 4M1. Triebe. Blattstiele und Blütenstand fein bräunlich schülferig. Blätter fest, oben
stumpfgrün, entfernt gezähnelt. länglich-oval, bis '»fw. Blütenstände bis 12a« breit, weil.i.

.luni bis Juli, Frucht tief blauschwarz, hübsche .Art. härter als V. nudum, bis 4/h. haupt-

sächlich abweichend durch glänzende fast ganzrandige Blätter und doppelt so lange Blüten-

standstiele. — 2. Blätter deutlich eng und scharf sägezähnig. Blütenstände fast sitzend: V.

Lentägo IV. pyrifölium Hort.i. Schaf beere, östl. Nordamerika, oft baumartig bis lOw.
Triebe schülferig. Blätter oval mit lang vorgezogenen Spitzen, glänzend etwas gelbgrün, nur

unten an Rippe etwas schülferig. bis 10 cm lang. Stiele meist mit geschweiften Randsaum.
Blütenstände bis 1 2 tv// breit, rahmweil.l. etwas duftend. .\lai bis .luni. Frucht blauschwarz,

lange bleibend, auch für Halbschatten geeignet; V. prunifölium {V. pyrifölium Poir. l mittl.

und südöstl. \'erein. Staaten, sonst wie vorige, doch Winterknospen nicht langspitzig. Blätter

stumpfer, breit-eiförmig. Herbst prächtig weinrot oder Scharlach. Stiele nicht oder kaum ge-

säumt. Blütenstände schon ab -April und Früchte kleiner; sehr nahe steht V. rufidulum
(V. prunifölium var. ferrugincum, W/errugineum und V. rufotomcntösum). südöstl. \erein.

Staaten, besonders abweichend durch die rostig behaarten Knospen und Blattstiele. Laub sehr

tiefgrün, blüht etwas später.

Abb. 490. Vibiirnum utile, 1 ni. junge Pflanze.
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b) Winterknospen nackt, alle Teile sternhaarig: V. burejaeticum (V. burejdniim), Mand-
schurei bis iWittelchina. wenig verzweigt, bis 0///, Blätter ziemlich stumpf ei-elliptisch, unten

bis auf Nerven stark kahlend.

bis lein lang. Stiel 5 bis 1 imrn,

f^lütenstande bis 5 cm breit.

Frucht blauschwarz, selten

echt, hart ; V.tnacrocepha=
lum, Ost- und .Wittelchina.

breiter Strauch bis 4 ibis7)///,

Blätter zuweilen etwas Win-

tergrün, oval, bis 1 II cm lang,

unten sternhaarig. Stiele 10

bis 1 5 //////. Blüten gelblich

weil.i. in bis \Qcm breiten Blü-

tenständen, etwas duftend.

die wilde Form ist var. Ke^
teleerü I

\
'. Kctelecrii. V. ar-

/w/-('«('rtM,dercigentliclieTyp

hat nur sterile Blüten in ku-

geligen, bis 20cm breiten Blü-

tenständen und geht als var.

sterile (V. Förtunei Hort.i.

prächtige Form, aber nicht

ganz hart in rauheren Lagen.

B. Blütenstände gestrecl '

rispenförmig. breit pyramiil:

oder halbkugelig.— a. Pilätti

immergrün :
\'. Henryi, M •

tcl- undW'estchina, Abb. 4>)J.

oft baumartig, bis 5 ///. Triebe

steif, kahl, lilätterderb, läng-

lich - oboval . Nerven nicht

ganz durchlaufend, bis 1 2 cm.

glänzend grün, unten leicht sternhaarig an Nerven. Blütenstände steif pyramidal, am (irundc

bis \Ocm breit, Frucht erst rot dann schwarz, wohl ziemlich hart, versuchswert; V. odora^
tissimum (V. Awahiicki und V. AwaJ'iiki Hort.i. Indien. Südchina, .lapan, Strauch bis 4 /;/,

kahl. Zweige dick, warzig. Blätter länglich-elliptisch, glänzend grün, bis \hcni. Blütenstände

l.S: 1 St//; zur Fruchtzeit. Blüten weil.i. duftend, .Wai bis Juni. Früchte erst rot dann schwarz;
nur für wärmste Lagen versuchswert. — b. Blätter sommergrün: V. fragrans, Nordchina.

Blätter länglich-oboval. scharf gezähnt, unten kahl, Blütenstände bis .3,.^ c/ii hoch, vor den

Blättern, Blüten röhrig, erst rosa, dann weili, duftend, sehr schöne Art, augenscheinlich hart,

sollte sehr versucht werden ; V. Sieböldii ( V. reticiddtum Hort. ), .Japan, steifer breiter Strauch.

bis 4 ///, Zweige dick, jung behaart. Blätter groü. oboval, bis 1 2 :
') cm, oben glänzend sattgrün.

unten scharf generxi, behaart, Blütenstände bis 10a// breit, rahmweil.i. Mai bis .luni. I-rüchte

erst rosa, dann blauscliwarz. bald abfallend. Biälter gerieben unangenehm riechend, geht auch

als japonicum und laiifoliiim. hübsche ziemlich harte Art.

V^//ica, Singrün, Immergrün, — Apocy naceen. — Bekannte kriechende, immer-
grüne Halbsträuchei'. Blätter kreuzgegenständig, einfach, sattgrün, Blüten einzeln, blau, ge-

stielt, (Märzi. .April bis .\ugust; Kultur in jedem nicht zu feuchten üartenboden in schattiger

Lage; X'ermehrung durch Teilung und Stecklinge; \'erwendung als ausgezeichnete

Schattenpflanze, auch für trockenere Lagen, ferner bekannte Grabpflanze.

V. major, lüiropa. Kleinasien, mehr verholzend. Triebe bis so r///, nicht wurzelnd, Blatl-

grund mehr herzförmig. Pilätter bis St/// lang, eine hübsche gelbweiübunte Form ist \in.eU'-

iianlissinui. Blüten blau, violett oder weil.i. gröl.icr als bei folgender, major ist nicht überall

ganz so hart, doch schöner, liebt humosen. frischen (irund. Rückschnitt alter Triebe im Frühjahr

empfehlenswert ; V. minor, auch Nordeuropa bis Kaukasus, sterile Triebe bis .30 cm. wurzelnd.

Abb. 491. Vibiinium cussiiioides, 1



426 Vinca— Vitis

Blätter 2 bis 5 cm lanjf. Blüten blaiuiolett, weiü (var. alba l. auch gefüllt, ebenso einlach blau i \ar.

coenilca) und rosa (var. /rwiY/). sowie purpurn I var. fl//o/;///-/w/7Y/i und diegefiiihe var./;///-/;wA«/

/;/('«(/.schön aucli xurMlho-varicf^ata

(var. ar<^cntco-v(iric;yata). lilätter

weil.'ibunt. und ydx.aiin'o-vdrii'^ala.

goidbunt. überall gut zu verwenden.

Virgilia siehe CUidruslis.

Viscum albunt, Mistel — Loran-
thaccen — Bekannte iinmergrDiiu

Schmarotzerpflanze mit ijlanzenclen.

weil.'icn, gelben oder roten Beeren, die

auf den verschiedensten Bäumen oft

in Menge auftritt. Für Kultur wohl be-

langlos, doch kann man sie leicht ein-

bürgern, indem man dieSamcn an junge
Zweige der Wirtspflanzen anklebt.

Vitex incisa (V. \ci;iiiido var.

///(/.s(/y.Keuschbaum,Mönchs^
pfeffer— \e r b e n a c c e n .

— Xord-

chinesischer. baumartiger Strauch,

bis 4 w. Blätter sommergrün, gegen-

ständig, fingerförmig ,S zählig mit li-

neallanzettlichen.eingeschnitten ge-

zähnten, bei var. multifida(Agruis-

castiis incisa var. mtillijida) tief

fiederschnittigen Blättchen. Blüten

hellviolett, duftend, rispig -ährig.

August bis September; Kultur in

warmen, sonnigen Lagen in fri-

schem, aber gut durchlässigem Bo-

den ; Schnitt nach Bedarf gegen

Frühjahr; X'ermehrung durch

krautartige Stecklinge oder Ableger

in leichtem Boden; X'erwendung
für günstige Lagen als hübscher

Herbstblüher. — V. Agnus -cä'
stus, Südeuropa nndjWestasien. mit bis 7 zähligen Blättchen, ist nicht ganz so hart, blüht

aber reicher imd treibt nach Zurückfrieren wieder aus.

Vitis I siehe auch unter Aiiipe/öpsis und /-'a/-//z^«t'c/s.s//.s'l, Wein, Rebe - X'itaceen.— Be-

kannte Schlingpflanzen, die mit blattgegenständigen Ranken klimmen. Zweige mit gestreifter

Rinde, Blätter sommergrün, einfach, bandförmig gelappt. Blüten rispig. unansehnlich, Blumen-

krone mützenförmig verklebt, als Haube abfallend. Früchte bekannt; K ii 1 tiirin jedem nicht zu

armen, durchlässigen Gartenboden in sonniger und halbschattiger Lage; X'ermehrung durch

Stecklinge. Ableger und Veredlung; Verwendung als prächtige Schlinger zur Bekleidung von

A\auern. Laubengängen. Bäumen usw. — Von den vielen Arten seien als beste folgende hervor-

gehoben:
ALPHABHTISCHE LISTE DER ERWÄHNTEN LATEINISCHEM NAMEN.

(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

Abb. 4')2. Vibürnum Henryi, mit Früchten. 90 im,

junge Pflanze. (.Limes Vcitch .nnd Sons.i

aestivalis 427
amurensis 428
armata 427
— cyanocarpa 427
— Veitchii 427
bicolor 428
Blandii 427
cinerea 428
Coignetiae 428
congesta 428
cordifolia 428
Davidiana 427
Davidii 427

Davidii cyanocarpa . . . 427
— Veitchii (Abb. 493). . . 427
Doaniana 428
flexuosa 428
— parvifolia (Abb. 4941 . .428
— Wilsonii 428
Labrusca 427

Munsoniana 427

odorata 428
odoratissima 428
Pagnuccii 427

pentagona 428

Piasetzkii 427

pulchra 428
reticulata 428
riparia 428
Romanetii 427

rotundifolia 427

rupestris 428

rutilans 427

Sieboldii .
.' 428

Thunbergii 428

vulpina 428
— Hort 427

Wilsonae 428
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A. Zweige mit feinen hellen Rindenhockerchen gepunktet. Rinde sich nicht in Streifen

ablösend (Gruppe Miiscadinia): V. rotundifölia (V. viilpina vieler Gärten), echte Fuchs-

rebe, südöstliche Verein. Staaten,

üppiger Schlinger. Ranken unver-

zweigt, an jedem dritten Knoten feh-

lend, Blätter herzförmig rundoval,

derb, glänzend gelbgrün, .S bis 1 Ocni

breit. Beeren grolj, reiflos, .Woschus-

geschmack: in Kulturoftmit/v//«'s/m'

verwechselt, nicht so hart: empfind-

licher ist die sehr ähnliche 1
'. Miinso-

nicina. — B. Zweige ohne Rinden-

höckerchen mit in Streifen abfasern-

der Rinde (Gruppe /:hi'/7/.s).— I.Blät-

ter (wenigstens teilweise) dreizählig:

\'. Piasetzkii (Atnpclöpsis Davi-

diiina). ;N\ittelchina. Wuchs mäßig

stark, junge Triebe behaart und drü-

senborstig. Blätter oben sattgrün,

unten grau, etwas bräunlich behaart.

Herbstfärbung blutrot oder bronze-

farben ; sehr ähnlich ist V^. Pagnüc-
c/7mitkahlenTrieben: beide hübsche

Zierarten fürnicht zu rauhe Lagen.—
11. Blätter stets einfach, höchstens

tief gelappt.— a) Zweige mit Drüsen-

borsten oder Stacheln: V. Dävidii

^Spiriovitis Davidii. V. Duvidiaiui,

r. annatül. Mittel- und Westchina.

Stachelrebe, üppige -Art, Zweige

kahl, aber bestachelt, Blätter herz-

förmig, bis 20 ('//; breit, oben glän-

zend, unten blaugraugrün, nur in

Achseln behaart, sonst bestachelt,

Frucht schwarz, sehr eigenartige

wertvolle Zierart, besonders in der

var. cyanocärpa (V. annata var.

cvaiioairpii. V. annata var. Veitchii

Abb. 40,? I, die sich im Herbst prächtig

rot färbt ; gleich der folgenden für ge-

schützte Lagen; V.Romanetii IV.

lütilans). Mittelchina, Triebe drüsen-

borstig und behaart. Blätter dreilap-

pig, 10 bis 2.3 cm breit, besonders

jung unten weiß behaart. J-rucht

schwarz. — bl Zweige nie drüsen-

borstig oder bestachelt.— n\ Ranken

fortlaufend, an jedem Knoten vor-

handen : V. Labrüsca f l '. ßlandiij.

nördliche Fuchsrebc. östl. Ver-

einigte Staaten, dort wichtige Kultur-

rebe, bei uns nur für Zierzwecke.

Triebe flockig behaart. Blätter kaum gelappt, rundlich-herzförmig bis ISrw breit. Beeren

groü, dunkelpurpurn, Fuchsgcschmack. — ;-/) Ranken an jedem dritten Knoten fehlend. —
1. Blätter derb, unterscits braun- oder weißflockig-filzig oder blaugrau: V. aestivälis,

Sommerrebe. östl. und mittl. Vereinigte Staaten, sehr üppig. Triebe rund, meist kahl.

Blätter tiefherzförmig. .? bis 5 lappig, bis .30 tw breit, oben tiefgrün, unten rostig behaart.

/// \'ar. Veitchii. Stachelwi.Mii. 4,5 m.
ni.> X'citch anil Sons.i
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Beeren schwarz mit Reif, hart: V. bicolor, Blaiirebe. etwas nördlicher als vorijje. ab-

weichend von ihr durch bereifte Triebe, unterseits blaugraue Blätter ohne F^osthaare. sehr

gute harte Art; V. Cinerea, sü Li c

\\'
i n t e r r e b e . Triebe behaart. Blät-

ter etwas dreieckig herz-eiförmig.

unten aschgrau oder bräunlich filzig.

Beeren schwarz, nach Frost sül.'); V.

Coignetiae ( I
'. con^dsta Hort. i. .la-

pan. üppig. Triebe rund, rostig-filzig.

Blätter rundlich-herzförmig.bis2.5aH

breit, schwach .5 bis .5 lappig, unten

bleibend rostig-filzig. Herbstfärbung

prächtig scharlachrot. Beeren kuge-

lig, schwarz mit purpurnem Reif, eine

derbesten.\rten;\'.Doan/ana,südl.

mittl. N'erein. Staaten, üppig. Blätter

sehrderb, bläulich-bleichgrün, unten

wie Triebe weilJfilzig. herz-eiförmig.

spitz dreilappig. Fruchtblauschwarz,

süß; V. pentagona, Mittelchina.

Triebe und Blattunterseiten rötlich

graufilzig.BlätterimL'mril.i fünfeckig,

ziemlich dünn. Grund abgestutzt, bis

1 4 cm lang, hübsche Zierart für ge-

schützte Lagen :
\'. Thunbergii 1

1

'.

Sieböldii Hort. L.Iapan. mäl.lig üppig.

Triebe 5 kantig. Blätter ähnlich La-

bn/sca. tief 3 bis 5 lappig. () bis 1 cm
breit, unten gleich Trieben rostfilzig.

Beeren klein, blaupurpurn, pfeffer-

korngrol.l. hübsche selten echte .Art.

' — 2. Blätter dünn, beiderseits mehr
oder minder grün und glänzend: V.

amurensis, .Mandschurei bisNord-

china. üppig. jungeTriebe rot. locker flockig behaart, mit dicken festen Scheidewänden. Blätter

rundlich-herzförmig. 3 bis .5 lappig, bis 25 rm breit, im Herbst purpurn. Beeren klein, hart, schön;

\ '.cord//ö//a,\Vi n t e rre b e . südöstl.N'erein. Staaten, sehr üppig.Triebe meist kahl. Blätter herz-

eiförmig, mit enger Stielbucht, oben glänzend grün. 7 bis 1 1 cm breit, auch unten kahlend. Beeren
kugelig, schwarz, nach Frost eßbar: \'.//eA-uösa, Japan. Korea, zierlich, wie .Abb. 4'i4. Triebe

höchstens ganz jung behaart. Blätter herz-eiförmig. glänzend grün. 5 bis 8 cm breit, unten etwas
auf Nerven behaart. Beeren schwarz, erbsengroß, schöne Zierart. ebenso die etwas kleiner-

blättrige \'ar. /x/z-iy'/b//« ivar. Wi/soniiK prächtige metallisch bronzefarbene Herbstfärbung: \'.

pulchra, China oder Japan. üppig.Triebe gerötet. Blätter ähnlich Coignetiae. schwach ?> lappig,

bis 2b cm breit, unten behaart. Herbst prächtig bronzepurpurn, sehr hübsche .\rt :
\'. reiiculäta

( V. Wilsonae). .Wittelchina. Triebe kahl. Blätter fast nierenförmig. bis 7 cm breit, unten an Nerven
behaart. Frucht blauschwarz, zu versuchen ;V'.rupesfr/s, Sand rebe.südöstl.N'erein. Staaten,

bis 1,2 ///, wenig schlingend, meist ohne Ranken. Triebe kahl. Blätter nierenförmig. bis 10 cm
breit, glänzend bläulichgrün, kahl. Beeren blaupurpurn, wohlschmeckend: V. vulpina i

!'.

ripciria. V. odoratissima. \
'. odonita), Uferrebe. Duftrebe, östl. Nordamerika, üppig, kahl.

Triebe mit dünnen Scheidewänden, Blätter dünn, breit herzförmig, spitz .3 lappig, Blüten sehr

süß duftend. Beeren klein, blau bereift, bekannte harte wüchsige .\rX.

Vitis aconitifolia, V. Delavayana, V. heterophylla, V. megalophylla, V. repensu. a. siehe Anipe-
/opsif!. — Vitis Henryana, V. quinquefolia. V. tricuspidata, V. Veitchii, V. vitacea u. a. siehe
Partlienocissus. — Vitis-Idaea siehe Vacciniiim Vitis-Idaca. — Vogelbeere siehe Sor6ü5 iQruppe Aticu-
parim. — Vogelkirsche siehe Primiis avium. — Vollcameria Japonica siehe Cterociendron Iriclwtomum.

Wachsmyrte siehe Myricu. — Waldrebe siehe Clematis. — WalnuU siehe Jug/uria. — Wandel-
klee siehe DcsnwcHum. — Wasserdost siehe tiiipaloniim. — Wassereiche siehe Qiiercus nigra. —
Wasserulme siehe Planera. — Wegdorn siehe R/iamniis. — Weichsel siehe Prumis {Gruppe .Walialeb).

l'ilisße.ii/oaa v'ar. panw/oliu.
Hort. \'eiich, Cnombe wood. ^
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Abb, 4'tS. UliitLnlricbe von li'isti'/iu J/un/juiu/u var. inacrobutrysyW'. niiiltijiii;a). il'hot. A. Rühdci-.)

— Weide sielie Salix. — Weideneiche siehe ijiicnus Plicüos. — Weigela, Weigelie siehe DiervilUi.

— Wein, Weinrebe siehe Vitis. — Weilibirke siehe Hctula alba und R. pendiiUi. — Weilibuche siehe

Carpinus. — Weilidorn siehe Cialai\i{iis. — Weilieiche siehe Qiienas alba. — Weiße Raute siehe

Boennirighau^enia. — WeilJerle siehe .l//;//.s' incana. — Weillesche siehe fraxi/ms americana.

Whipplea modesta: niedergestreckter, wnrzelschlageiider Strauch der Saxifragaceen aus

Kalifornien, der bei uns nicht in Kultur zu sein scheint; in Darnistadt erfroren.

Whipplea utahensis siehe l-endlcrella.

W'ikstroemia canescens: japanische T h y ni el ae a ce e, die für Freilandl<ultur höchstens im

Süden in Betracht l<oinnien kann: als Papierpflanze wichtig.

Wilder Rosmarin siehe Ledtim. — Wilder Wein siehe Ampelopsis. -- Winde siehe Convolviilus.

— Wintera siehe Driinvs. — Wioterbeere siehe //ex iPririos-Qruppe\. — Wintereiche siehe Qiiercus

sessi7i//ora. — Winterlinde siehe />//i/ conlutn.

Wisteria' \ (Wistdrlu. A'tow«///V/A falsche Glycine, Wistarie — Leguminosen. —
Prächtige soniniergrüne Schlingpflanzen (Abb. 12 und 4'),S). Pilätterunpaar einfach gefiedert,

Pilüten schön, in hängenden oder nickenden Trauben, im Mai bis .luni. Frucht grol.k 2 klappige

Hülse ; K u 1 1 u r in frischem, nahrhaftem, aber gut durchlässigem Boden in warmer, geschützter,

sonniger Lage, in rauheren (legenden mindestens in .lugend Schutz: Venu ehrung meist

durchX'eredlung auf Wurzeln von.S7>?^//.S7S, auch durch Ableger.Wurzelschin'ttlinge und sehwache

Sommerstecklinge initer Cllas; \'erwe ndu n g als unübertreffliche schönblühende Schlingge-

wächse in allen nicht zu rauhen Lagen : da sie dickeWurzeln haben, ist Verpflanzen älterer Hxem-
plare schwierig, nur mit Topfballen ratsam; sie blühen oft erst spät, sollen nicht dicht neben andere

Gehölze gepflanzt werden, da ilirc Wurzeln für sich allein viel Platz und .Nahrung beanspruchen.

ALl'IIABiiTlSCllH LISTE DLK HRWAIINTLN LATLlNISCIll-.N NA.MKN.
(Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.!

brachybotrys 4,30 floribunda rosea 4,30 tnultijuga 4.30

— violaceo-plena .... 4.30

formosa • 4.30

frutesccns 4.30

— magnifica 4,30

japonica 430

macrobotrys 430

niacrostachys 430

niagnifica 430

— alba 4.30

chinensis 430
— albiflora 4.30

-" fl. pl 4,30

— inacrohotrys 430
— multijuga 430
floribunda 430
— alba '130

— macrobotrvs lAbb. 495) . 4,30

- alba 430
- rosea 430

polystachya '«30

sinensis (Abb. 12) .... 430
-- alba 430

— brachybotrys 430

— fl. pl. .
.' 430

venusta 430



WistOria — Xanthöceras

W. floribünda DC. (W. brachybötrys S. & Z., W. polystdcliya zum Teil), Japan. Blatt-

chen 15 bis l^t. nur ganz jung angepreijt bciiaart, Blütentrauben 10 bis 35 a« lang. Blüten

violett oder blauviolett, etwa

2,5 cm lang. iWai i bis.luni ). hier-

herfolgende Formen: var.«//;«

1
11

'. lunltijüiia var. alba)^\vM.\-

ben .50 bis 60 cm. Blüten weiil.

var. roxea (W. miiltijii<^a var.

rosca). Trauben .30 bis 45 cm.

hellrosa. Spitzen von Kiel und
I-Jügcln purpurn, var. violaceo-

plena ( W. clünensis oder sinen-

.S7.S- //. p/.J, violett, sowie vor

allem va.r. tnacrobötrysf W.

macrohfltrys Sieb.. W. multi'
juga\dn Houttc. 11

'. clünensis

viir. macrobotrys odcrvur. /im/-

///V/4''«A Trauben übcrSOc/;/. in

•lapan gelegentlich bis 1 .(> ///.

siehe .Abb. 4')5: der kurztrau-

bige Typ ist in Kultur selten,

aber hart, dafür venusta; eine

hübsche Hybride dtrj'loribun-

da mit sinensis ist W.formosa
Rhd. ; W. frutescens (Brad-

li'ia frutcscens), südöstl. Ver-

einigte Staaten, nicht so üppig

wie vorige. Blättchen 'i bis 1 .3

(bis 15), Trauben nur 10 bis

1 5 cm. oft etwas aufrecht. Blü-

ten nur bis \Smni lang, klein,

lilapurpurn mit Gelb. Juni bis

August, nur für warme Lagen

;

schöner und kaum empfind-

licher ist die südlichere V\'.

macrostächys mit bis25rw

langen lockeren Trauben und

meist 4 Blättchen, hierher die

U'. ma^nijica (11'. frutescens

magni/icaj.Trauben bis öOblü-

tig; W. (Kraünliia) japönica (MHU'tia japonica), Japan, Korea, Blättchen glänzend grün,

') bis 1.5. Trauben bis 25 cm. Blüten weiß, nur etwa 12 mm lang, Fahne am Grunde ohne

die für die anderen .Arten bezeichnenden Läppchen, .luli bis .August, als Spätblüher wertvoll

für warme Lagen: \V. sinensis Sweet ^VV. ctiinensis DC. H'. polystachya zum Teili.

.Wittelchina, siehe .Abb. 12, \or\ floribünda insbesondere abweichend durch nur 1 1 bis 15 Blätt-

chen, die unterseits etwas behaart sind, und gröliere voll offen über 2,5 cm breite Blüten in

20 bis .50 cm langen Trauben, etwa 2 Wochen früher, niauve oder lila, bei var. alba (W. clii-

nensis\ar.albiJloraJ weiü; W.venüsta Rehd.&Wils. ^1'. bracliybolrys \ar alba, W. sinensis

var. brachybötrys Hort. Jap.), Nordostchina, in .lapan kultiviert, ausgezeichnet gegen sinensis

durch bleibende samtige Behaarung beider Blattseiten, kurze breite Rispen, 10 bis \ricm.

wagrecht spreizende Blütcnstiele. sehr grol.ie Blüten, weiß, iWai, hart.

Wollknöterich siehe liriof^oninii. — Wolltraube siehe liriohollirva. — Wundklee siehe .Anlliyllis.

Xanthöceras sorbifölia. Qelbhorn — Sapin daceen. - Kleiner, bis .s /// hoher,

sommergriiner Baum aus Xordchina (.Abb. 4^)0). Blätter abwechselnd, unpaar gefiedert, bis

I Tzählig, Blüten weilj. in schönen, aufrechten dichten, bis 25 cm hohen Trauben im .Wai bis.luni.

Früchte rol.'ikastanienartige Kapseln : K u 1 1 u r in durchlässigem, lehnng-sandigem Boden in war-

mer, mehr trockener Lage, in rauheren Gegenden in Jugend W'interschutz: Schnitt kaum nötig;

Abb. 49(). Xanthöceras sor/nj'olia, Gelbhorn, 1,5 m. 'Phot. A. Rulidcr <



Xanthöceras — Yi'icca 4,^1

X'ermehrung durch Samen istratifizieren, leichter Boden l und Wurzelsteckhnge i Boden-

wärme i; X'erwendung als zur Blütezeit recht hübsche, eigenartige Erscheinung im^Park.

Xanthorrhiza fZanr/ior/i/za)

apiifölla, Qelbwurz — Ranun-
c u laceen.— üelbholziger. amürun-
de verholzender, ü.3 bis 0.0 m hoher,

sommergrüner Kleinstrauch (Abb.

4')7 1. Blatter 3 zählig oder meist ein-

fach bis doppelt unpaar gefiedert, an

Aciaca eriiuiernd. Blüten wenig an-

sehnlich.grünlichgelb, in überhängen-

den Rispentrauben. .April bis.Mai; Kul-

tur am besten in feuchteren, schat-

tigen Lagen, doch wenig wählerisch;

X'ermehrung durch .Ausläufer, oder

Teilung im Frühjahr; X'erwendung
wegen der schönen, im Herbst gold-

gelben [glätter im Garten. Park und

Gesteinsanlagen; verdient mehr Be-

achtung für ganz niedrige Hecken.

Xanthöxylum (Zunthöxyluiii)

americanum iZ. fraxineiim, Z. ra-

mifloruml. Qelbholz — Rutaceen.

Abb. 41(7. Xanthorrhiza upiifolia, Qelbwurz, 80 cm.
iPhot. .\. Purpiis.

\

Strauchig oder baumartig, bis über .S/«. Zweige mit

unter den Knospen gepaarten Stacheln, Blätter abwechselnd, sommergrün, unpaar gefiedert, .S

bisl Izählig. sattgrün, unterseits behaart, aromatisch. Blüten unansehnlich, grünlich, gebüschelt.

vor den Blättern im .April (bis Mail, Frucht schwärzlich; Kultur in gutem, durchlässigem

Boden; X'ermehru g durch Samen. .Ableger und XX'urzelschnittlinge; X'erwendung für

Gehölzfreunde im Garten und Park, recht hart. - X'ielleicht noch hübscher und ähnlich hart

X. Büngei (Z. Bungcdmim). Xordchina. Aste mit breiten, flachen Stacheln. Blätter kahler,

glänzender. Blüten erst im Mai nach den Blättern in kurzen Rispen. Zu erproben auch \.

alätum var. planispinum (Z. planispiminij. China bis .lapan, in warmen Lagen etwas
Wintergrün. Blättchen .^ bis 5. Spindel geflügelt. Blüten im .luni, F-^rucht rot. warzig, Sept.

Xilösma ligustrina siehe Anilromcüa.
Xyläsma tHisingcra) racemösa [Wyröxylon racemosuni) — Flacourtiaceen. — Von diesem

japanisch-ostchinesischen immergrünen
ta«!?.-'*'-'' ''"«i*«ai;:qfcAJfcki^Mfii Strauch oder kleinen Banm ist die niittel-

chinesische xarpubescens jetzt in Ame-
rika und Hngland in Kultur, in Heimat bis

30 m. Triebe mit scharfen Achseldornen,
kahl, Blätter abwechselnd, einfach, spitz-

eiförmig, glänzend grün, gesägt, bis Tan.
Blüten in kurzen achselständigen Trau-
ben, klein, gelb, duftend, August bis Sep-
tember, l-rncht schwarzpnrpurn, erbsen-

groß, November bis I)i.'zember; X'er-
mehrung durch Samen und wahr-
scheinlich halbreife Stecklinge unter

(jlas; sollte in warmen geschützten La-
gen versucht werden.

York und Lankaster-Rose siehe

Rosa ihiniasccna \ ar. vrrsicolor. — Ysop
siehe Hvssopiis.

Yucca''*) fläccida, Palmen=
lilie "- Li 1 iaceen. — Staiiuulosei'

Halbstraiich aus den südöstl.X'erein.

Staaten mit Ausläufern. Biälter im-

mergrün, rosettig. etwa 50 cm lang

und 1 bis Acrn breit, grün oder leicht

blaugrün. ungezähnt. Rand fein ab-

fasernd, Blüten in endständigen, vielblütigen Rispen, weilö mit rahiufarbenem Hauch, breit-

glockig, .Juli bis August. Griffel länglich, weil.i. Frucht eine Kapsel; Kultur in gut durch-

^

Abb. 498. Yiiaa karlsruliensis, Winterhärte Palmenlilie.
ri'lidl. L. rir.nchi:ncr, Karlsruhe.)



432 Yucca — Zizyphus

Abb. 494. rata, japanische Zelkowe, 18 m. I'luit. L Graebener, Karlsruiic

lässigem, tiefgründigem, nahrhaftem Boden, am besten in geneigten Lagen, damit Ixcin Wasser

stagniert; an warmem, sonnigem Standort; \'ermehrung durch Samen und .Ausläufer;

X'erwendung als interessanter harter Strauch.

• Diese Art geht meist als Y. filamentösa in den Gärten, die selten echt ist und im wesent-

lichen durch etwas steifere. 2.5 cm breite, nicht blaugrüne kürzer zugespitzte Blätter ab-

weiclit. Sehr empfehlenswert ist der Bastard dieser Art mit Y. glauca lY. angtistifolia).

die bis \linm breite Blätter und einen grünen, geschwollenen Griffel hat: V. karlsruheti'

sis (Abb. 4')8). der in der Farbe und Gestalt der zirka I..S cm breiten Blätter an nlaitca ge-

malmt, höher wird und reich blüht; V. recurvifölia (Y. gloriosa var. reciirvifolia. Y. recurra.

Y. pendula), Blätter 5 rw breit, grün, stark zurückgekrümmt. Rand durchscheinend gezähnt,

nur leicht abfasernd, nicht ganz so hart, aber zu empfehlen. Weitere Arten siehe bei C.Schneider,

111. Handb d. Laubholzk. 11.. S. 855.

Zahnwehholz siehe Xantlioxyluin.—Zanthorhiza siehe Xantliorrhiza.—Zanthöxylum siehe Xantho-

xr/iim. — ZapfennuU siehe Pldlycarya. — Zauschneria californica siehe ..L'nsere Frcilandstauden".

Zelköva (Ahelicea. Planc'ra), Zelkowe — L'lmaceen.— Sträucher bis grol.'ic. somnier-

grüne Bäume (Abb. 499). Blätter abwechselnd, einfach. parallelner\ig. Blüten einhäusig,

unscheinbar, achselständig, April bis .N\ai. Frucht schief, steinfruchtartig; Kultur usw. wie

L'lmiis. kann auch auf L'lmiis veredelt werden, was aber nicht zu empfehlen ist.

Z.serräta (Z.acuminäta, Z.hirta, Z. Keäki), Mandschurei. Korea, .lapan. schöner,

bis ?>0m hoher Baum, wie .\bb.4')'>. Blätter lang zugespitzt, bis 'Hm lang, schärfer gezähnt,

härter als Z.ulmoides (Z. carpinifölia, Z. cirnata) aus Nordpersien. Kaukasus, bei uns

meist Strauch. Blätter kleiner, meist nicht über 5 cm lang, kurz zugespitzt, mehr kerbzähnig.

liebt warme Lagen.

Zelkova Davidii oder Z. Davidiana siehe Hemiptclea. — Zenöbia siehe Andromeda. — Zerreiche

siehe (JiieniLs ceiris. — Zimtrose siehe Rosa cinnamomca. — Zitrone siehe Citrus. — Zitterpappel

siehe unter Popiiliis. — Zizyphus Paliurus siehe Paliurus.

Zizyphus sativa (Z. vulgaris), Judendorn : ein mediterran-asiatischer Strauch, für den das bei

Paliurus Gesagte gilt, er unterscheidet sich von diesem vor allem durch die schwarzroten, pflaumen-

ähnlichen Steinfrüchte, die eßbar sind ; Kultur usw. siehe Paliurus, nur dürfte Zizyphus eher heikler sein.



Ziickerahürii — Liste der besten Formen für den Bluinensclinitt und für die Treiberei 4^^

Zuckerahorn siehe Acer sacchariim. — Zuckerbirke siehe Betula lenta. — Zürgel siehe Cellis.

— Zweiflügel siehe Dipteronia.— Zwergapfel siehe Microme/es. — Zwergbirke siehe ßf/H/(7/7ö/;o.

—

Zwergmandel siehe Prunus rninci. — Zwergmispel siehe Cotoneaster und Sorlms C/iaiiiaemes/)r/iis.

— Zwergporst siehe Loiseleiiria. — Zwergrösel siehe Rliodotliamnus. — Zwetzsche, Zwetschke siehe

l'runiis (/iiriuslica. — Zwillingsblüte siehe Liimaea.

Zygophyllum Fabägo— Z y g o p h y 1 a c e e n. — Mehr staudiger Halbstrauch aus den mittelasiatischen

Steppen. Blätter dicklich, einpaarig, Blüten und Früchte wenig auffällig, nur für erfahrene Pfleger als

Felsenpflanze in sonniger, trockener Lage von Interesse; Vermehrung durch Samen (lauwarm l, halb-

reife Stecklinge (unter ülasi. Das Z.Fahugo der Gärten ist vielleicht eine verwandte, am Grunde mehr
verholzende Art.

XII.

LISTE DER BESTEN FORMEN FÜR DEN BLUMENSCHNlTr"i

A/ntis cordala. A. oregorui u. a.. Kätzchen
Amclancliier canaclensis

Amorplia ciinesce/is

Merberis-ATlen, wie canaclensis, vulgaris parpurca

u. a., Geruch unangenehm
Kctiila. Kätzchen
liuddifja Davidii und Formen
Ccanoiltus umericana, C. versaillcnsis und andere

Hybriden.
C/emalis-ArXen, wie paniculata u. a.

Cliaenomeles japonica-Formen
Clerodendron

Clelhra acuniinata und ulnifolia

Cory/us, Kätzchen, schnell vergänglich

t oloneaster liupehcnsis

Crataegus monogyna-Vormen
Cyrisus, meiste Arten
Üapline cncoruni. D. Mczcreum
Dcutzia discolor major. [). graci/is, I). I.enwinei

und die weiteren hybriden Gartenformen
A>m//a //o/7fl'</-Garteiiformen

nislioltzia Stauntonii

Erica

ßxoc/iorda-Arten
Oenisla tinctoria pleno

Hydrangea, vor allem arborescens grundiflora. opu-
/o/rfcs'-Formen und paniculata grandijlora

Holodiscus discolor

Jasminum nudiflorum, officinale

Kalniia

Kerria japonica flore-pleno

Laburnum, besonders L. Watereri

l.oniccra. viele Arten, auch schlingende
l.igustnim sinense. L. Stauntonii

Magnoliu. alle Frühblüher
Malus, siehe Hauptliste S. 2()5

Pueonid suJ/'ruticosa-OaTtenioTmen

Philadclplius, besonders Leinoitici-\rormen und die

anderen Hybriden
Prunus, vor allem P. avium fl. pL. P. Cerasus J'l.

pl., P. persica -Formen, P. serrulata-Formen,

P. spinosa fl. pl., P. triloba fl. pl.

Pterostyrax hispida

Rlwdodcndron, die meisten Arten, besonders die

der Gruppe Azalea
Ribes aureuni, R. Oordoniatuiin. R. sanguitieum

/?(«(/,Wildrosen-Arten in Knospe schneiden, ferner

vor allem die Rankrosen
Rubus, wie l.inkianus, ulmifolius bellidiflorus

Suli.x, Kätzchen, vor allem \'on Caprca, daplmoides
und anderen Frühblühern

Spiraea, meiste Arten
Sarotliamnus scoparius-FoTmcn
Sorbaria
Stapitytca

Syringu
Tuniarix

I 'ihurnuni. \ox allem Carlesii. Opiilus. tomcn'osum,
utile

Xantlwceras sorbifolia

XIII.

LISTE DER BESTEN FORMEN FÜR DIE TREIBEREI
idie mit • bezeichneten kunnen durcli abgesLlmittc

Acer palniaInm-Formeu
'.4. rubrum
'Alnus glutinosa, A. incana aiirea

Amelancliier canadensis
Andronieda J'loribunda. A. japonica
Berberis stenopliylla

'Cliaenomeles japonica. auch zum Treiben
• Cliiinonanihus praecox
Cliionanthus

Clcmatis montana. C. paniculata und viele groß-
blumige Gartenformen

Clellira alnifolia

'Cornus nias, C. officinalis
' Corylopsis paiiciflora. auch zum Treiben
'Corylus Avcltana und Formen
Crataegus mw/^^i'/iu-Garten formen
Cylisus praecox, C. pitrpureus

Dapline Mezereum, auch zum Treiben

Silv.i Taroiu a-Sclincidcr, l'nscre lTeil.nniJ-l.aut)Keli<>l/

K im Winter zur Blüte gebraclil « erden i.

Deutzia Lemoinei und Formen, auch I). crenala,

D. discolor. D. gracilis

Diervilla, Formet! der /;/(;tY'av-Klasse

"Dirca palustris

Erica carnea

Exochorda
'Eorsythia, besonders F'ormen \i)ii intermedia zum

Treiben
'Hamamelis japonica, H. nwllis. auch zum Treibet!

Hydrangea opuloides-Formtn.H.paniculata grundi-
flora

'Jasminum nudiflorum. auch zum Treiben
Kalmia
Kerria

Laburnum
'Lonicera caerulea, L.fragrantissiina, L. Standisliii

.Wugiiolia stellata und die japanischen Hybriden,
aitch zum Treiben

2. .\n!laKC. 28



434 r-oriin.'nzusammi.'nstclhmKCii iiacli besdiideren Bodeiibedingiingen

Mci/us. besonders atrosangiiinca.floribiinda, mitro-

malus. Si iieidec iuri

Xeviusia ulahamcnsis

'Osmaronia ccrasii'onnis

l'aeonia siiffruticosa

*Parrotia persica

[Minus Avium. 'I\ amygihi/o-persica. 'P. baUlscIw-

anica, P. b/irmna.' P. Cerasus, 'P. Davidiana,

P. japonica. P. nana, P. persica, P. serrulala.

'P. sitbhirtella. P. triloba. P. yedoensis u. a., alle

erblühen auch in abgeschnittenen Trieben

Rhododendron dahuriciim, R. praecox, und viele

Formen besonders der üriippe Azulca

Ribcs aureuin. R. sanfiuincum

Rosa, besonders Rankrosensorten, wie „Crinison

Rambler", „Hiawatha" u. a.

Saiix aciitifolia. 5. Caprea, S. daplinoides

Spiraea arguta, S. prunifoUa, S. Vanhouttci

Staphylea colchica

Syringa chinensis rubra, S. vulgaris und üarten-

fornien

Viburnum alnifolium praecox, V. Car/esii, \'. nia-

croceplialum sterile, V. Opulus sterile, V.plicuiuni

Wisturia chinensis

Xant/ioceras sorbifclia

XIV.

FORMENZUSAMMENSTELLUNGEN NACH BESONDEREN
BODENBEDINGUNGEN

a) Für normalen Boden und sonnige oder halbschattige,
genügend frische Lagen.

(Bei den mit • bezeichneten sind die in Klammer genannten Formen gute Dccksträiiclier.)

Al)elia. sonnig

AcanthopancLX
Acer, meiste Formen
Actinidia, halbschattig

Aesculu.'i

Ailanthus
Alu'bia

Alnus incana

Aniorpha fruticosa

Ampetopsis
Andrachnc colchica

Aralia, sonnig
Arislolochia

Raccharis, sonnig
Banilmsaceen, nahrhafte frische

Erde
Berberis

Berchemia
Betula, meist leichterer sandiger

Boden
Buddieja, sonnig

Callicarpa

Calopliaca. sonnig
Campsis
*Caragana ( arborescens)

'Curpinus (Bctulus)

Carya. beste Böden
Caryopteris, sonnig
Cassinia, sonnig
Castanea
Catalpa, sonnig

Ceanothus, sonnig

Cedrela
Celastrus

Celtis, sonnig
Cercidiptiyllum

Cliacnomeles

C/ianiaebatia, halbschattig

Chimonanthiis
Cliionunllnis. sonnig

Citrus irijolialu. halbschattig

Cladrastis

Clematis

Clerodendron, sonnig

Clethra, halbschattig

Cocculus

'Colulea [arborescens)

Coriaria, sonnig

'Cornus, meiste Arten Halb-

schatten

Coronilla, sonnig
Corylopsis, warme Lage
'Corylus {Avellana. niaxima).

meist halbschattig

'Cotoneaster. für Halbschatten

und als Decksträucher z. B.

integerriina, niultiflora, racemi-

flora

Crataegoniespilus

"Crataegus
Crutaeniespilus

Cydonia
Cyrilla. wann, feucht

Daplinipliyllum. halbschattig

Davidia
Decaisnea
"Deutzia (scabra und \ar. crenata)

Diervilla

Diospyros
Dirca
Disantlius

Doxantlia. sonnig
Elaeagnus
ElUoitia. halbschattig

Elsholtzia, sonnig
Enliiantlius, halbschattig

Eucommia
Euptelea
Euscaptns
'Evonymus (europaea)

Exochorda
'Eagus (sylvatica, in Jugend

i

Eontanesia, halbschattig

Eorsytliia. sonnig
Fottiergilla. sonnig

Fraxinus, frischen Boden
Euclisia. warm
Grewia
Gymnocladus
Halesia
Halimodendron. sonnig
Hamamelis, halbschattig

Helwingia
Hibiscus, sonnig

Hippopliae
Hotodiscus ariaefolius

Hovenia
Hydrangea. zum Teil Halb-

schatten

Hynienanthera
Idesia, lichter Schatten, warm
Indigofera, sonnig
Itea

Jamesia, sonnig
Jasminum
Juglans
Kalmia
Kerria

Koelreuteria, sonnig
Laburnocytisus

'iMburnum [anogyroides)

Lespedeza, sonnig
Leycesteria. sonnig
' Ugustrum\vulgare\, halbschattig

Liquidamhar
Liriodendron

*Lonicera{coeruh'3,talorica].ha\b-

schattig

.Maackia

Magnolia
Malus
Menispernium
Mespilus
Myrica asplenifolia. Sandboden
Neillia

Orixa
Osmanttius
Osmaronia
Ostrya
Oxydendrum
Pacliysandra, halbschattig

Pacliyslima, mehr schattig

Paeonia
Parrolia

Parrotiopsis

Paulownia, sonnig
Pentastcmon. soiuiig

Periploca

Perowslda, sonnig
Petteria. sonnig
Phellodendron
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* Philuclelpliiis (coronuriini, inoi/o-

n/s. Uiiifolius u. a.)

Mtillyrca. halbschattig

/Vwlinia. halbsehattig

P/iysoairpus fopii/i/o!iiis)

I'la<j;iospenmini

Pliltiiruis

P/atycruter

l'oliuiliyrsis

Popiiliis

Poii'iililla

'Prunus, meiste Arten [Malialch.

Piii/us, spinosaj

Plclca

Pleroslyrax

Ihieraria

Pyms
ijueniis

'R/iamntisfrat/iarticiisMockfneT;

frangu/ii, feuchten

RliOilolypiis

P/ius

'Ribes (uureuui. floridum, gros-

su/aria, nigruni u. a.)

Robinia, sonnig
Rosu
Ruhus avtaegi/o/ius. wüsiePVitze
Su/ix

'Surnbuciis (nigra u. a.), Iialb-

schattig

Sassii/ras, warm, Unterholz
Sclüzandra, halbschattig

Securinegu
Sheplierdiu

Sibiraea

Smilax. halbschattig

Sopliora. sonnig

Sorbaria
Sorbopyrus
Sorbus
'Spiraea {alba, clwmaedryfolia.

Douglasii,niedia.tomentosau.2i.)

Stachyiinis

Siaphylea (pinnala)

Stcphanandra, sonnig
Siiiartia, warm
Styrax, sonnig
'Symp/toricarpus (orbicuhdiis. ra-

centosus)

Syniplocos, sonnig
'Syringa, sonnig wnigaris. cht-

ncnsis)

Tilia

Ulex, sonnig
Uirmis

Umbellularia, halbschattig

Vuccinium, meist halbschattig

Veronica

'Viburnum (Opu/us, Lantana)
Vitex, sonnig
Vitis, halbschattig

Wistaria

Xanllioceras

Xantkoxyluni
Zelkova.

bl Für trockene sonnige Lagen
iVcrgleichf auch das Kap. IX ühcr Fclsensträiuiicr. I

Acer cuinpcstre, A. nionspessit-

hiiiuni. A. Xegundo priiinosum,

A. saccbanim
Adcnocurpns
Aethioncnui grandifloruni

Agave, sehr trocken

Albizzia. für den Süden
Alnus inrana, A. viridis

. \iiuliin(lii('riitalieiisis, A. vulgaris

Aniorplui cancscens, A. micio-

pll villi

Anlliyllis

Argyrolobniin, liebt Kalk
Arteniisia

Ascyruni slans, sandig
Asiragalus
Atrupbuxis
Alriplex

Bcrberis dirlyophylla, B. vulgaris,

H. W'ilsonae

Hetula pendula

Hiflclowia

Culluna. siehe S. 62

Calopliaca

Calycolonie

Laragana. meiste Arten
Caryopteris

Ceanotims l-endleri

Cellis orcidentatis

Chaniaebutia
Cisuis

Colutea arborescens, C. orentalis

Convolvulus cncorum, sonnig
Coriaria

Cornus Hessei, C. sanguinea
Coronilla Pnierus

Cflloneasler integerrinui, C. ro-

tundifolia, C. tonientosu

Cralaegus Crus-gal/i, C. coicinea.

C. monogyna und viele

Amerikaner
Cytisus decanibens

Dorvcniuni

Edgewort/iia, warme Lage
Elaeagnus anguslifolia, E. ar-

gentea
Hrinacea
Hriogonuni
Eurulia

Evonynius purpurciis

Fallugia

Fendlera
Forcstiera neomexicana, liebtKalk

Funiiina

Cicnista. viele Arten
(ilobulari'i

Gutierezia

Hulimodendron argenleuni

Haplopappus
Hedysarum
Heüanihemum
Hippopliae rlianiiioides

Hypcricnni aureuni. H. dcnsi-

ßoruni, H. Itircinuin

Hyssopus
Iberis semperflorens

Indigofera Gerardiana
Lavandula
l.epargyrea

Linum arboreuni

Lonicera Altmannii. L. caerulea,

L. rupicola, L. spinosa Albertii,

L tibetica

I.yciuni

Mcdicugo
Monis
Mytica asplenifolia

Ononis
Paliurus

Parrotia

Perapityllum

Peroivskia

Petteria

Pelrophytum
PItlomis

Plantago

Populus treinula

Potentilla Friedric/isenii, P. J'ruti-

cosa

Prunus acida. P.J'mticosa, P. Ma-
lialeb. P. nana, P. sernli'W,

trockenste Sandböden. I'. spi-

nosa
Pyriis salitifolia

Qucrcus ilirifolia

Rlianinus Alaternus, R. calharti-

riis, dalinricus, R.punulus u. a.

Rlius canadensis. trocken steinig,

R. glabra, R. typhina
Ribes cruentum, R. diucantiia, R.

leplanlltuin. R montigeniint u.a.

Robinia Pseudoacucia und Formen
Rosa heliophila, R. spinosissima

u. a.

Riibus fruticosus, R. odoraliis, R.
omewnsis

Sa/ix ucutifolia, S. daplinoides,

S. irroraia

Salvia

Sambucus raceniosa. trocken

Santolina

Sarcobatus
Sarotlianinus

Satureja

Sedum
Sheplierdia canadensis

Silene

Sopliora viciifolia

Spiraea arguta, S. blanda, S. trilo-

bata
Staelielina

Syringa vulsaris

Teucriuin Clniinacdrys

Tlivmus Serpvilnni

Ulex
Ulmus foliacea (U. campestris)
Vella

Vibnnuini l.anlana

Yucca

28*
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c) für feuchte oder moorige, sowie salzige Lageti
(vergleiche hierzu Kap. VIII über Ericaceen: die lür Salzboden geeigneten l-ormen sind mit einem • bezeichnet).

Acer Negundo, A. saaiiarinum, etwas feuchte

Sandböden
Alnits, meiste Arten feucht

Andivmeda
ßaccliuiis salicina. feucht

Bambusaceen, siehe S. 107

BeUlla alba, H. hiimilis, ß. nanu, B. puini/a

Bryanthus
Carya aniara u. a.

Cassiope
Cfp/zö/an^/H/s, schlammiger Orund.seichtesWasser
Clianiaedapline

Ckthra
Cornun stolonijem, feucht

Dabocciu
Dirca
Ecliinopanax. schattig

"Elaeagnus angustijolia und B. latifolia

Empetrum, moorig oder felsig, nicht sonnig

Fraxinus americana, F. excelsioi; feucht

Oaultlwria

*Hippophac, feucht

Iva

Kalnüa
Ledum
Leitneria

'Lyciiim rhombifolium

Mvrica (jalc. moorig, A\. pennsyh'unica

Myiicarki, feucht, sonnig

Ncniopunihus
Nys.su silvatlca, feucht

Osnnironia

l'enictiyu, etv\'as moorig
l'liylkidoce. Moorbeet
Popiilns ulbu, P. cunudensis. I'. nigra, feuclit

(Jncirns palustris. Q. phel'os, feucht

Pluiniiins ulnifolia, R. Frangula, feucht

Rliodudcndron viscosum. feucht sumpfig
Plwdotlnininus. feucht aber steinig

Hlins Vernix

Ritjes lueUS Ire

Rosa palustris

'Salix acutifolia, S. daphnoides

S. aurita, 6'. cinerea, 6. incana, S. repens (moorig)

u. a. feucht

Sambucus eunadensis, feucht

Slieplierdia argeniea

Spiraea üouglasii, S. Iiypencifolia, S. lomenlosa

Vaccinium corymbosum, V. macrocarpum, V. oxy-

coccus. V. uliginosuni

Viburnuni alnifolium. \'. eossinoides. \'. denlatuin.

V. Optilus, feucht

d) S c h a 1 1 e n g e h ö I z e und als Unterholz geeignete 1" o r m e n

(vergleiche hierzu Kap. IV und Liste .\.\I der immergrünen l-'cirmen.i.

Acer eanipestre und monspessulanum, Unterholz,

trockene Lagen, A. palntatum. lichter Schatten,

A. spicalum. Unterholz, .-1. tatarieum

Adelia acuminata. Unterholz, etwas feucht

Aesculus parvifloru. aberWuchs in Sonne schöner,

kompakter
Akehia i/uinata, schattig

Almis incana. A. viridis

Amelanchier alnifolia, A. canadensis. rotundij'olia,

lichter Schatten, trockenere Lage
Aristolocliia

Aucuba
Berberis, die immergrünen Arten ; auch laub-

abwerfende in lichtem Schatten

Buxus
Carpinus Betulus

Cletlira ulnifolia. feucht

Cornus nias. C. sanguinea, C. stolonifera

Corylopsis panciflora, C. spicala

Corylus Avellana

Crataegus monogyna, C. oxyacantlia

Danae racemosa
Daphne Mezereum. D. Blaguyana
Diervilla l.onicera

Epigaea. schattig

Evonvmus verrucosa, auch vulgaris, japonica und
radicans

Fontanesia phillyreoides. halbschattig

Forsytina viridissinia, Unterholz
Gaultlieria, schattig

liedera. verträgt tiefen Schatten

Hypericum culycinuni, schattig

Hex Aipiifoliuiu, I. gluhra
Kalniia angustifolia. A'. polifolia

Kenia japonica, Schattengehölz
Lahurnuni, Unterholz

l.igustruni, meiste Arten der Gruppe B, S. 245 be-

sonders /,. ovaä/olium, L. vulgare und Formen

Lonicera gracilipes, L. nigra, /,. talaricu, L. xylo-

steum u. a.

Orixa japonica. Schattengehölz

Osnianllius

l'achysandra

Pluludelphus coronarius, Unterholz, P. Falconeri,

I'. grandiflorus, F'. latifolius

Pliysocarpns opuli/olius. Unterhol j

Prunus Padus, P. Laurocerasus, ferner als Unter-

holz I'. serotina. P. virginiana.

Rliamnus Frangula, schattig, feucht, auch R.fallux.

R. inieretinus. schattig, als Unterholz auch
R. catharticus

Rhododendron, meiste Arten

Ribes alpinnni. R. diucantha. als Unterholz auch

R. aureum. R. Cjrossularia, R. nigrum, R. ru-

brum. R. sanguineum
Rubus parviflorus ,• ferne r R.fruticosus, R. laciniatus

in tiefem Schatten als Bodendecke.
Ruscus
Salix Caprea. Unterholz

Sambucus canadensis.S.nigra.S racemosa,\JnteTho\z

Sarcococca
Smilax
Solanum Dulcuniara
Sorbaria sorbifolia, Unterholz
Sorbus Aucuparia, S. torminalis, Unterholz

Spiraea cliamaedrifolia und ulmifolia

Slaphylea pinnata
Symphoricarpus orbiculatus. S. racemosus
Filia parvifolia. Unterholz
l'lmns/oliaceu {U. campestris). Unterholz

Vaccinium Arctoslapliylos, V. corymbosum, V. Myr-
tillus u. a.

Viburnuni acerifoliuni, auch als Unterholz V. nu-

dum und 1'. Opulus
Vinco minor
Xunlliorrlüza
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XV.

FORMENZUSAMMENSTELLUNGEN NACH DER BLÜTEZEIT.
ai [- r ii h b I i'i h e r (Januar oder Anfang März bis Ende iMaij

Acer succliarinuiii, A. rubrum.

III-IV
Adeliu IV—

V

Aesciilu^i Hippocaslaniim. .1. car-

neii, V
A/cebiu, IV—

V

Alnus, meist II
— III, in Kätzchen

Alys:<iim spinosum. Vi—VI)

Anit'lancliier. IV—V
Arulracluw colchicii, IV—V
Aiulronifda, (IV—)V—VI
Arbutiis. V
Arclostaplivlos iiva-iirsi. \on V ab

Argyrolobium. Vi—VIi

Asimina. Vi— Vll

Azura. II— III

ßenzoiri aestivule. W
Hcrheris. V— VI
/<<'.';//(/, I II— llll— IV. in Kätzchen
Cdssiiipe tetnigona. III— IV
Cercklipliylluin, IV—V
Cercis, V
Cluienomeles, Ende III— V,
Cluiiiuu'duphiie. IV— V(— VI)

C/iimo/Hinl/iiis. II
— III

Citrus Iri/oliiitu. V
C/eiiiatis alpina. V, C. inoiilaiia.

VI-VI)
Camusflorida. V, C. mus, III— IV
Corolda, V
Corvlopsis. illli l\'—V
Corylus. II-IIl

Cotoiwustir. meist V— VI
Cratai'goinespilus, V— V

I

Crataegus, V—VI
Crataemespilus. V
Cydoniu obloiiga, V
Cytisus. meiste Arten, V, C. prae-

cox, C. keweiisis und C. Beaiü,

oft schon IV
Daphne, meist V— VI. I). ^\cze-

rcum II— IV, D. Blu<;a\'una,

IV-V
Decaisnea, IV—

V

Decumariu. W—V
[k'utzia. V— VI
Dicn'Uhi. einige Formen \'

Dipclta floribunda, IV—V
Direa palustris, IV—

V

Distyliiim, III-IV

Edgeworthia. IV

£V//-f//(/. V-Vl
lillipltia. V
limpetruni. V
linkianllius perulülus, IV —

V

(Vergleiche auch unter b).

[Jie römischen Ziffern geben die Monate a

Epi,i;aeu. III—IV
Hricu cuniea, II — IV
Euscapliis. V
E.xocliorda. IV—V
EorsythiuA 1 1— IV,beste intermedia

spectabilis

Eotlienrilla ulnifolia. \'
, E. major,

V(.-Vl)
Era.xiims; Gruppe A. S. 209

Vi—VI); sonst IV|— VJ
Carrya, II— IV
üaiiltlieria. V—VII

Gaylussdcia. V
üeiusta. Vi— VIll

Halesia. V(— Vli

Haiiuinielis /apouico. H. iiiollis,

ll
— )II-III

Hyineiumtheru, III— IV
Iberi-i semperflorens, V— VI
Idcsia. V
Jasmiiium nudiflorum und /.

prinmlimim. ill— lIII— IV
Kalmia. V(— VI)

Kerria. V| —VI)
Lalmrnum anas;vroides, V(

—

IV)

Undera, IV— V'
Leioplivllum. V(-Vl)
Lotnceru ulpigciui. V ; Altmunni,

IV—V; canadensis, IV—V; ffic-

ru/fö, IV—V ; frat^rantissinia,

IV—V; Eerdinundi, Vi—VI);

lüspida. IV—V; involucrata,

V—VI; Kornllwwii, V—VI;

Worrowii, V— VI ; iiigra.V—V\ ;

oblotifrifolia, V— VI; pileatu,

IV—V; pyrenuica, V; 67««-

dis/iii, III— IV; tangutica,

V(— Vli; tularica, V—VI;
Webbiaiia. IV—V.

Mu};noliu. Gruppe A, S. 2.5<), erste

.VI. stellata. M. kobus borealis

Malionia, IV— V, zum Teil früher

.V/((///,<. meist Vi—VI)

Mespi/us. V
0/7l</, V
Osinaroiiia, 111— IV
l'aeonia suffruticosa, V—VI

Parrottiü, IV—V
Paulownia, IVl—V)
Perapliyllum, V
Eernetlya, Vi—Vli

Elullodendron. V
Idullvrca, IV— \'

Populus. 111— IV. Kätzchen

Erinsepia sinensis, 111 -1\'

Prunus communis, Davidiana,
Fenzliana.mandsliurica, III bis

IV; P. aviuin,Cerasus,Jruticosa,

Japonicu. tnina, pendula, pseu-
docerasus, IV—V, sonst fast

alle Arten V
jPivvAv. IV—

V

Pyxidantlu-ra, IV—Vi- VI)

Rliododendron dahuricum,\ II— IV,

/?. praecox, III ; /?. intricatum, V;
A*. ruceniosum, IV; /?. Srnirno-

wii,V\; R.cunadense, IV-V;
/?. flax'um und /^. pontieuni

nebst Hybriden meist V; siehe

S. 330; '/?. Kaempferi, IV-V;
/i?. rosinurinifoliuni, IV—V

Rhodotypus, V, oft bis VIII

/^///A< canadensis und R.trilobata,

IV-V
A?/&',v zumeist IV—V, siehe S. 352
Robinia pseudoueacia, V— VI; /?.

Iiispida und /?. viscosa, V—VI
yVo.s'u Hugonis. W'illmottae, V
Rubus deliciosus, V; spectabilis,

(lll-)IV

5(;//.v. meist 111— IV
Sambucus pubens, V
Sarotlianinus. V— VI
Sassafras, vor den Blättern,

III— IV
Slieplierdiu. III-IV
Sibiraea, V
Sorbus, meist Ende V
Spiraea, siehe die Arten der
Gruppe A. S. 3i»3

Stachyurus, III— IV
Stapkylea, V
Stauntoniu. IV
Styrax urnericanus, IV—V
Symplocos, V— VI
Svringa,\\I—V.Arten der Gruppe

'

A, S. 403
Taniarix tetrandra, IV— Vi— VI)

Ww, IV-V(-VI)
t7/«//,s-. IV

Umitcllulariu. II— VI

1 'acciniuni arlwreum. V ; coryni-

bosuin, V; hirsututn. V— (VI);

starnineuin, IV— V(—VI)

Viburnum Carlesii, utile, H 'riglitii,V

l'i/ua, IV- V( -VIll)

Wistaria, VI— VI)

Xantlioceras Vi— Vll

Xantliorrliiza. Ill— IV

Xaiitboxv/um. IV—

V

bi S o m in e r b I ü h e r lAnfang Juni bis Ende August)

(vergleiche aucli unler a und c.

.4(!)W/(/-Arten, Vll— \'III Actinidia, Vll

—

VIll Aesculus cliiitensis, A.turbinala,\'\

Acanthopanax, VII

—

VIII Adenocarpus, VI— Vll /l. Paviu IV—)VI

Acer spicaturn, VI— VII Adenostomu, (V— )VI A. parvißora, VII— VIll
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Aetlüonema gnindij'loriim. \\

Ailanthiis. VII

Albizzia. VII—VIII

Amorpha. VI- \'ll

Andromedu. zum Teil bis \'l

Anu^ostk/ius, VH—VI 1

1

Anthvllis. V—\T
Aralh. VIII— IX

Arctostaplivltos. Vl-\ll
Arislolochla. VI— VII

Ascyrum stans, VII—VIII

Astragalus. VI—VII

Atraphaxis. VI—Vlll(—Xi
Bercliemia. VII—VIII

ßif^rwnia (VI—iVII—VIII
Hmckenllialia, VII— IX

ßürf<//f/ö, VII—Villi- Xi

Cakeolaria violacea. iV— iVI

CaWcarpa. VI—VIII

Calluna. VIl-IX
Calopliaca. Vl(—Vlli

CalYCunthus, VI— VII, C. oaiden-

t'alis. Vll-Vlll
Capparis. VII—Villi -IX i

Caryopteris. VII—VIII

Cassinia, VIII

Cassiope livpnoides. VI— VII

Castanea. VI— VII

Cato/pö.VI-VIIi -Villi

Ceanothus. Vil— Villi— IXi

Cephalanthus. (VII - iVlIli— IXi

Chamaebalia. VI—VII

Cliumaehaliaria. V II
—V 1 1

1

Cliionanthus iV—jVI

Cistus iV— iVI

Cladrastis lutea. iV— )VI

Clematis, meist VI, von VII— IX

z. B. Davidiana, Flammula,
glauca. Jouiniana, paniculata,

tubulosa. vitalba, vilicella

Clethra. VIK— IX|

Coluteu, iV— iVI, meist bis

Vll-Vlll
Cornus, meiste Arten VI. im Juli

brochypodu, macrophyllu, pau-
cinervis

Cytisus capitatus. C. leucantlius,

C. nigricans, Vlf—Vllt
Daphne cneorum. auch VI

—

X
Davidia, VI—VII

Dien'il/a-Arten

Dorvcnium, VI
Dryas. V—VI
Elaeagnus, VI
tnkiantlius, Gruppe B, S. 194,

V—VI
Erica ciliaris. Tetralix VI— IX;

E. vagans. VlIl-IX
Escallonia. VI—VIII

£i'o<//a Vll-Vlll

Fallugia, V—Vlll

Fendlera, (V—iVI

Fontanesia, VI—VII

Fuclisia. \'llf—X)

Fumana, VI—Vlll

üenisla. iV— iVll

0/o*ü/ar/a, iV-iVII

Grewia, VII—Vlll

Gutierrezia, VIIi— IXi

(jvmnocladus, (\'— i\T

Hulesia diptera, VI
Halimodendron. \'l— \'III

Heliunlhemuni l V

I

— V 1

1

Helu'ingiu V
Holhoellta, VII—Vlll

//r(/wni'(?a, meiste ArtenVIl-VlII,

'H. liretschneideri. VIl— VIli

//i'pwVw«. meist VII—Villi— IXi

Hyssopiis, VI— IX

Indigofera üerardiana, VII— \'lll.

A irilOAiiüwX reticiilata, I

V

— 1\'
I

Itea, Vl-VII
Jamesia, VI
Jasminuni Reesianum, (V—)VI,

fruticans, V

I

—V 1

1

, / officinale,

Vll-Vlll
Koelreuteria, Vll-Vlll
Lahurnocytixus Adami. (V— A'l

Laburnuni alpinum, Vli — VII>

Lagerslroeniia, (V— iVI

—

VII

Lavandula. VII— VIII

Lavatera, VII -Vlll
Ledum. V—VIII

Leptodermis. VI
ic.s/7«/c2a. VIl—Villi -IXl
Ligustruin VI—VII, beziehungs-

weise VIl—VIII (—IX), siehe

S. 244
Linnaea. VI -VIII
Liriodendron, VIl— VIII

Lithospermum, (V— iVI

Lonicera: arizonica, VI—VIII;

Caprifolium, (V— )VI: deflexi-

ca/yx, (VI); etrusca, (V—) VI;

Gi'ra/dii. VI; Henryi VI—VIl;

/lirsuta, VI; iberica, VI: /apo-

nica, VI — IX; l.edebouri,

VI—VII; Mauckii, VI; Mvr-
tillus, VI—VII, nervosa VI;

Orientalis, iV— iVI; rupicolu

VI - \'\\,Rupreclitiana.[\')—\\;

spinosa var. Alberti VI ; pro-

lifera. VI—VIl; sempervirens,

V\—\m:syringanthu.[\)—\\;
tibetica, VI— \'III; xvlosleum,

V—VI.

Lupinus, VI—VIII

Lvcium, VI, meist bis IX

Maackia. VI— Vlll

Mugnolia, Gruppe B, S. 201

Medicago, iV— i\'I

Menispermum, VI

—

VII

Menziesia, VII

Metaplexis,V\\-\\\\
Micro^lossa, Vlll- IX

Mvricaria, Vll-Vlll
Xandina. VI -VII
Xeillia, VI -VII
Seviusia VI— VIl

Ononis\\-\'\\\
Osmunthus, VI—VII

Oxydendrum \'\-\\\\

Fentslemon fruticosus, (V— ) \T ;

P. lieteropltvllu-s, \\\

l'eriploca. VI— VIII

Petrophvtum, VIII

Petteriü VI
Philadelplius, Vl-VII
Phlomis, VII—VIII ; oft von \' ab

Photinia, (V—)V1

PliYllodoce, (V-iVI— VIl

Pli vsocarpus, \'
I — \'

1

1

Platycrater, VII (
— IX)

Polvgakn\'-)Vh-\Y.\
Poiygonum, VI—Vlll(— IX)
Potentillu, (V-)VI(-IX)
Prunus lusilunica, VI
Pielea, W
Pterostvrux, VI
Pueruriu. VII— VIII

Pursliiu, VI
Pvracanttia, i\'— iVI

Raphiolepis, i
\'

I - i
\'

1

1

1- \'
1 1

1

1

Rhododendron uziileoides VI ; P.

Jerrugineum, \\—VIl, R. hir-

SUtum, VI— VII; R. hybridum.

meiste Formen iV- )V1; siehe

Seite 339 ; R. intermediuni.

VI — VIl; R. kamtscliuticum,

VI—VII (—Villi; R. Kotschyi,

V. R. lapponicum, VII, R. maxi-

mum. VI— VII; R. occidentale,

Vl-VII: R. punctatum, VI;

R. viscosum, V— VI.

Rtiodotluimnus, iV— (VI

Rhus javanica (R. Osbeckii), R.

vernicifera u. a. VII— VIII

Robinia hxurians, V 1 1 - \'
1 1 1 i IX i

,

R.Kelseyi,{\'—} VI, R.Pseudo-
acacia semperflorens, VIII

Rosa anemonaeflora, Penzanceana
Setigera, \'U—\'IU: sonst meist

Juni, siehe aber die Sorten S.361

Rubus. meist VI— VIII

Salix Bockii, VII, S. magni-

fica, VI
Salvia, VI—VII

Sambucus, meist VI bis \'1II

Santolina, VII—Vlll

Sarcobutus, VI

—

VII

Satureja, VIl-VIII
Schizophragma. VII

Sedum populifolium. \'II— N'III

Silene fruiicosa, VII— \TII

Skimmia, (V— ) VI
Soptiora japonicu. VII— \'III, ^".

viciifolia VI

—

VII

So/-Aör/ö, VI -Vll-Vlll
Sorbopvrus, VI
Sorbusi\—)\'\
Spiraea. siehe die Arten S.395
Staehelina, VII— IX

Stephanandra. VI

—

VII

Stranvaesia. \'I

Stuartia, Vll-Vlll
50'/-ö.»-,iV-) Vl-VII
Symplioricarpus, VI—Vlli— Villi

Svringa iV— i \'l—Vlll. Arten der

Gruppe A, II. S. 404 und B,

S. 405
Tamarix, Gruppe A, S. 406
Teucrium VI—Vlll (—IX)
///(•TOüi. VI-VlIIi-lXi
Tiiia, Vl-VII
Tripterygium, VII

Vaccinium nmcrocarpum, V. oxy-

coccus, V. uliginosum. 1'. Vitis-

Waea, iV—j VI—VIl I—Villi

Vibumum, meiste Arten iV—

i

VI ; I
'. cassinoides, V. dentutum,

V. nudum, V. pubescens bis VII

Yucca. VIl-VIII
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cl Spätblüher (Anfang September bis November).
(vergleiche auch unter b).

Abelia grandiflora. noch blühend

Alnus maritima, IX

Arulia spinosa, IX—X
Arbutus Unedo, IX—

X

Artemisia, (Vlll)—X
Raccliaris, IX—X
ßigelowia. (Villi—IX
Bruckentluilia, bis IX

Huddl^-ßi. (Vlll-i X
Cu/lunu. noch blühend
Cdryoptens. bis IX

Cani/pajuponicci, bis IX

CV(/m'/'/'ü.s--Hybriden, bis X
Ccplialantlius, bis IX
Clematis, bis X blühen z. B. apii-

J'olia, coccinea, dioscoreifolia.

integrifolia. Jouiniana, Vitalba,

Viticella.

Clerodendron, bis IX

Clethra, bis IX

Daboecia, bis X
Disantlius, X
Elsholtzia. IX-

X

Erica, bis IX—

X

Fuchsia, bis X
üenista hispuiiica und tinctoria,

oft bis IX

Oordonia Altanialui, IX—X
Hamamelis virginica, X—XI
Hibiscus. VIII—IX
Hydningea arborescens und pani-

culatu, bis X

Hypericum Moseriunum und /)(/-

/u/um Henryi, X
Indigoferu amblyantha, IX— X,

Gerardiana, bis IX

Lespedeza, oft noch IX—

X

Leycesteria, bis IX

Lonicera Heckrottii

Lycium, oft bis X
Olearia, bis IX

Oxydendrum, bis IX
Perowshia. iVlII— ) IX—

X

/?o»a c/iinensis semperflorens u. a.

Spiraea tomentosa, bis IX

Teucnum Cliamaedrvs. bis IX

IVVcr. bisIX

XX.

FORMENZUSAMMENSTELLUNGEN NACH DER BLÜTENFARBE.
ai weiße oder fast weiße Farbentöne.

(Bei den mit • bezeichneten Formen sind die Blütenstände besonders ansehnlich.l

*DavidiaAcer spicatum
Actinidia arguta, Kolomikta

Adenostoma
'Aesculus Hippocastamim, mit rötllich,'.-4. parvi-

flora, weiß
Alyssum spinosum. weiß mit rötlichem Hauch
'Ämelanclüer, weiß
'Andromcda. meist weiß
Arbutus, weiß (oder rot)

ArctO),laptiytos, weiß loder rötlich)

Arclous alpina, weiß
Astragulus. weiß mit rot

Haccliaris, weißlich

Herchemia, grünlichweiß

Caragana jubata. weißlich

*Carpenteria, weiß
Cassinia, schmtitzigweiß

Cassiope, weiß oder wachsweiß
'Castanea, weiß
'Catalpa bignonioides. weiß mit gelb und violett-

purpurner Zeichnung. C. speciosa ähnlich aber

Zeichnung schwächer
' Ceanotlius umericanu, C. Fendleri, weiß,

Ccpttahmtlius, weiß
Cliamacbatia, weiß
'

Clnimüfhatiaria, weiß
Chamaedaphne, weiß
'L'tiii'naritliifi. weiß
'Cistus Uuhirtiferus, lauri/olius,salviJol!Us, weiß, oft

gelber Nagel
Citrus trifoliata, weiß
'Cladrastis lutea, weiß,
* Clematis apiifolia, Flammula, montana, nutans, vir-

giniana, Vitalba, siehe Hybriden S. 152 3

'Clethra, weiß
'Cornus, meiste Arten
' Coloneaster

Crataegomespilus
Crataegus
Crataemespilus
Cvdonia vulgaris, mit zartrosa
Cyrilla

Cylisus leucanthus

Damnacanthus
'Daphne alpina, D. Hlagayuna, t>. oleoides

'Decumaria
'Deutzia

'D/em//a, ein ige Gartenformen der llV/Vc/(;-Gruppe

'Dorycnium, weiß
'Dryas oclopetala

Ehretia, weißlich
'Elliottia

Enkianthus cernuus und pcrulatus

'Erica arbotea und von meisten anderen Arten
weiße Formen

Eriobothrya

'Eriogonum, weißgelb oder rosa

'EscaJlonia Pliilippiana, weißlich
'Eucryphia
'Exochorda
'Fallugia

Fendlera, weiß mit rötlichem Saum
Fontanesia

Fothergilla, v\'eißlich

'Fraxinus Bungeana, F. .Mariesii, F. Ornus
'Gymnocladus, grünlichweiß
'Halesia
'Heliantliemum-VoTmen
*Hydrungea arborescens, H. Bretsctineideri, ti.

opuloides-V^ornKn H. paniculata, zuletzt rötlich,

H. petiolaris, H. radiata, H. vestita

Iberis semperflorens, weißlich mit rosa

Itea

'Jamesia americana
'Jasrninum officinale

'Kalmia latifolia alba
' Leduni
l.eioptiyllum, weiß bis rosa

' Ligustrum, weiß oder gelblich

Loropetalum
Maackia, weißlichgrün
'.Magnolia. meist weiß oder rahmweiU, siehe auch

unter rot

Wlalus buccata, M. cerasi/era. .\l. florentina, .11.

prunifolia, M. Sargenlii

Menispermum, weißlichgrün
.Wenziesia. weißgrün
Mespilus, weiß
Nandina, weißlich
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.\'fi//iii lliyrsifluni

Neviiisia, weiüe Staubgefäße
Olearhi, weißlich

Osiininthiis, vveil.l
'

Oxvdeiidnim , w e i 1.!

Pac/iyniridra. weiUlicligriiii

Pcivphylliiin, weiß mit rosa

Pcntellya. weil.! mit rosa

Ptükulelphiis. weil! oder ralimweilj bis gelblich

l'lnUyrea ticconi

Plwiiniu, weiß
Pliysoairpn», weiß
PUilycrater. grünlichweiß mit rötlich

'Po/yj/oniim, weiß mit rosa

Potentilla niumlsliiirica. P. Salesso.vii. P. Vilmoiini-

(IIHI

"Prunus, vor allem die Arten von S. 306 ab

Ptelea, weißlichgrün
Pterostynix, weiß
Pyrus, weiß
Raphiolepis

'Rhododendron occidentale, R. rosmarinifoliuni, R.

viscosuni und viele R. /ivbriduni-Formen, siehe

S. 339
'R/iodo/ypus, weiß
'Rlius javanica, R. vcrniclfeni. weißlich

'Rilws nivenni. R. cercuni

'Rol>lniii pseudoaciicid

'Rosa uiiemon(ießora,mi\chwe\ß R.un'ensis.Mu^a"

,

R. laevigata weiß, R. nwscliula, R. multifloni,

R. sericea, R. gpinosi.ssimu. milchweiß, R. Wic/iii-

ni/ctna ; siehe sonst vor allem die Rankrosen-
sorten S. 3bl

RubusdcliciüsusJ'lu^elliflonisJnvisns, Koeluicunus'

leucodernüs, par\>iJ'lorus

'Sambucus, oder mehr gelblich

Satureja, weiß mit rötlich
' Sollizophnif^ma

Sediini popuUJ'uliuni, weiß oder rötlich

SUnraea. w'eiß,

SItiinrniu, wei ßgriin

Soplioni viciijoliii, weißgelb mit bläulicli

'Sorl>ariii, weiß
*Sort)opyrits, weiß
'Sor/)ns, fast alle 1-ormen weiß oder rahmweiß
'Spiraea, weiß: alle Formen der Gruppe 1, ferner

S. 395. Gruppe 11 und S. alba

'Stuphylea, weiß
Stuuntonia, weißlich mit violett

Stcphanandra, weiß
Stninvaesia, weiß
'Siuartia, weiß
'Styrax, weiß
'Synip/ocos, weiß
'Syrinffu, Arten der Gruppe B. S. 405, ferner 5.

affinis und Formen von S. chinensi.s.S. persica,

S. vulgaris
* Ternstroemia

' Thymus SerpylluinA-ormen
Tripteryginin. wei ßl i ch
Vaccinium, meiste Arten, weiß oder rötlichweiß

siehe S. 416.

ViTonica pinguifolia. V. Traversii

'Viburnum, meiste Arten weiß
'Xanthoreras, wei ß

'Yucca, weiß oder rahmweiß

b) gelbe, orange oder grünliche F a r h e n t ö n e.

Adelia. gelb

Adcnocurpus. gelb

Aesculus chinensis und turbiniila. gelblicliweiß

;

.4. octandru. gelblich

.Mlunthus. gelbgrün
Andrachne colchica. grünlichgelb, unscheinbar
Anthyllis Hernuiiuiiae, gelb

'Aralia. weißgelb
Aristolochia. gelbgrün mit rothraun

Argyrolohium, goldgelb

Artemisia. gelblich

Ascyrum sl(nis. hellgelb

'Berberis, hellgelb bis orange, zuweilen rötlicher

Anflug
Bigelowia. sattgelb

' Calceolariu violacea. gelblich mit lila

^Calophacd. goldgelb
Calycotonie. gelb

Caraganu, meist gelb

Catalpa ovata. Grund gelblich, Zeichnung orange
und violett

*Chimonanthus, gelb mit bräunlichrot

"Clematis tangulica, sattgelb; C glauca und orien-

talis, gelblich

'Colutea, gelb, bei orienlalis orangerotbraun
"Cornus nias. C. officinalls

Coroliia. gelbweiß
Coronilla Hnierus. gelb mit rötlich

Corylopsis . hellgelb

'Cytisus. meiste Arten
Dapline l.aureola, gelhgrün
Decaisnea, grüngelb
'Dendromecon. gelb

üiervilla Loniccra und Verwandte

Dirca. hellgelb

üistyhmii. gelb

'Dryas Drunimondii. gelblich

lulgeworthiu. gelb
Plaeagnus, gelblich

Euscaphis. gelbgrün
Hvonynius, meist gelbgrün
'Forsythiu. heller oder dunkler gelb

Punianu, gelb

'denisla, gelb

Grewia. gelhlichweiß

(jutierrezia. gelb
Hanuimelis. gelb, be\ ja/)oiu'ca mit violettrot

Haplopappus, gelblich

Hedeni. grünlichgelb
'//elidrit/ierimni-Formen. orange und gelbe Töne
Helu'ingia. grünlich

Hynicnanthera, gel blichweiß
'Hypericum, heller oder dunkler gelb

Kadsura, gelb

'Kerria. sattgelb

'Koelreuleria, gelb

l.indera gelblich.

I.irioriendron. gelbgrün mit orange
'Loniccra. siehe Arten ab S. 251

' Lupiiuis arboreus. schwefelgelb mit Blau
l.yciutn pallidum, gelbweißgrün mit rosa

Magnolui acuininata, grüiilichweißgelb

Mahonia. gelb

'Medicago, gelb mit orange
Orixa, grünlich
' Osniaronni, ge 1 bwei ß

Paeonia lutea, gelb

Parrotia. gelblich mit rot
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Petropliyliim, schmutzig gelblichwcilö

Petteriü, gelb

PlwUodendron, grünlichgelb

' l'lilomis. sattgelb

/'/ai;ios/urrnuin, lebhaft gelb

I'otentilla, meiste Arten goUigelb

l'urshia. gelb

Rlnimnus. gelbgrün
'Rliodüdemlroii fluvum. sattgelb bis orange, außer-

dem R. molk' und die Hybriden beider in gel-

ben und rotgelben Tönen
Ribes americunum, gelbweilj; Arten mit grünlich-

weiKen Blüten siehe S. 440. R. aureum. gelb.

R üordoniaiium. gelbrot, R. teiiue, grüngelb

'Rosa Hitgonis, R. lu/ea,ge\b, R..vanr/iina,go\iige\b,

R. rubiginosa-i^OTmen, R. spmosi.s.-:lma lutea

Santolina, gelb

'Sarothamnus. gelb und gelb mit Rot

Sassafras, gelblich

Securinega grünlich

Senecio, gelb
Slieplurdiu, gelblich

'Sopliora japonica, gelbweiß
Staciiyiinis, gelblichgrün

'Syringii liinodi, gelblichweiß
Ihm, gelblichweiß oder grünlich

L'lex. tiefgelb

Xant/ioxy/iiin, grünlich

c) rote, rosa oder purpurne Farben töne.

'Abe/ia- Arien, rosaweiß
'Acer rubrum, rot

'Aescu/us carnea, heller oder dunkler fleischrot

'Aetliioncma grandiflorum, rosapnrpurn
'A/hizziu, hellrosa

Amorplia micropliylla, purpurlich

'Androriicda .Mamma und polifolia, zum Teil rosa

'A/iisostu/ius caprcolatits. orangerot

Anllivllis niontana, rosa oder purpurn
Asimina triloba. braunrot

A/rap/iaxis, rosa (Fruchtkelchj

Aucuba. trübdunkelpurpurn
Bignonia cliinensis, Scharlach bis karmin-od.blutrot;

B.radicans, orange und Scharlach oder purpurn
'Bruckenthalia. rosa

'Culluna. der Typ lilarosenrot

Calycantlius J'crtHis, hellhräunlichpurpurrot, flori-

dus, bräunlichdunkelpurpurn, occidentalis, zie-

gelrot mit bräunlichpurpurn
'Camellia. rosa bis purpurn
'Cappuris, hell rosenrot

'Ccrcis caiiadensis, rosenrot, C. cliinensis und Sili-

quastrum, mehr violcttrot

' Cluienoinelcs japonica und Wanlci. heller oder
dunkler rot, siehe S. 143

'Cistus villosus, rosa bis purpurn
Clematis coccineu, scharlachrot, crispa, rosa, pseu-

rfoforrwf«, rosa bis scharlach-purpurn,mo/;ton(/

rubens. rosa, Viorna, stumpf rot, siehe auch
Hybriden S. 152 3

'Cornus florida rubra

'Cotoneasler liorizonlalis, rosaweiß
'Crataegus monogynu und avr«((//////(/-l-ormen,

siehe S. 1 7

1

'Cytisus purpureus, purpurn, var. albocarneus,

fleischfarben, C. versicolor, mehr gelblichweiß

Daboecia, bläulichrot

'Üapline arbuscula. Cneorum, Mezereum. rosa

'Deutzia purpurasccns, rosa, und andere
'üiennlla iCJruppe U'eigelaK rosa, rot oder mehr

ins Gelbliche, lachslarben

'Dipelta, blaßrosa mit gelb oder ]iurpurrötlich

limpelrum, rosa bis purpurn
' linkianllius, rotgelb oder trührot

'Urica, meist rosa bis purpurn
' liriogonum Wriglitii. rosa

' liscallonia langleyensis, karmesinrosa
l:vonymns atropurpurea, /:. occidentalis, purpurn
' l-'uclisia, scharlachrot mit violett

(iaultlieria, rötlichweiß
(iaylussacia, rosa loder weißi
Haliniodcndron Halodendroii purpureum, rosenrot
Hedysiiruni . v i

o

I e tt p u r p u r

n

' Heliunthemum-VoxuKn
liolboellia, purpurn mit Qrün

'Hydrungea involucrata. rosalila mit weiß. H. opu-

/oides-Formen. H. quercifolia, rötlichweiß

'Indigofera, rosen- oder purpurrot

'Janu'sia americana rosea, rosa

'Kalniia angustifolia und /v. latifolia, rosa oder rot,

K. polifolia, lilarosa

'I.aburnocytisus Adanii, schnuitzigpurpurn iniit

gelb und purpurni

'Lagerstroemia, rosa

'Lavatera, purpurn
'Lespedeza bicolor. karminrot
'Leycesteriu, rötlichweiß mit purpurnen Hoch-

blättern

Linnaea, hellrosa

'Utliospermum, purpurviolett

'Loniceru, siehe Arten ab S. 251

Lyciuni, meist rötlich

'^.Wagnolia liliflora und M. Soulangeana -Formen,
purpurn bis rosa mit weiß

'Mulus, meist rosa, in Knospe dunkler ; tiefrot ist

M. Niedzwetzkyana, siehe auch unter weiß
'Myricaria, blaßrot bis weißlich

'Oiwnis fruticosa, (). rolundifolui, rosa mit karmin
*A/r<w;(;.v////>(//'/i'(i,vr;.Typ purpurn.sonst siehe S.2.S0

Pliyllodoce. rot oder hell bläulichpurpurn

Polygala Chamaebuxus, gelblichweiß mit braunrot,

oder bei var. purpurea, purpurn
'Prunus, zumeist Gruppe I, S. 305 und II S. 300
Pseudocydonia sinensis, rosa

Pyxidantliera. rosa dann weiß
'Rliododendron, meiste Arten und Formen in Tönen

von Rosa bis Purpurn, siehe ab S. 334

'Ribes glutinosuin, rosenrot, A*. siuiguiiwum, blut-

rot ; R. cruentum, purpurbraun, R. speciosum,

tiefrot u. a. siehe S. 355
'Robinia liispidu, rosa, R. Kelseyi, karminrosa,

R. luxurians, rosa, R. viscosu, rosaviolett

'Rosacalifornica, R. Carolina, R.gallica,R. Ilelenae,

R. macrophyllu, R. micropliylla, R. pendulina,

R. rubiginosa, R. rubrifolia, R. rugosa, R. seti-

gera, R. tonientosa. R. Watsoniana, R. Willmot-

tuie, siehe sonst vor allem die Rankrosen-
Sorten S. 3öl

Rubus Kuntzeanus, wsa, lacinialus, rosa, lasioslylus,

rot. odoratus. rot, plioenicolasius, rosa, specta-

bilis, rot, triphyllus, rosa

Silene fruticosa

Sorbus CItamucniespilus. rosa

'^•pinica: rote Töne, die (Jruppen 111 u. IV, S. .306/7

*Syniplioncarpus. rötlich

*Syringa, Gartenformen, siehe S. 404
' lamarix, rosa

'Teucriuni, meist purpurn
'Thymus Serpyllum, rosa, rot

Xunttwrrhiza apiifolia, purpurbrauurol
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dl blaue, lila oder violette F a r b e n t 5 n e

isit-liL- auch unler o.

Akebiu bräunlichviolettrot

Amorpita canescens. A.frulicosa, violettblau

*Bu(l(llcja, meist lila, rosalila, violettpurpurn, oft

mit gelbem Schlund
Callicarpa, purpurviolett und hellblaupurpurn

'Caryopleris incana, hellviolett

'Ceänotlms versail'ensis, azurblaue Töne
'Clematisalpina. blauviolett,£'oi'/£//ana, indigoblau.

crispa, violett, Heiidcrsoiüi. blau, Vilicellu. lila-

blau, siehe vor allem die Hybriden S. 152 3

*Cleroclendron, lilapurpurn

Distwtlius, violettpurpurn

Elsliollzia, bläulichrosa

ülobularia, blau

*Halimo(len(lron, violett mit weiß
Hil'isciis. violett

'Hydningea opu/oidcs-Pormen
/iyssopiig, blauviolett

Lavandu/a. blau

l.eptodcnnis, dunkel violett

' l.espcdeza Sicho/dii. violettrot

Microi^/ossa. lila mit gelb

' l\iiilowiiia. violettblau

' l'cntstenion. lilapurpurn oder violettrot

l'iriploca. schmutzigviolett

*l'eroswkiü, blauviolett

l'ucraria. \iolett

'Rhododendron caucasicum, blaßlila, /?. cataw-

bicnse, lila, R.yedoense, lilarosa, siehe auch S. 339
'Rlwdotliumnus. violettrosenrot

*S(tlvi(i oflinialis

Sopliora juponica violacea, lilarosa

Staelielinu, \iolett

*Syringu, siehe S. 404
Veronica cupressoides. hellblau

*Vinca, blau oder violett

Vitex, hellviolett

H'isteriii, hell-lila oder hell violett

XVll.

GEHÖLZE MIT SCHÖNGEFÄRBTEN FRÜCHTEN, FRUCHT-
STÄNDEN, ODER ESSBAREN FRÜCHTEN.

Acanthopanax, schwarz, VIII—XI

Acer crataeirifolium.\\\\—\, schön rötlich in Mas-

sen; A':üinnaki. Vlll— IX, lebhaft rötlich; .4.

pseudoplatanus 'erytlirocarpum, rot geflügelt,

VI; A. spicatum. gerötet, VII—VIII; ,4. tatari-

cum. jung gerötet, VI—VII; A. rubrum, rot, V
Actinidia ciiinensis, rötlich, VIII—IX
Akebiu, braunrot, bereift, VIII

Amelanchier, blauschwarz oder bereift schwarz-

purpurn bis schwarz, VI—Vlh—Xi

Ampelopsis uconitifolia, gelb, VIII— IX; A. brevi-

pedunculata und heteroplivlla, amethvst- oder

hellblau gepunktet, VIII-X
Arbutus, rot, erdbeerartig, Vll—X
*Arctostaphylos, rot, Vlll — IX

Arctous, schwarz, IX— XI

Ardisia japonica, weiß, Sommer; *,4. cn'spci. rot,

VlII-XII
Asimina triloba, gelb, eßbar, Vlll

—

IX

'Auruba. glänzend rote Beeren, schön, (zwei-

häusig!) X— II

Azara, orange Beeren
'Baccharis, weiße Federrispen, IX— XI

Bercbemia raceniosa, erst rot, dann schwarz;

B. scandens. blauschwarz, IX—X
*Berberis, meist VII— XII, siehe S.l 14 '19, rote Töne

oder blauschwarz
Broussonetia. fleischige, orangerote Scheinfrüchte,

VIII-X
'Callicarpa, purpurviolett, beerenartig, IX—

X

Caialpa. IX— III, lange Hülsen in Massen
'Ci'lastrus. orangegelb mit roten Samen, IX— I

0'/fe(»«/ra//s, vioiettbraun, C. occidentalis, orange,

VIII-X
'Chaenomeles. gelb mit rotorangener Tüpfelung,

quittenartig, süßduftend, IX—X
Cliionantlms vlrginica. Vlll— X. schwarz

Cilrus trifoliiita, gelb, walnußgroß, Vlll-X
"Cleniatis upiifolia. gniveolens, tangutica. Vitalba,

silbrige Fruchtstände, IX— XII

Clerodendron. blau, IX—X

Coccuhiscarolina,C.orbiculatus,^c\\\\'airzh\diVL,W—X

Coriaria japonica, erst rot, dann schwarzviolett,

C. myrtifo/ia, erst grüngelb, dann schwarz.

VIII— IX: "C. terminalis, lebhaft gelb, VII—

X

'Cornus, rot, weiß, schwarz, siehe S. 157,60

Corylus Avelkina, maxima, Colurna und colur-

noides. eßbar
'Cotoneasler, meiste Arten, rot oder schwarz, siehe

S. 1()4 07, sehr schön C. racenufloru songoorica,

lebhaft rot, auch C. bullata und divaricata

'Crataegus, besonders C.Arno/diana. kugelig, leb-

haft rot, C coccinea (Wildfutterl, C. corclatu.

C. Crus-galli und \'ar. pyracantliifolia, C. ßssa,

C. macracanüia!, C. pinnatißda. C. tomentosa

usw., siehe S. 167/71

Cvdonia vulgaris, gelb, herrlich duftend, zum Ein-

machen
'Dammuantlnis, korallenrot, X—

I

'Danae, rot

'Daphne Mezereum, rot (auch gelb), Vll -IX
Davidia, rötlichbraun, VIII—IX
Decaisnea bläulich, Vlll— IX
Diospyros. tomatenähnlich, gelbrot oder orange

Dirca. blaßgelb, wie kleine Pflaume, VI—VII

Dryas. Federschweiffrucht
Eliretia, klein, gelb

Hlueugnus angustifolia. gelb ; E. argenlea, silbrig, E.

mu/iiflora edulis. orange, rot beschuppt leßbari

Empetrum, schwarz oder rot

'Evonvmus. gelb mit rot, am schönsten wohl Uiti-

./()//;«, (V'llllIX-X
Fui/iigia. Federschweiffrucht

/raxinus Mariesii, bronzerot

Qunltlieria Shallon. blauschwarz, VIII— IX,

O. proiunibens. hellrot, X—XI

(lavlussuciu, hellblau, Vll

—

IX

(jleditscliia. große braune Hülsen. Winter

(jvmnociadus. sehr große Hülsen. Winter

Hu/esia tetraptera. grün, Vlll—X
Hedera. rote, gelb- und orangefrüchtige Beeren

der var. arborescens, I.X— XII
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'Hippopitae, orangerot oder gelb, IX— IM

Holboellia. große Scheinbeeren, wohl Spätsommer
Hvmcnantheni, weiße Beere, VI

—

IX
Hyperkiini Androsaemiitn, schwarzpiirpuni

hiesiu. orangerotbraun, wie kleine Kirschen,

IX-X
'llcx Aqiiifoliiiiii. rote oder gelbe Beeren, IX— 111,

/. crenata und glubra. schwarz. /. clecidiia,

Uif.'igatu und Siflwlilii, orangerot IX— X;

/. vertkillatü. scharlachrot oder gelb, IX—

I

Jasniiniiin friilicuns. schwarz
Jm^liiiis, Wahiiisse. bei/, regia eßbar, Vll — X
'Ktiihi/ra, scharlachrot, X—Xll

Koelreiiteria, aufgeblasene Kapsel, IX—X
I.eyiesteria, braunschwarze Beere, X—Xl
IJgustnim, schwarze oder purpurschwarze (/..

sinense\ Beeren, \'lll

—

XI. bei L. viilgarciiitoro-

carptim gelbgrün
Liiukni Bemoin. VIll— IX, rot

Lmnaea, ockergelbe Beere, Vlll

—

X
Lonicvra. meist rotfrüchtig, siehe S. 251, schwarze

Früchte haben : /,. involucrata, L. nigra. L. Orien-

talis und L. caerulea, schwarzblau; blau sind

L. Oiralilii, L. alseosmoiäes

'Lyeiiim. rote Beeren, Vll bis Herbst
Matinra, orangenartig, ungenießbar, IX

Magnolia livpoleina, M. kolnig. M. tripetala, rote

Fruchtstände, IX—

X

Malionia, bläulich, meist Spätsommer
'Malus, siehe S. 2b5, Apfelchen oft prächtig rot

oder gelbrot, Vlll—X
Menispermum, schwärzliche Steinfrucht, Herbst
Mespilus, braun, nach Frost genießbar
Morus. rote oder weiße Scheinbeere, VI— Vlll

Mvrica carolinensis. mit blaugrauem Wachsüber-
zug, ,1/ (jule. golddrüsig

XamJina. IX— X, erbsengroß, rot

Neniopantlius. rot, Herbst
(Jsmaronia. blauschwarz, wie kleine Pflaumen,

VIl-VIll
l'arlhenocissusquinquefolia und I'. vitacea. schwarz-

purpurn, IX—XI

Pcraphvllum. kleine Äpfelchen, gelb mit rotbraun,

Vlll

'l'ernertya. rote oder weiße Beeren, IX—

X

Phellodendron. schwarz, beerenartig, Vlll— IX
*I'lwlinia laevis. scharlachrot oder gelbrot, IX—X
Pierasnia. lebhaft rot, IX—

X

Plagiosperniuni. scharlachrot, VI—Vll?
Plalanus. hängende Köpfchen, Winter
'Polvgonum. vor allem Aiiberlii, ba/dscliuaniiufn,

rötlich, IX-X
'Prunus, vor allem die echten Kirschen, S. 30(),

die Kirschpflaumen, S. .^14 und die Pflaumen,
S. 313, ferner P. Laurocerasus und /-'. lusitanica,

schwarz, in Trauben
Ptelea, hopfenarlig

XVI

Ptcroctirya. grüne hängende Fruchtstände im
Sommer

"Pyracuntha. rot oder gelbrot, IX— X, wenn nicht

von Vögeln verzehrt bis 111

Pyrus, besonders sinensis. Vlll

—

X
Rapliiolcpis. blauschwarz, IX—X
k'lianuuis, wenig auffällig, purpurschwarz, beeren-

artig, Vlll—X
Rliaplntluimnus. glänzend blau, Herbst
Rliodotypus, glänzend schwarz, hart IX—XI
'/^/z/w C'()//>i«,s federige Früchte,Vlll— IX,/?. ^jf'-Ä/ftm,

R. typliina, dicke, rote Fruchtkolben, Vlfl—Xll,

R.javanica, Früchte gelbrot, X
Ribes. siehe die Arten S. 353, Johannis- und Stachel-

beeren, VI— IX; besonders schön R. fascicu-

latani, rot, bis in den Winter bleibend

Robinia Kelseyi. Früchte purpurn, Vlll

Rosa, siehe die Arten, vor allem R.rugosa. R.pen-
dulina. R. nticropliyUa, R. poniifera u. a.

Rubus, meist rot, Himbeeren, Brombeeren, siehe

S. 371

'Ruscus. Winter, rote Beeren
* Sambucu.scanadensis.schwarzpurpurn;S.caerulea,

schwarz mit stark blauem Reif, prächtig! S.

nigra (auch weiße Form) und 5. inelanocarpa

schwarz, S. pubens und 5. racenwsa! rot

'Sassafras, glänzend dunkelblau auf gerötetem
Stiel, Spätherbst

Sciüzandra, rot, Herbst

'Slieplierdia argentea, rot, eßbar, 6'. canadensis,

gelblich Sommer
Sinofrancheiia, blaupurpurn, Herbst
'Skimniia. rot, beerenartig, Winter
Sinilax. blauschwarz, Herbst

Solanum Dulcaniara. rot, Spätsonnner
Sophorajaponica. perlschnurartige Hülsen, Herbst

'Sorbus, fast alle Arten, meist rote Töne, beson-

ders die Aucuparia-Qxuppi: siehe S. 389
Stapliylea. aufgeblasene braune Kapsel, Vlll—X
Staunlonia. violettpurpurn, Vll—Vlll

*Stranvaesia, (Vlll—) IX— II, karmin- u. korallenrot

'Svmplioricarpus occidentalis, weiß, 5. orbiculalus.

rot, S. occidentalis, S. raccinosus, weiß, Herbst-

Winter
*Symplocos. blau, Herbst
L'mbelliilaria, purpurn, pflaumenälinlich, Sommer
'Wicciniurn, meiste Arten blauschwarz (ider

schwarz, auch rot, selten weiß, siehe S. 4li>

VlI-lX
'Viburnum, rot oder schu'arz, Vll— X (— Xll), be-

sonders die Opulas-Vormen siehe S. 4 LS
* Vitis. meist schwarz mit blauem Duft, besonders

V. I.ahrusca ..Isabella"

Xaiitlwceras. kastanienartige Kapseln. Herbst

Zantlioxyluin planispiniini. rot, IX

Zizyphus sativa. schwarzrot, pflaumenälinlich,

Spätsommer

FORMENZUSAMMENSTELLUNGEN
SOMMERGRÜNER GEHÖLZE NACH DER LAUBFÄRBUNG."")

a) farbiger Austrieb
I vergleiche .nuch unter b).

Acercarnpestreposlelense. bräuiil ich \ A.c. Scinverini,

bräunlichpurpurn;. 1. //*/-///«wo//(///.braun rot,grau
behaart;. l.x'/-/.s(v//H, rot ; A.laetum Iwrticola. blut-

rot; A. inandshuricuin und ^4. nikoense. bronziert

braunrot ; A.Negundo odessanuin. bronze -.A.pic-

turn, bräunlich; A platanoides ..Prinz Handjeri",

schön kupfrig goldig; A.pl. Reitenbaclii, rot; ,4.

/)/.,SV/ni7'a'/m, tiefblutrot; A.pl. Waldcrseei, grün-

lichbraun mit rosa; A. psendoplatanus Leopoldi,

kupfrig; A. ps. Worhk-i. dunkclorangc; A.suc-
charinuni lutesccns. leuchteiidgelh; .4. truncu-

tum. riit
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Aesculus ncj^lccta roseu. rosa

Alniis Spiielliii, purpurbraun bis dunkelviulctt

Ameluncliier canadensis, rotbraun

Aronia arbtitifoliu. tief braunrot

Bambiisiuriu', siehe die Angaben auf S. 107 42

Berberis Ciiniklii, leuchtend rotbraun

Carpiniis vi'ilocnsis. silbrig, rote Knospenschuppen
Ciiltilpii hybrida piirpiirea, dunkelpurpurn

Ciirncrea culycina, rot

Cercidipliyllumjaponicum, rosa mit braunrot

Cornus Kesselringii, dunkelbraun

Crataegus oxyucuntlui Gircoiidi, weißbunt mit rosa

Descaisneu l'urgesil, bläulich-violett

Euptelea. bronzefarben braun

E.xochorda (Jini/dii, rötlich bronziert

Maacliia liupeheiisis, junge Blätter auffällig silber-

grau behaart

.1/«//« floribiinda purpurea. blutrot, .11. Hallianu.

hell bräunlichrot, .V/. Niedzwetzkyana, leuchtend

braunrot

Nandina domcsticu. rote Form

l'liysovarpus opulifolius luteus. gelb

l'opiiliis alba und /-". peldnensis, silberweiß; P. ca-

nadensis uurea, bronzefarben, dann gelb

l^riiniis cerusifera Pissardi und Moseri pl. und P.

spinosu purpurea. purpurn; /-". serrulala saclni-

linensis u.a. braunrot; P. Ssiori. bronzefarben

(Juercus palustris Reilenbaclü, lebhaft karminrot;

Q. robur saiiguinea, purpurn; Q. sessilißoru

purpurea. purpurbraun
Salix cordata purpurascens. rot; S. lunata, weiß-

filzig; 6". repens rosmarinifolia, Unterseite der

Blätter weiß; S.pyrifolia. braunrot

Sambucus racemosa aurea. braun rot ;
5". Siehotdiana.

braunrot

Sorbus Aria clirysophylla, goldgelb

Spiraea japoniea, purpurlich; S. Bumalda Froebcli,

rot

Ulmus foliacea Wredei und U. procera Van Houtlei,

gelb, Sonimerfärbung wechselnd
Viburnuin burejaeticum, lebhaft bronziert; V. Lan-

tanu versicolor, rötlich altgold; V. opulus au-

reum, bronze; V. Sargentii, braunrot

b) farbiges S o m m e r 1 a u b.

Acer campestre laetuni. lichtgrün ; A. c. poslelense,

gelb; .4. c.pulverulentum, weiß bestäubt; A. lae-

tuni aureiim. rotgelb; A. Negundo argenteo-

variegatuni. weißbunt; A. N. elegans, gelh-

gerandet ; A. .V. odessanum gelb ; A. plutanoides

Scliwedleri, düster rötlichgrün; .4. pseudopla-

tanus atmpurpureum und purpurascens, Blatt-

unterseiten tief purpurviolett, auch purpu-

reodigitatum; A. p. I.eopoldi. Blätter weiß, gelb

und rot gescheckt ; .4 ./). U 'orU'ei, Blätter goldgelb

Actinidia Kolornikta. Blattspitzen oft weiß mit rosa

Aesculus Hippocastanum .Wcmmingeri, Blätter weiß-

gelb bestäubt

Alnus glutinosa rubrinervia, tiefgrün mit roten

Adern und roten Stielen ; ,4. incana aurea, leicht

goldgelb
Anipelopsis Uenryana. Blätter weiß gezeichnet,

A. hetcrophylla vanegata. weißbunt
Berberis vulgaris atropurpurca, tiefpurpurn, gute

Färbung
Betula pendula purpurea, purpurlich

Catalpa hignorüoides aurea, grünlichgelb; C. ovata

atropurpurca, rotbraun

Colutea Orientulis, hlaugraugrün

Cornus alba Spaetliii, goldrandig bis goldgelb, sehr

gut; C. a. argenteo marginata, weißgerandet,

ebenfalls gut; C bracliypoda variegata, weiß
berandet; C. /ycss«, schwärzlichgrün; C. mas
argenteo-marginata, weiß gerandet

Corylus Avellana atropurpurca, purpurn, var. aurea,

gelb; C maxima purpurea, wertvollste Blut-

hasel

Dapline Laureola purpurea, purpurn

niaeagnus angustifolia und argenteo, silberweiß

Fagus sylvatica purpurea, tief purpurn bis schwarz-

rot, besonders beim Austrieb, ebenso var.

Zlatia, gelb

Fraxinus pennsylvanica aucubaefoUa, goldscheckig

Halimodendron argenteum, graugrün

Hippophac salicifolia, silbergrau

Kerria japoniea variegata, weißhunt

Laburnum anagyroides clirysopliyllum, goldgelb

Ligustruni vulgare aureuni, gelb, var. aureo-varie-

gatum, gelbgescheckt, var. glaucum albo-mar-

ginatum, blaugrün niitschmalem weißenRande;

L.ovali/oliumaureumivaT.aureo-elegantissimum)

gelbhunt

Lonicera japoniea flexuosa aureo-reticulata, gelb-

bunt; /,. tatarica Fenzlii, gelbbunt, mäßig
Malus Niedzivetzkyana, braunrotgrün

Morus alba aurea, reingelb

Pliiladelpluts coronarius aureus, anfangs goldgelb,

dann hellgrün

Platanus acerifolia Suttneri, stark weiß bestäubt

Populus ö/to-Formen und P. tomentosa, Blattunter-

seiten silberweiß, P. canadensis aurea, gelb

Prunus cerasifera Pissardi und P. spinosa purpurea,

purpurn bis braunrotgrün

Ptelea trifoliata aurea, goldgelb

Pvrus salicifolia, silbergrau, /-". elaeagnifolia, mehr
graugrün

Quercus Robur Concordia. goldgelb; var. atropur-

purca, purpurn, var. „Fürst Schwarzenberg",
weiß bestäubt

Ribes nigruni aureum, gelbbunt

Rosa rubrifolui, rot und hechtblau überlaufen

Salix alba splendens, unterseits silbrig

Sambucus nigra aurea, schön goldgelb, gut ; var.

argenteo-nuirginata. weiß gerandet ; S. racemosa

aurea, goldgelb
Slieplierdia argentea, sWhug; S. canadensis, rost-

braunschülfrig

Sorbus Aria, besonders var. majestica. Blattunter-

seiten silberweiß, ebenso S.cuspidata, S.lanata

;

S. Aria var. clirysopliylla, gelb; S. Aucuparia

Dirkenii, gelb

Symplioricarpus orbiculatus aureo vuriegatus, gelb-

gerandet

Syringa F.modi aurea, gelb

Tumarix odessana, graugrün

Tilia petiolaris, T. tomentosa u. a. unterseits schön

silberweiß

Ulmus foliacea argenteo-marginata. weißrandig,

U. procera \ar. purpurascens. rotbraun; U. pro-

cera ,,Louis Van Houtte", gelb; L' glabra atro-

purpurca, purpurrot, U. glabra fastigiata uurea,

gelb

Viburnum Lantana aureum, goldgelb; I'. Opulus

aureum, dunkler oder heller gelb.
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c) H e r b s

Acer argutum. sattgelb mit rot, spät; A. crataegi-

foliuin, rot; A. ciiririatiim. rot; A. Davidi, gelb

und rot; A. diaboliciim, rötlichgelb; 'A. üinriuUi.

prächtig rot und gelb, leider Laub schnell

iallend; A. laeluni rubrum, goldig gelb; A. m-
signe Win Voixenn, goldgelb; .4. nuicrophyllum.

hellorange; .4. muua/iuricum, rein rosafarben,

früh färbend ; .4. Xegiiudo, gelb: 'A. nikoi-'nse.

rot ; *A. palmatum. dunkler oder heller purpurn

;

'A. platanoides, gelb und rot; A.p.Reitcnbaclü,

tieferrot; A. rubrum, besondersvar. Sc/ilesingeri

und tomentosum. tiefrot; A. rufinerve. rot; A.

saccliarinurn lutescens, goldgelb; .4. spicalum,

Orangescharlach; ',4. tataricum, rot und gelb

Aesculu.s Hippocustanum. gelb mit orange
Akebia lobata. dunkel bronzefarben; A. quinata.

braunpurpurn
'Amelandiierulnifolia.rü'm gelb; A.ciirnidciisis. gold-

gelb oder rötlich: .4. ova/is. orange bis rotbraun

Andromeda niremosu. Scharlach, auch .1. Muriana
'Antous alpinu, Scharlach

Aronia arbutifolia. glühend rot bis rotorange

'Herberts diaphami. dunkelkarmin; H. circum-

serratu. lebhaft Scharlach; B. umiiren.fi.s. B. In-

cida, orange bis leuchtend rot; B. Tliunbergii,

glänzend rot und orange, auch B. concinna. B.

dictyopliylla. B. koreana, B. Wilsonae u. a.

Betu/a-Ar\en. mehr minder gelb, bei Mediiedieiiii

mehr orangerot
Carpinux curo/inianu, bronziert orangescharlach
Curya-Artcn. gelb bis orangebraun, mäloig schön
'Cütalpa bignonioides. schön hellgelb

*Cercidiphytlutn juponicurn, hellgelb mit rot

Ckidnislis lulcd. sattgelb

*to/v7//,v- Arten, am schönsten florida. ganz wunder-
voll I, auch officiimlis

Corylus iimericana, rotbraun, C. Avellana. gelb
Cotoneaster lucida, C.rotundi/o/ki u.a., rotgelb, C.

Iiorizonlalis. Scharlach

*Crataegiis, gelb und rot bis Scharlach, besonders
gut bei Carrierei, cordata. daliurica, iniricatu

Cyrilla racemiflora. roiorange
Deutziu scabra. gelb, mäßig
'Disanlliu.s cercidifoUa, weinrot
Enlüanthus pcrululus u. a.. gelbrot bis Scharlach

Hvonymus ulata, karminrot, früh färbend; /i. san-

gnineu. purpurn
*l-agus ferruginea, meist schöner rot als F. syl-

vutica. diese oft nur gelb mit braunrot
Folhergiltu, purpurn
l-orsylliia suspensü Sieholdii, schön dunkel violett-

braun

' l'ra.xiuus amcricana acuminala. prächtig purpurn
mit gelb

Gleditscliia. hellgelb

(lordonia Altamalui. purpurlich

(jymnocladus, ziemlich hellgelb

Hamamelis, gelb (bis orangepurpurn)
tlydrangea quercifolui. rot

//('(/ virginiia. rot

Juglans cinerea, gelb, mäßig wie aWc Jug/ans
Koelreuleria paniculala. gelb
l.indera, gelb

' l.iquidambar styracij'lua. karminrot

t f ä r b u n g.

' Liriodemlron, satt goldorangegelb
.Waackiti. lebliaft gelb
.Wagnolia. meist nur gelb mit bräunlichen Tönen
.Malus crataegifolia, prächtig rotgelb; M.fusca. M.

Sieholdii, wie auch andere ostasiatische und
nordamerikanische Arten, gelb mit roten Tönen

Xandina domestica, leuchtend rot

'Xyssa silvatica. scharlachrot

O.xydendruni, Scharlach mit gelben Tönen
'Parrolia, sehr schön goldgelb mit Scharlach
Parrotiopsis, nur gelb

Partlienoci.tsus quinqucfolia, vitacea und tricuspi-

dalu, in prächtigen roten Tönen
Phellodendron, gelb, /-'. amurense, lebhaft rein gelb
Photinia laevis, brennend scharlachrot
Picrasma, orangescharlach
Platanus. wechselnd gelb

Populus, meist gelb mit braun
Prunus *,Avium, P. Ma.ximowiczii, P.Padus, P pumila,

P serotina. P. *scrrulata, P. triflora, gelb mit rot

oder goldbraun
*Ouercus alba, prächtig violettrot, ähnlich bei Q.

Prinus. (J. coccinea und palustris, orangerot bis

Scharlach, Q. Pliellos, ge\h. (J. pontica. (J. bo-

reatis. braunrot bis satt blutrot, sehr wechselnd,
ähnlich (J. imbricuria

Rliamnus Frangula, gelb

Rhododendron, die pontischen und japanischen
Azaleen, meist prächtig orangerot

*Rlius copallina, lebhaft braunrot; R. cotinoides,

scharlachrot, auch R. Toxicodendron. R. java-

nica, Scharlach und typliina. schön, nicht giftig;

R. vernicifera und 1 'ernix. sehr schön, aber giftig

;

R. Colinus, gelb mit rot

Ribes aureum, rot; R. americanum. rotbraun

Rubus siehe S. .?71

Sassafras variifolium. orangerot
Sorbus americana. S. serotina, prachtvoll hell- bis

braunrot und die meisten Arten der .Aucuparia-

Gruppe, orangerot; 6". Tschonoshii, goldig-

scharlach
Spiraea Margaritae, hellgelbrot; S. prunifolia. rot;

5. Tliunl}ergii. rot, dabei lange grün
Stcplianundra l'unakue, scharlacliorange bis bräunl,

Stuartia pscudocumellia. dunkelbronzepurpurn; 5.

monadelplia. braunrot

Syringa "oblata, weinrot; S. pekinensis. meist nur
gelb

Iilia cuchlora u. a., gelb, mäßig
Vlmus americana. gelb; ebenso foUacca, schöner

ist U . pumila
Vacciniuni corymhosum, Scharlach und karmin,

ähnlich V. canadense, liirsutum, pcnusylvani-

cum, vacillans

*\'iburnum acerifolium, tiefpurpurn; V. alnifolium,

scharlachrot; V.cassinoides, rotbraun; V.Car-
lesii, dunkel bronzepurpurn ;

1'. dilatatum. gelb;

V. Opulus (und americanum) Scharlach; V.nu-

dum und prunifolium. Scharlach, braunrot; l'.

tomentosum u. a.

'Vitis aniurensis. rotpurpurn; I'. Coignetiae, präch-

tig scharlachrot mit gelb; 1'. Davidii, schillernd

rot und braun; V. flexuosa, metallisch weinrot;
V. pulclira, purpurn

Acer Heldreicliii

A esculus Hippocustanum
Alnus glutinosu. trüb und .\. ja-

ponica. glänzender

d) besonders tiefes Grün.
,4 mpelopsis brevipedunculata

Betula Medwediewii
Catalpa
Cliionantlius

Corylopsis, blaugrün
Forsythia viridissima

Fraxinus americana. F. .Wariesü

Hovenia
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l.igiistriini Qiiilioiii

Menisperiiiiirn ciinudense

Osmaronid, dunkelblaugrün
(Jiieniis linctoria

Rlianiniis alpina, R. chlorophora

Rosa riigosa

Salix Rierotii

Sassafras

Sophora japonica
Sorhus Hostii

Utmus, besonders ^/aöra-l-ormen
Vihurniim pruni/oliuni

Vitis aniiirensis

Acer tuetum, A. circirniliini

Hcrchemia
üleditsdiia

Qiierciis inacrocarpa

e) besonders lichtes Orün.

Rliamnus utilis

Sorbaria sorbifoüa

Slapliylea Bumalda

UlmUS elliptka

Viburnum clenlatum. V. Lentufio,

V. Sicboldii

f ) besonders glänzendes Grün.

Acer cissifoUum, A. slabrum, A.

insigne, A. pictum, A. penn-

sylvanicuin

Actinklia arguta

Alnus japonica
Arctous alpina

Belula leiita

Caragana Chamlagu
Carrierca

Castanea
Celtis Hungeana
Cephalanthus
Cliaeiiomeles japonica, Maulei
Chimonantims

Cocculus Carolinas

Cornus glabrata

Coloneaster nitens

Crataegus Carrierei. C. macra-
cantlia, C.pinnatifida, C.pru-
nifolia u. a.

Danae racemosa
Decumaria
Diospyros virginiana

Euptelea
Jiamamelis mollis, metaWischgrün
Laburnum alpinum
MacIura

Periploca sepiuin

Populus canadensis, balsamifera,

nigra u. a.

Prunus serotina

Rosa lucida

Salix lucida

Sassafras
Tilia euchlora

Sorbua cliamaemespilus, lutifolia,

torminalis

1 'accinium arboreum
Viburnum Henry i, \'. nudum,

V. pninifolium
Vitis fk'xuosa. 1'. rupestris

Xanthoxylum Bungei

XIX.

GEHÖLZE MIT FARBIGEN TRIEBEN, AUFFALLENDER RINDEN-
FÄRBUNG DES STAMMES, SOWIE BESONDERS BESTACHELTEN

ODER BEDORNTEN TRIEBEN.
a) Triebe oder Stammrinde gefärbt.

(Die mit • bezeichneten Formen wirken wie winter- oder immergrün.)

Acer lueluni rubrum, rot; A. Negundo violaceum.

Triebe dunkelviolett bereift; A.pennsylvanicum,
älteres Holz fein längs hellstreifig, ähnlich ,4.

rufinerve ; bei A. pennsylv. erytlirocIcidumTnehu

rot gestreift; ,4. tegmentosum, Rinde fein weilJ

gestreift

Alnus incana aurea. Winterholz gelbrot

Banibusaceae : siehe die Angaben im einzelnen

S. 107/12

Berberis dictyophylla, junge Triebe bereift; B.vires-

cens. Triebe rot

Betula alba, weißrindig; B. ckwurica, Rinde kaffee-

braun; B. Ermauii, abrollende Stanimrinde gelb-

weiß; B. Koelinei, wohl das reinste Weiß der

Rinde; ß./r«/«. Stamm kirschbraun,Rinde nicht

abblätternd; B. lutea, Rinde dunkclgclbbraun.
abkräuselnd ; li. Maximowicziaua. Rinde kirsch-

braun; B. nigra, Rinde rotbraun ; B. papyrifcra,

Rinde blendend weiß; B. pendula, Rinde weiß,
bald borkig; B.populifolia, Rinde weiß, bald

borkig

Carya ovuta. Borke lang aufreißend
'Citrus trifoliuta, grün
Cornus alba. Zweige blutrot, var. sibirica lebhaft

korallenrot; C Kesselringii, Zweige düster rot-

braun, fast schwarz ; C. sanguineu. blutrot, bei

var. viridissima. grün ; C. stoloniferu, braunrot,

bei var. flaviramea hellgelb

Corylus Avellana aurea. Triebe gelblich

Crataegus monogyna xantboclada. Triebe gelb

Elaeagnus angustifolia. Triebe silberweiß; H. ar-

gentea. Zweige silbrig mit braun
h'raxinus cxccisior aurea. junge Zweige goldgelb
Hipp^phae rhamnoides, junge Triebe silbrig

'Jasmiiium ruidifiorum. jüngere Zweige grün
'Kcrria japonica. Holz grün, bei var. vittato-ramosa

Zweige gelbgeschcckt
Laburnum, junges Holz grün
Lonicera caerulea i^raciliflora. Triebe im Frühjahr

bläulichrot

Malus floribunda purpurea u. .\\. I\ iedzwelzkyanu

.

Zweige braunrot
Parrotia. Borke abblätternd, ähnlich Platane
Platanus, Stamm durch abblätternde Rinde gelb-

grün gescheckt
Populus alba. Stamm weißgraugrOn
/-'™/;//,v.U(/(/('A'/V, hellgelbe Rinde, Stamm birkenartig

abblätternd, auch bei /-•. serrula tibetica.

Pseudccydonia sinensis, Stamiu platanenartig ab-

schülfernd, gelb gefleckt

Rosa ruhrifolia. Triebe hechtblau überlaufen; R.

sericea pteracantlia. Zweige auffällig rot be-

stachelt

Ruhus biflorus quinqueflorus, incisus, lasiostylus,

leucodermis, Linliianus. Zweige stark bereift

Salix acutifolia. Zweige tielbraun, bereift, 5. alba

vitellina. Zweige gelb, bei/, britzensis. rotgelb;

S. dapbnoides jaspidea, stark bereifte Zweige

;

ebenso 5. irrorata u. a. 5. purpurea. Zweige
purpurn
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'Scilsohi

Surotliamnus scoparius, grüntriebig

Sassafras. Zweige grün
Sliephcrdia argentea. Zweige silbrig; 6'. canadensi.

Zweige bräunlich beschuppt
Sophora japotiica. Zweige grün
'Spartiiim, grüntriebig

bi bestachelt oder bedornt

Stiiarlia pseiidocaiiwllia , Borke glatt, hellgrau,

platanenartig abblätternd

Tilia enchlora, junge Zweige lebhaft grün ; T.

plutypliyllos uurca und conillina, junges Holz
gelb und gerötet; /", n/ö/-(7,Zweige rot oder gelb

Vacciniuni Myrtilliis. grunz weigig

Acanthopaiiax. verschiedenartig

bestachelt

Ade/iii ricomi-xicana, etwas ver-

dornend
Aihmtlius Vilniorinii, bestaclielt

Antliyllis Hennaiiniue. dornig

Aratia. bestachelt

Aslra<;alus, verdornte Blatt-

spindeln

Alraplia.xis spinosa, dornig
Berberis, bedornt
Biinielia tycioidcs, dornig
Caesalpinia juponica, bestachelt

'Culycoloine, dornig
Cuppans, dornig

Cumgana, dornig
Celastrusßagellaris

'Citrus trifoliata, dornig

'Colk'tia

Crataegus, meist dornig

Cudrania tricuspidata. dornig

Damiiacantlius, feindornig

Eiiiifiopaiiax, stachelborstig

litufiigniis. meist dornig

*Gcnista Itispanica u. a., dornig
Gleditsctüa, verzweigte Stamm-

dorne
Halimodendron, stechende Blatt-

spindeln

tlippophae, dornig
Maiiura, dornig
Paliurus, dornig
Plagiosperrnum, dornig

XX.

I'ruuus angustifolia, P. spinosa,

dornig
Pyracantlia

Pyrus, meiste Formen dornig
Rliamnus, siehe die Arten S. 330
Rosa, bestachelt, vor allem R.

omciensis pteracantlia

Rubus udenoptiorus, R. phoeni-
colasius. Triebe dicht rötlich

bestachelt

Slieplierdia argentea, dornig
Smilux, bestachelt

U/ex, dornig

Vella, dornig
Vitis Davidii, bestachelt

Xantlioxvium, bestachelt

ÜEHOLZE MIT RIECHENDEN BLÜTEN ODER AROMATISCHEM
LAUBE.

iDic mit • hezcichiK-li

Alu'lia grandiflora, A. riflora

Actinidia arguta

A esculus pan'ifloru

'Ailantlius, betäubend
Arternisia, Laub aromatisch
'Asiminu triloba

Calycant/iiis ßoridus, nach Erdbeeren
Ciiryu, Blätter gerieben etwas aromatisch
Curyopteris. Laub aromatisch
'Castunea aniericana

Cedrela, alle Teile unangenehm riechend
Ceplialuntlius aniericanus, riecht leicht

*Cestruni /'an/ui, unangenehm
Clutenonu'les sinensis, lieblich

CluiniaelnilKi. alles aromatisch
Clianiaclniliaria, alles aromatisch
Cliinionanlluis. gewürzig
Choisya, nach Orangen
Citrus trifoliata, nach Orangen
Cladrastis lutea

*Clerodendron foetiduin, alles unangenehm
Clemutis Huelianiana, C . paniculata u. a.

Cletlira

Corylopsis

*Crutaegns
Dapline, meisten Arten
Decnmaria
l.dgeworthia

Hliretia. honigduftend
filaeagnus, bei angustifolia sehr stark

Blslioltzia, Laub aromatisch
Epigaea
liriobothrya

l'othergillu

Haplopappus, Laub balsamisch drüsig
Hyssopns. Strauch aromatisch
Iberis semperflorens
Idesiu

Itea

II riechen nicht gut.)

fug/ans, Laub aromatisch
Lavandula, aromatisches Laub
l.eduni
' Ligustruni

Lindera, Blatt arotiiatisch

Linnaea, nach Heliotrop duftend
Lonicera americana,japonicu,Caprifolium,fragran-

tissima, Maackii, Myrtillus, rupicola, Standisliii!

Magnolia *Fraseri, glauca, grandiflora, hypoleuca,
purx'iflora, denudata, ste/lata, *tripetala

Myricu, alles aromatisch
*Orixa, Laub unangenehm riechend
Osmantlius üelavayi
Osniaronia, fein duftend
Pactiysandra

Periploea

Perowsliia, Strauch aromatisch
Petteria

Phellodendron, Laub riechend
Ptiiladelplnis, besonders stark duften: l.enioinei,

nücropliylliis, pubescens, auch viele coronarius-
Fortnen

Plagiospennum
Prunus Malialeh, Holz dttftend (Weichsel)
Ptelea trifoliata

l'terostyrax

Rhododendron azaleoides, R.fluvum und viele Hy-
briden, R. rosniarinifoliurn, R viscosum

Pilus aroniutiea, alles aromatisch
Ribes aureuin, das Laub ist arotiiatisch bei *R. ui-

grnni (unangenehm), R. Orientale u. a.

Robinia Pseudoacacia
Rosa centifolia, R. gallica, R. Mariae-Qraebneriae,

R. rubiginosa (Laub), siehe auch die Rank-
rosenarten „Agiaia" u. a., ferner R. rngosu
„Conrad Ferdinand Meyer"

Rosmarinus, Pflanze aromatisch
Rubus odoratus

Sambucus, meist betäubend riechend
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Sassafras, Blätter aromatisch

Scliizundra cltinensis

'Stachyiinis

Stapliylea colclika

Siyraxjafionica

Syririga. meiste Formen, siehe S. 404: die Arten

der Lif^ustrimi-üruppc unangenehm duftend

Thymus Serpyllttm, alles aromatisch

Tilia. honigreich

Tripterygium

L'nibelliilaria, auch Laub aromatisch
I 'iburnum Car/esii, l '. lantanu

Vitex
\ 'ilis x'ulpina

II 'isleria Jloribunda macrobotrys, W. polysUicIiya

XXI.

I.WMERGRÜNE GEHÖLZE.
(Die 1

Acercreticumsempeivirens, A. Ori-

entale nanu/n

Amiromecla. siehe Gruppe A.

S. «)8

Arbiiliis

Arclostapbylos

Ardisia

Aristote/ia

*Aiicuba
'Azara
Bambusaceen
Baccharis patagonica. B. salicina

Berberidopsis

Berbens, siehe S. 1 18

Bruckentlialia

Bryaiillius

Bumetiu
Bupicurum J'riiticosum

Biixiis

Calluna
* Camellia japonicu
Carpenteria

Cassinia

Cassiope
*Castanopsis
Ceanotlius cuncutus

Cercocarpus
Cliamaedapline
Cliiogenes

'C/ioisya

'Cistus ladaniferus, laiirifolius

Clematis Armandii, C. calycina

Corenia

Corokia
Cotoneuster buxij'otia. Damnieri,

/'ranc/ietii, Henryi, pannosa,

salicifolia floccosa

Cowania
Daboecia
Dumnacantlius
Danae raceniosa

Dapline. Arten der Gruppe A,
S. 176

'Daplinipliyllum

Diapensia
Diplopappus
Distylium

Drvas

clinctcn sind besonders sehen belaubt.

i

*Elaeagiws, Gruppe B, S. 193

Empetrum
Bpigaea
Enilta

Erica, siehe Artikel S. 62

'Eriobol/irya

Eriogonum umheIIatum
'Eucrypliia

Evonymus. Gruppe B, Seite 203

h'ullugia

Oarrya
üauitheria

Oay/iissacia

Ueüera
Holhoelliu

Hynienantlieru

Hypericum calycinum

Hyssopus
Ihens semperflorens

'Hex, Gruppe A, S. 228
lllicium

Kadsura
'Kalmia
Lauras
Lavandula
Ledum
Leiopliyllum

'Ligustnim, Arten der Gruppe A,

S. 244
Lindleya

l.inmiea

Litliospermum

l.oiseteuria

Lonicera üiraldii, L. implexa, L.

japonicu, L. nitida, L. pileata

I.oropetalum

'Mugnolia grandiflora

Mu/ioberberisNeubertü.besondeTS

var. ilicifolia

'Mahonia
'Olea
Oleuria

'Osmant/tus
Pac/iysandra

Pac/iystima

Pernettya

*Pliillyrea decoru

l'hlomis fruticosa

Hwtinia glabra
Phyllodoce
Pölygula Cliamaebuxus
Prunus. Gruppe Laurocenisus
Purshia
Pyracantlia

Pyxidunthera
(juercus, siehe Gruppe B, S. 327
Rupliiolepis

Rliammus Alaternus, R. cali/orni-

cus. R. lomenlella

Rhododendron, siehe die Arten
S. 343 und S. 334

Ribes laurifolium

'Rosa Banttsiae. R. laevigula, R.

sempervirens, R. Wichuraiana

und Hybriden
Rubus Henryi, flagelliformis. Par-

ken, ic .angensis, tricolor

Ruscus
Salvia ofj'icinalis

Santolina

*Sarcococca
Satureja

Schizandra Henryi
'Senecio

'Skimmia
Smilax excelsa

'Stauntonia

Stranvaesia Davidiana und var.

undulata
* Ternstroemia

Teucrium
Trochodendron
Ulex

L 'Imus parvifolia

L'nibetlularia

Vaccinium macrocarpuni, V. Oxy-
coccus, V. uliginosum, V. Vitis

Idaea

1 'eronica

1 'ibwnumHenryi, V.foetidissimum
V. rectangulum, V. rliytido-

phyllum. V. utile

Vinco

Yucca

Xanthoxylum planispinum

XXll.

WINTERGRÜNE GEHOLZE.
(.Wan beachte hierzu das in Kap. IV Gesagte, ferner die in Liste XI.X mit " bezeichneten I-ormen. die wie »intergriin wirken.)

Abelia grandiflora

Akebia
A ndronieda pulverulenta

Anisostichus capreolutus

Berbens uristata, B. chitria. B. Lycium, nicht aus-

gesprochen
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BuMleju variabilis typicii, durch Spättriebe

Humelia lyiioides

Ceanotlms Fendleri
Coruiria, zum Teil

Cornus paucinervis

Cotoneaster. siehe Arten der Gruppe A, S. 164
Cratiiei;us Crus-siiUi, C. Carrierei, C. grignonensis
Cyrillu raiemi/lora

bscullonia

Evonymus americuiui

Picus pumila

Fremontiu

Helianlhemum
Hypericum

jasminum frulicuns, J. nuäijlorum, J. primuli/ium

Kadsuru
l.igustrum Ibota var. myrtifolium. L. ovalifolium,

/.. vulgare sempervirens: L. Ouilioui und sinense

Lonicerafragrantissima, L. Henryi, L. sempervirens,

/,. Standishii, zum Teil

Magnolia gluuca
Malus angustifolia

Myrica
Nandina domestica

Osteomeles Schwerinae
Prunus Cutlibertü

Quercus Amhrozyana, fulliumensis, Koehnei, luuri-

folia, Libani, lucombeana. Pseudoturneri
Rliumnus Frangula eximia, R. Iiybridu

Rhododendron duliuricum sempervirens

Ribes Gayanum
Rubus, viele Arien
Smi/ax
Spiraea cantoniensis

Symphoricarpus Heyeri, S. occidentalis

Vuccinium arboreum
Vihurnum cotinifolium

Will.

SOMMERGRÜNE GEHÖLZE MIT BESONDERS WIRKSAMER
BLATTTRACHT.

Acanthopanax riiinifolius und var. Maximowiczii.
große gelappte oder geteilte Blätter; ferner

,4. sentiiosus, A. Henryi. A. Simonii
Acer palmatum-Pormen. A. sacctiarinum, A. ja-

ponicum, verschieden gelappt; .4. insigne und
A. macropliyllum. A. parvijlorum. großblättrig;

A. carpinifolium, hainbuchenartig; A. nikoense,

A. cissifoliuni, dreiteilig; A. mundshuricum, A.

Segundo, gefiederte Blätter

Actinidia chinensis. bräunlich filzig, rundlich

Aesculus, groß, handlappig
Ailanthus. große Fiederblätter, besonders .-l. altis-

siniu pendulij'olia

Anipelopsis megalophylla, groß, gefiedert

Arulia, große Fiederblätter

Aristolochia macrophylla. groß, rund
Asiniina. groß, schön geformt
Bambusaceae, siehe S. 107 12

Broussonetia. wechselnd gelappt, besonders die

bizarre B. papyri/eru laciniala, fein zerschlitzt

Carpinus cordata, groß
Carya, gefiedert

Caslunea, .groß

Catalpa, groß
Cedrela. Fiederblatt

Cercidipliyllum, rundlich

Cladrastis lutea, gefiedert

Cocculus, schön langoval
Coriaria, gefiedert

Cornus brachypodu, C. macrophylla, auch C. asperi-

J'olia und C. rugosa, groß
Davidiu, groß
Decaisneu, gefiedert

Disanthus, groß, rundlich
Hdgea'ortliia. groß

fiucommia. groß

Euptelea, breitoval

Euscaphis, gefiedert

Evonymus latij'oliu, groß
Eicus Carica, groß, gelappt

Fraxinus, meiste Arten gefiedert

Oledilschiu, fein gefiedert

Qymnocludus, großes Fiederblatt

Silva Tarouca-Schncider, Unsere Frciland-Laubgehölze,

Hedera Helix hibernica, groß
Hydrangea quercijoliu, groß, gelappt
Idesia, groß
juglans. Fiederblatt

Koelreuteria, Fiederblatt

Liriodendron, spitzlappig

Liquidambar, gelappt
Maackia, gefiedert

Magnolia hypoleuca, macrophylla, tripetala, groß-
laubig

Mahonia, gefiedert

Meliosma, groß
Myrica asplenifolia, fiederteilig

Nandina, Fiederblatt

Parthenocissus tricuspidata, wechselnd gelappt
Paulownia. groß
Phellodendron, gefiedert

Platanus, groß, gelappt

Populus heterophylla, P. lasiocarpa. groß
Pterocarya, gefiedert

Ouercus, siehe S. i2i
Rhamnus alpinus, R. costatus, R. J'allax, R. imere-

tinus, groß
Rlius. meiste Arten, siehe S. ,349, besonders die

geschlitzten Formen
Robinia Pseudoacacia unifoliola

Rubus, gelappt oder gefiedert

Salix, meist schmallänglich, aber 5. magnifica
groß, breit

Sambucus, gefiedert

Senecio Greyi. gerandet
Sinouilsonia, groß
Sinofranchetia, groß
Sortos, viele Arten, sieheS..38<),großodergefiedert
Styrax Hemsleyanus. St. Obassia, groß
Syringa oblata, groß
Tamarix. fein, nadelschuppig
Tilia americana, T. heterophylla, T. mongolica u. a.,

groß oder schön
Vibumum dilatatum, V. alnifolium, V. cotinifoliuri,

groß oder schön
Vitis. meiste Arten gelappt, besonders 1' "' • ''

V. Coignetiae

Wisteria, gefiedert

2. .\utlage. 2')
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XXIV.

SCHLING- UND KLETTERGEHÖLZE.
iDic mit bezeichneten besitzen scluinc iilülcn.i

AilinidUi. schlingend

Akclmi, schlingend
Ainpclopsis, siehe S. 97

Ariisostic/ius, Rankenkletterer

Ansto/oc/iia, schlingetid

' Bcrberidopsis, leicht schlingend

Ht'irliemia. schlingend
ßij/fioriki. schlingend ii. kletternd

Ct'/asiriis, schlingend

'Clematis, schlingend

Cocculus. schlingetid

Decitmaria, kletternd

ßvonvntis raclicdiis. klettertid

Ficits piimila, kletternd

Fo/-.<i'//«'aÄüspenSH,et\\as rankend
Heclera. kletternd

'Hyäninneu petioluris. kletternd

Jiisniinum iiinlifloniin, J. oj'ßci-

nule, leicht rankend
Kdihiira, leicht schlingend
Lartlizahiilu

' Lonicera. schlingend, siehe

Gruppe II, S. 254
Mcnispernniin. schlingend, bis Am
Mf!(ip/rxis. schlingetid, bis 3 //;

f-'enp/ind. schlingetid

l'ol\\i;oiiuni, schlingend

Pucrana, schlingend

'Ritus rudicuns. kletternd

'Rosa, siehe die „Rankroscn",
S. .^6!

*/?«&«, meist rankend, sieheS 37 1

'Scliizandru. schlingend
'Si/iizop/inifrma, kletternd
'
Sinofranclictia . s ch 1 i ngen

d

Sinomenitim
Smi/ax. rankend
Staiinlonia, schlingend
Tecoma
l'rachelospermum
' Vilis. schlingend
'U'is/aria. schlingend

XXV.

GEHOLZE MIT BESONDERER TRACHT.
(Die empfehlenswertesten sind mit • bezeichnet.)

a) Pyramiden- und Säulenformcn.

Acer platanoides coliimnare

Acer rubrum columnare
Acer saccharinum pyramidale

Acer saccliarum nwnumenlale
Aesculus Hippocastaiuini pyramidalis

Alnus i;lulinosa pyramidalis

Retula pendula pyramidalis

Corylus Colurmi, breit pyramidal
Crataegus monogyiia stricta

Fugus sylvatica pyramidalis

Magnolia acuminata. breit pyramidal
iWorus alba pyramidalis

Platanus acerifolia pyramidalis

'Populus alba pyramidalis (P. Bolleana). 'P. nigra

ilalica, P. pluntierensis

'Quercus Robur fastigiuta
Robinia pseudoacaciu pyramidalis

Sumbucus nigra pyramidata
Sorbas Aucuparia fastigiata

Tilia plalypliyllos pyramidalis; T. tomentosa, breit-

pyramidal
Ulex europaeus sirictus

L'lmus glabra var. fastigiata; U.foliacea monumen-
talis und andere Formen, siehe S.4I3; ebenso
Formen der U. Iiollandicu.

hl H ä n g c f o r m c n.

'Acer saccharinum pendulam und UVc/v

Alnus incana pendula
'Betula pendula, B. populifolia

'Caragana arborescenspendula.C.pygmaea,veTede\l

Carpinus Betalus pendula
Con'lus Avellana pendula
Cotoneaster mulliflora

Crataegus monogyna pendula
'Fagus syhatica pendula
Forsytliia suspensa
' Praxinus excelsior pendula
Halimodendron. auf Caragana veredelt

Juglans regia pendula
l.aburnum anagyroides pendulum
'Malus „Elise Rathke" und „Exzellenz Thiel"

,\lorus alba pendula
'Populus trenuila pendula und tremuloicles pendula

'Prunus avium pendula, P. J'ruticosa pendula,

*P. subliirtella pendula
Pyrus salicifolia

Quercus robur pendula, (J. Toza pendula
Robinia pseudoacacia pendula
'Salix alba vitellina pendula, S. habylonica, 'S.

blanda, auch 5. Caprea pendula, S. purpureu
pendula

'Sambucus nigra pendula
Sarotliamnus scoparius pendulus
'Soptiora japonica pendula
Sorbus Aucuparia pendula
Tilia petiolaris, leicht hängend
L'lmus americana var. pendula. L'. foliacea var.

pendula und var. propendens ; U. glabra var.

pendula und andere Formen von L '. procera.

U. pumila. siehe S. A\h

c) Kugel- und S c h i r m f o rni e n.

Acer campestre compactum. dichte runde Büsche
'Acer platanoides globosum, Kugel
Aesculus Hippocastanum umbraculifera. kugelig

Albizzia. schirmförmig
Broussonetia papyri/era laciniata. rundbuschig
Caragana arborescens nana, rundlicher Busch
Catalpa bignonioides nana, niedrige Kugelbüsche
Cornus pumila. Kugelbusch, ebenso C. mas nana
Crataegus monogyna u. o.n'ocaH///a-Foriiien, Kugel
Fraxinus excelsior globosa, Kugel

Kalmia larifolia myrtifolia, kugeliger Busch
.\Jorus al/xi globosa, Kugel
l.onicera lalarica nana. Kugelbusch
Pliiladelpltus coronarius minus, dichtbuschig

Prunus Cerasus globosus, kugelig

Ribes alpinum pumilum, dichtbuschig

Robinia pseudoacacia umbraculifera, Kugel,

'tortuosa. schirmförmig
'l'lmus foliacea var. umbraculifera, kugelig

Viburnum Opulus nanum. Kugelbusch



Ziisaninienstelluntr von BäuiiiL'n nach Wuchs und Starke

Acer Xegum/o. im Alter

,-1. siicc/iariniim

Aesculus Hippocustunum , im
Alter; jung breitpyramidal

AilantUus

Hetiila nigra und andere Arten

Curpiniis japonicu

Larva

dl i\\ a 1 e r i s c h e K r o n e n f o r in c n.

Ce/tis occidentalis, sehr malerisch

Coryliis Coliirna. alt

Ficiis Carica
üleditschia

Gymnoclaäiis
Jtiglans

Liriodendron

Mdgnolia tripetala

Plataniis

Popiilus, meiste Arten

Quercus
Rlms javanica, R. typlnmi

Robinia
Sopliora japonica

Tilia

Uliniis

XXVl.

ZUSAMMENSTELLUNG VON BÄUMEN NACH WUCHS UND
STÄRKE.

a I S c h n e 1 1 w ü c

Acer Negiiiulo und meiste Formen: A insigne \'aii

Volxenii. A. saccluirinuni. auch A. pkitanoides,

A. pseiidop/ataniis und A. Traiitvetteri

Aesculus Hippocastauuni
AiUintlius glundulosa
A/riusg/utiuosa, A. Inrsula, A. japonica, A. Spacthii

und .-l. subcordata

Helala pendula, B. Ermanii, B. Koelmei, B. Maximo-
wicziana. ß. populifolia

Carva cordiformis (C. umara)
Castanea sativu

Catalpa bignonioides. C. speciosa

Corylus Colurna
lilaeagnus angustifolia

lagus syh'ulica

Iraxinus umericana, /'. excelsior, F. pcnnsylvanica

(ilcditschia

Juglans nigra, Sieboldiana. Vilnioriniana

Liriodendron

Magnolia acuminata, M. hypoleuca, M. tripelala

Malus ccrasifera

hs i ge Fo r m c n.

Panloivnia lonicniosa

Plutanus
Populus, \'or allem bcrolineusis, canadcnsis. Fügend,

lüsiocurpa. robusla. tricliocarpa

Prunus avium, cerasifcra, l'adus, sero/iua, scnu-
luta „Hisakura"

Plerocurya fruxiuifolia

Plerostyrax hispida

(Juercus borealis, cocciuea, fullniuieusis, palustris,

macran/ltera

Robinia luxurians, R. Pseuiloacacic , R. Holdtii

britzensis

Salix acuminata, dapluioides. dasvchulos, J'ragilis,

lauceolata, Russeliana u. a.

Sambucus glauca, ^'. nigra

Sorbus Aucuparia, S. sambucifolia, S. serotina

Tilia atnericana, Moltkei, plalypliyllos , Spaetliii,

speclahilis, vulgaris u. a.

L'lmus hollandica var. vegela und var. superba. l '.

japonica, auch Formen der U.glabra
1 'iburnum Opulus

bl Trag w ii c h s i g e F o r m t

Acer campesire, crataegifolium , motispessulanum,
nikoerise, viele palmalum-Formcn, ptutanoides

globosum, rubrum
Aesculus discolor

Alnus glutinosa incisa, A. incana orbicularis

Bctula Medwediewii
Crataegus Carrierei, C. orientalis

Fraxinus Ornus
(lymnocladus
/lex Aquifoliuin

l.iijuidamlHir

Maacliia

Parrotiu persica

Populus tristis, P. angustifolia

(Juerciis macrantliera, Libani. rolnir atropurpurea
Rlius glabra laciniala

Sorbus Hostii, S. torminalis

Syringa Japonica
Tilia japonica. T. mongolica
l 'Imus foliacea-Formcn : v\-ie argenteo-marginata,

Ikiinpieri, monunientalis.

I 'iburnum acerijbliiiin

ci S e h r g r o C e Bäume, die ü b ejr 25 //; H ö h e e r r e i c h e n.

ihi.-i über 40 m huhu mit * bc/cichiicli

Acerinsigne, A.Negundo, A.nigrum, A.'platanoides,

A. pseudoplutanus , A." rubrum A.'sacclnirum,

A.' saccluirinuni, A. Trautvetleri

Aesculus Hippocaslanum, A. carnca
Ailantlius

Alnus glutinosa, A. incana
BelulaKoetinei.B.lenta, B.'lutea, B Maximowicziana

bis 30 m, B. nigra, B.'papyrifera, B. pendula,

B.' occidentalis

Carpiniis Hetulus
Caryu alba, luciniosu, ovata
Castanea ' dentuta, sativu

Catalpa' speciosa, in Heimat
Cedrelu sinensis

Cellis australis, * occidentalis

Cercidiphyllum

Corylus Colurna, cltinensis

Fagus ferruginea, ' sylvaticu

Fraxiiuis* americana imd \üv. juglandifolia. F.*

excelsior, F.lanceolata,F. nigra, F. peiuisylvanica

(ileditscliia ferox, (j. sinensis, 0. triacantlios

(iymnocladus
Juglans catlu!yensis,J. cinerea. J. nigra. J. regia

l.iipiidaml>ar
' Liriodendron

.Magnolia acuminata. hypoleuca
Nyssa sylvatica

Platanus
/'opulus alba. /'.' canadensis, /'. candicans. P. carics-

cens, /'.' Fugetiei, /'.' I>alsamifera, /'. Maximo-
wiczii, /'. rohusta, P. Taccamaliuca. /'.' tomentosu

/'runus serotina

2<)*



452 Ziisammciistelluns; von Sträiichcrn nach Größe

Robinia Pseucloucucia

Salix uHhi

Tilki, meiste Arten und Formen
Ulmus' (imericana, U. elliplica. U.foliacea, U.fulva,

U.'g/abra, U.' Iiollundica, U.'juponica, U. taevis

Zelkovu' sernilii, in Heimat
Qiiercusaltm, boreulis. bicolor.custancuefoliu, Cerris.

coccinc'u , conferla . iinbricuriu. macrunthcni.

macrocurpa . pci/ustris, robiir. limioria, sessili-

floni

d) Mittelgroße Bäume von über 1 — 15 m Höhe.

Acer caesiiirii , A. campcstrc , A. carpinifolium . A.

luetuni, A.nikocnse, A. pun'ifloriim , A. penii-

sylvanicum. A. picttiin

Aesculus cliinensis, glabni. liybrklu, octandru

Alnus hirsuta, A. juponicu, A. rubra

ßeluliiallxi, (luviiricd. t:rnianii,grossaJuponicu und
var,, populifolki

Carpinus caroliniiiiui, corilulu, juponicu

Carrierea

Castanea crenutu

Cutalpa bignonioides

Cercis canadensis

Cladrastis lutea

Juglans mandshurica. J. Sieboldiana

Koelreuteria bipinnatu

Maackia

Magnolia grandiflora, Kobus, tripelulu

Mulus Tsclionoskii

Oslrya
l\iulo.vnia

l'opulus heterophylla, lasiocurpa, Iremuht, trislis.

Iricliocarpa

[Minus avium. Maackii, serrulula var. saclialinen-

sis, Ssiori, Simonii

Pterocarya

Pyrus ussuriensis

Quercuspliellos, marylandica, dentata.t'landuüfera,

serrula, Toza
Robinia viscosa

Sopliora japonica

Sorbus, fast alle Arten der Gruppe A, siehe S. 389
auch i>. torminalis

Tilia mongolica

e) Kleine Bäume von etwa 5 b i s 1 m Höhe.

Acantliopanax ricinifolius

Acer circinatum, A. cissifolium. A. cratuegifolium,

A. diabolicum, A. Heldreicliii , A. spicutum,

A. tataricum, A. truncalum

Aesculus Ravia, lurbinala

Alnus cordata

Asimina triloba

Belula Medivedieivii

Broussonetia

Carpinus orienlulis

Caslanopsis
Catalpa Bungei
Cellis Tourneforlii

Cercis citinensis und Siliquustrum

Corniis florida, C. Wilsoniana

Crataegus Crus-galli, C. coccinea , C. monogyna,
C. mollis

Davidia, in Heimat höher.

Diospyros
Eucommia
Fraxinus Bungeana, /•'. Ornus
Gleditscliia cuspica

Halesiu

Hippopliae salicinu

Hovenia
Jdesia

Juglans rupesiris

Koelreuteria paniculata

Magnolia liliflora, Saulangeana
Malus, meiste Arten
Morus
Oxydendrum

Pliellodendron

Ricrasnui

Pflliotliyrsis

Populus laurifolia, tremuloides, suaveolens (in Hei-

mat alle höher)
Prunus alleglieniensis, americana. anguslifolia, Ar-

meniaca, cerasifera, Cerasus, cornuta, domeslica.

emarginuta, Lannesiana, Mulialeb, Mume, nigra,

Padus. pendula, pennsyh-anica. salicina, serru-

lata-Votmen, sibirica, subliirtella

Pterostyrax

Pyrus betulaefoliu, P. elaeagnifolia, P. heterophylla.

P. Micliauxii, P. salici/olia

Quercus fulhamensis, Libani, lucombeana, mace-
donica, pontica, Pseudoturneri

Rhus glabra, R.javanica, R. typitina, R. vernicifera

Robinia luxurians

Salix Cuprea, S. daphnoides, S. dasyclados, S. in-

cana, S. lasiandru, S. nigra, S. Pierotü, S. sit-

cliensis

Sanibucus nigra

Sassafras
Sorbopyrus
Sorbus .Aria . S. liybrida . S. intermedia. S. lanata,

S. latijolia

Styrax japonicus, St. obassia

Syringa japonica
Tapiscia

Ulmus arbuscula, U. parvifolia, L'. pumila
L'mbellularia (bei uns»

Xantliqceras (oft nur Strauch)

Zelkova ulmoides (bei uns)

XXVIl,

ZUSAMMENSTELLUNG \'0N STRÄUCHERN NACH GRÖSSE.

Acer mandschuricum, A. Ginnala,

A. glahrum, A. trifidum

Aesculus parviflora

Alnus rugosa und serrulata

a I G r ß s t r ä u c h e r 3 bis 5 m.

Amelanchieralnifolia, A. asiatica,

A. canadensis, A. ovalis. A.

oblongifolia , oder kleine

Bäume

Andromeda japonica
Aralia

Arbutus L'nedo

Banibuseen, siehe S. 107
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Biimelia lyciokles

ßnxi/s sc/iipen'irens urborescens

Calyciintlius occidenlulis

Caniifiiria arboresccris

('iistiineu piiniilu

Cliionuntlius

Clelliru

Colulea urborescens

Comus alternifoUu, brac/iypochi,

florida. rmis, ofßcinalis, siclie

auch unter b.

Corylus Arel/ana. C. maxima
Crataegomespiltis

Crataegus, meiste Arten

Cratacmespiltis

Ciit/rania trUtispiihita

Cydonia vulgaris

Daphnipliyllum

Elaeagnus angustifolia

Euptelea

liuscapliis

Hvouyinus latifoliu u. a.

Exocitorda

Fontunesia

Hamamelis motlis, japonka, vir-

giiiianu

Hippopbae rluimnoides

Hex decidua, I. laevigata

l.aburnum unagyroides

Ligustniin japoniciim, L. lucidum.

L. ovaiifolium

Lindera obtusilobu

l.ouiccra Maackii, L. lutarica

Magno/ia glauca, salicifolia

Mcspilus

Osinaronia
l'arrotia. bis 4 m
l'urrotiopsis, bis 3.5 m
Prunus aniygdalo- persica, com-

munis, Davidiana. t-enzliana,

l.aurocerasus, lusitanica, per-

sica, spinosa, virginianu

Ptelea

Pyracanllia

Rliamnus Prungiila

Rhododendron catawbiense. viele

R. Iiybridum-Formen, R. ma-
ximum

Rlius cotinus, R. cotinoides, R.

I 'ernix

Ri/ws aurcum
Robiuia liispida. R. Keheyi
Salix aciiminalu, S. lucida, S. vi-

minalis

Samhucus glauca , S. mexicana,

S. melanocarpa
Sei urinega flueggeoides
Sliep/ierdia argentea

Simnvilsonia

Sorl>ariu arborea. S. l.indleyana

Sorbns Vilmorinii . S. Ariu zum
Teil, 5. Mougeo/i

Siapliylea, meiste Arten

S/uarlia

Siyrax Hemsleyanus

Syriiiga Josikaea. S. oblata, S.

villosa, S. vulgaris

/'amarix

I 'accinium urboreum

l'iburnum americanum, \'. de/i'a-

fum . r. dilalatum, V. Hessei,

I'. I.entugo. V. molle, V. nu-

(lum, \\Opiilus, V. prunifolium,

V. Sargentii, V. Sieboldii

Vitex a'inus-castus, V. incisu

hl ^^ i 1 1 e I s t r ä u c li e r I b i s 3 /;;.

Acanlliopanax
Acer palmatum-Vormun
Aesculus liumilis

Alnus viridis

Amelanchier rotundifoliu. bis 2 m
Amorplia fruticosa

Areloslapliylos .1 tanzauila

Aroniu
Artemisia tridentata

Aucuba
Baccluiris tialimijolia

Rambuseen, siehe 5. 107

Berberis, meiste somniergrihie
Arten, siehe S. 115, aber auch
immergrüne, wie acuminala,

Julianae, stenopliylla

Betula pumi/a
Bige/oivia, bis 1,5 m
Huddleja

Huxus. meiste Können
Catlicarpa bis etwa 1 ,5 m
Calycantlius fertilis und floridus

Caraganu Boisi, frutex, jubata.

microphylla

Carpenleria, bis 2 m
Ceplialanlhus

Cercocarpus. bis 2 m
Cluimaehatiaria

Cliimonuntbus
Clerodendron
Colutea media, orienlalis

Conius alba, sanguinea. stoloni-

Jera. u. a., siehe S. 157

Coronilla Emerus
Corylopsis

Corylus americana, helerophylla,

Sieholdianu, roslrata

Coloneaster, meiste Arten
Crataegus monogyna compacta
Cytisus elongalusn.a.bisgegcu 2m
Dapline Mezereum. bis 2 m
Deutzia discolor, scabra u. andere

Dicrvilla, wüchsigere Formen
Dipelta, bis 1,5 ni

Dirca
Disantlius

Pistylium

Edgeu-ortliia

Eliretia

Elslwltzia, bis 1,5 /«

Enliiantlius

Erica arltorea

Evonymus, meiste Arten
Porestiera

Porsytliia

Fotliergilla major
traxinus Mariesii

(jreivia oppositifolia

Halimodendron
Hibiscus

Plydrangea urborescens. II. lirel-

sclmeideri, H. opuloides. iL pa-
niculata, II. quercifolia, tl.

vestita

Hex crenata. l. glabra, I. Pernyi,

I. Sieboldii, I. verticillata

Itea virginica

Jasminum nudiflorum
Kalinia latifoliu

l.al>uniocylisus .\dumii

l.aburnum ulpinum
l.ugerstroemiu

l.uvuteru

l.espedezu bis 2 //;

l.eycesteriu, bis 1,5 m
I.igustrum acuminatum, L. umu-

rense, L. Ibota. L. Quilioui. /,.

sinense , L Regelianum , L.

Stuuntonii, L. vulgure

Lindera Benzoin
Lonicera ulpigenu, L. Altmunnii,

L. cunadensis, L. deflexicalyx,

L. gracilipes, L. il)erica, L. Ko-
rolkowii, /,. Morrowii, L. ner-

vosa. L. oblongifolia, L. orien-

lidis. /,. Ruprechtiana, L. Stait-

dislii. /.. talaricu, L. tibetica,

/.. Welibidini. L. xylosteum
l.oropelalum

.Mahonia Bealei

Malus Sargentii, Sielioldii

Myricu pennsylvanicu, bis 1,5 m
Myricariu, bis 2 m
Nandina bis 2 /;;

Nenwpantlius
Orixa
Osmuntlius, bis 1,5 ///

L^uliurus, bis 2 m
L^erapliyllum, bis 1 ,5 m
Petteria, bis 2 /;/

l'lüludelphus corouarius, Palco-

neri, liirsutus, latifolius, peki-

uensis, Magdalenue. .sericantlius

PlüUyrea decora, bis 2 m
Photinia, bis 1,5 m
Pln'socurpusumureusis und opuli-

l'olius, bis 3 m, P. capilatus,

bis 2 m
Plagiospermuni

Prunus baldscliuunicu, japonica.

l.aurocerusus Misclieuna und
serbicu, maritima, L^etzoldii

tomentosa und trilobu

l^ursliiu, bis 2 m
L'yracantlia, bis 2 in

Rhainiais uluternus, R. ulpinus, R.

culifoniicus, R. catliarticus, R.

davuricus, R. fullax, R. imereli-

nus, R.Japoniins, R. lunceolutus

Rhododendron amoenum , R. azu-

leoides, R.dahuricnm, R.flavuin.

R. Iiybridum, viele (jarlcn-

formen, R. molle und Hybriticn.

R. occiUenlale , R. ponlicum,

R. Smirnowii, R. viscosum

Rliodotypus
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Ribes florUluin, R. Gordonkmiim,

R. imilliflorum , R. nij'rum.

R. nh'Ctim. R. pelnieiim. R.

nibriim. R. sa/i</itineum

Rosa culifoniicu. Rcuninu. R. cu-

mtiriii, R. iiruuimomea, R. crii-

ti/o/ia. R. Hiigonis. R. liitcti.

R. mucropliylla. R. micropliylla.

R. moscliutii, R. imillij'loni, R.

otnt'iensis pteracuntlia, R. pen-

dulina, R. pisocarpa, R. ruhigi-

iiosa. R. riibrifolia. R. ruf;iKsa,

1 ,5 tn. R. Willmottue

Rubiis biflorus quinqiieflorus. R.

xlcliciosus. R. odora/iis, R. nul-

kiinus

Salix adenophylla, S. gnicili-

stylu, S. cordata. S. purpurea,

6. sericea u. a.

Stiinhiuus cunadensis

Surcocomi, bis 2 m
Sunobalits, bis 2 in

Surotluiinniis. bis 2 in

Securincga niniißoiv, liis 2 in

S/n'/i/icrt/ia cunadensis
Soliiiiuin Diilcuinara bis 1.5 ni

Sorbiirid sorbifobu, S. slellipihi

Sorbus iliainueinespiliis

^p/rw«. meist nicht über l.S — 2 m.-

5. alba, S. urgiita, S. Billiiirdii

S. bnicteatu, S. canloniensis,

ckutmiedrifolia und var. ulnii-

folia, S. chinensis, S. canescens,

S. Doiig/asii, S. Henryi. S. me-
dia, S. iiotba, S. pacbyslachys.

S. sa/irifo/ia. S. Sanssoiiciana.

vV. tomentosa. S. \'an Houttei,

S. I 'eilchii, S. Wilsoriii.

Stuchyurus
Stapbylea Hiimalda, Bolanderi
Styrax ainericanus

Syririfia cbinensis. S. Juliunac

S. pcrsica, S. Saeginzowü
Triptcrygiuiu

Vacciniiiin Arctostupliylos, V. co-

ryinbosum
Viburniim ucerifoliutn, V. ulni-

foliuin, V.burejueticiim, V.Car-
lesii, V. cassinoides, V. erosmn,
V. Henryi, V. lantana, V.mu-
cropbyllum. V. Mariesii, V.

Orientale, V. pubescens, V. rhy-

lidopliylluinih'K 4 ml, I
'. rotundi-

foliuin, V. tomentosum, \'. utile.

r. venosuni, \'. Wriglitii.

ci Klein sträucher, o,5 bis! in.

Abeba, oft bis 1,5 in

Adenoearpus
A inelaneliier stolonifera

Ainorpba microphylla

Andnuiine colcbica

.Andromeda. meiste Arten bei luis,

siehe S. Q«

Arleinisia .Myrolunuin.cuniplioratü

und pivcera

Atniplicixis Miisrblietou'ii

Afriplex cciiiescens

Azara. wird bis 3 m
Hacclniris saliciiia

herberis concinna, sibiriia und
viele der immergrünen Arten,

siehe S. 118

Betula liiiniilis und B. nana
Bupleuruin frulicosuin, bis 1,5 m
Calopliaea

Calycotoine

Caraganu aurantiacu , brevispina,

Cliainlugu, üerardiana, pyg-
inaea, spinosa

Caryopteris

Ceanotlius ainericana und C. ver-

soillensis

Ciianiaebatiu

Clioisya

Cleiiiati.f Davidiana, tubulosa

Cneoruni tricoccuin

Convolvulus Cneoruni
Coriuria

Cotoiieaster disticlta, C. Siinonsi

Cytisii.'i, meiste Arten
Damnuiantliiis

Dcutzia gracili.'i auch D. Siebol-

diana und /,emomf/-Formen
Diervilla. meiste Formen
Diplopappus cbrysopliyllus

Escallonia

Eurotia

Evonymas verrucosa ihis 2 im
Fallugia

Fendlera (bis 2 im
Fothcrgillu alnifoUa
EuclL-iia

Oaultheria Shallon

Qenista ovala. (1. ivdiata. G. liiic-

loria

Cirew'ia parviflora

Hcdcra Helix hibernicu

Hcdysaruin
Hehfingia
Hvilrarigea involiicruta

Hyincnantliera, meist niedriger

Hypericum, meiste Arten
Indigofera, bis 1,5 m
Iva

Jamesia
Jasminum floridum
Kalinia angustifolia

Kenia
Lcduin
Lignxtrum lucidum var. coria-

ceuin, L. Delavayanum, I..

strongylophyllum
Lonicera coeruleu. /,. liispida. /,.

involucrata, L. inyrtilloides, L
Myrtillus, /.. nitida, L. pyre-

iiaicu, L. rupicola, L. spinosa

var. Alberti

l.upinus arboreus

Walionia aquifolium, M. repens

Menziesia

Microglossa

Myrica asplcnifolia, M. Galc

Neviusiu, bis 1,5 m
Olearia

Paeonia arborea (bis 2 im

Pernett va

Pliiladelplius micropliyllus und
zumTeilauch/.emo/nW-Formen

Plitomis

Plutycrater

Potentilla Friedricliseni, fruticosa,

Satessowii, Veitcbii

Prunus fruticosa, P. iiicana, P.

I.aurocerasus Zal)eliana, P.

nana, P. pumila ibis 1,5 im
Rliamnus prunifolius, R. suxatilis

Rliododeiidron arbutifoliuin, R.

cunudense, R. ferrugineuin, R.

liirsutum. R. intermedium, R.

Kotscliyi. R. punctatum, R. ros-

inarini/olium. R. Wilsonii

Rbus canadensis, R. Toxicoden-

dron, R. trilobata

Ribes alpestre, R. alpinum, R. cere-

um, R. cruentum, R. diucantlia,

R. inebrians, R. lacustrc, R. lep-

tantlium

Rosa omeiensis-Formen,R rugosa -

Formen, R. villosa, R. H 'utsoni-

ana, R. xantlüna
Ru.Mus uculealus

Salix Candida, S. repens

Salvia

Senecio

Sibiraeu

S/iiminia

Soptiora viciifoliu

Sorburia grundiflora

Spiraea albi/lora, S. bella, S. cana,

bis 0,6 m, 5. cinerea, S. crenuta.

S. conspicua, S.liypericifolia, S.

japonica, S. Menziesii. S. pruni-

folia, S. Bumalda, S. Tliunbergii

Steplianaiidra (bis 1,5 m)
Symplioricurpus

L'lex europaeus
\ 'accinium liirsutum

(Di

d) Z w e r g s t r ä u c h e r, 0,10 bis 0,50 m.

mit • be/.cidinelcn sind niederliegend: vergleiche aber auch Liste c.)

'Acaena
Adenostoma
'Aetltionema grandiflorum
Alyssum spinosum

Amorplia canescens

Andromeda polifolia

'.Astragalus. meist polstcrartig

A triplex portulacoides

Berberis buxifolia nana, cundi-

dula. cretica, empetrilolia. 11'//-

sonae (auch höhen
Bruckentlialia, heideartig
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Anthyllis

'Arctostupliylos iivci-iirsi

Ardisia
*Argyrolobium
Artemisia frii^ida

Ascynim stu/is

*C(//(YoA;/'«/i'/o/(;<f«,Halbstrauch

'Culluna

'Cassiope
Ci'unotlius Femtleri

'ClHiiiHieildpline

Conuis //cssci

Coloneastcradnressa, C. coiigeshi,

C. Dammm, C. Dielskina, C.

lionzonlalis,C.nücropliyllci.a.\\^5

niederliegend ausgebreitet

*Cytisus deciwi/u'iis. C. piirguns

Daboecia
Diinue
"Daphne. meiste Arten, zum Teil

niederliegend

'Diapensiu, rasig

'Dorycnium
'Dryas
lirivii, meiste Arten
'l'.mpelruni

'l:pi<;aea

'triogonuni
livoiiymiis nciiui, "E. nidicaiis

'Funiana
"(juiillhfria prociiiiiheiis

'Guyiussucia

Genistu hispanicci, *Ci. pi/osa. '0.

sagifta/is

*G/obu/aria. Halbstraueh
Guiicrn'ziu

Huplopuppiis
^Hi'lianllicniuni

Hypericum calycinum
Hyssopiis

'Iberis semperflorens

'Jasmiinim Hecsianiim

Kuliniii poUfolm
l.avandiilu
' Leiophylliim

l.eptodt'rnüs

'/.inricifa

*Litliospeniiiini

*Loiseleuriu

Lonicera pileatu

'I.uetkea

'Medicdgo
Neilliu tityrsifloru

Ononis, bis 0,0 in

' Puchysundra
Puc/iystinia

Peiitstcnioti friitit osiis

"Petroplivtinit

*P/iy/kidori'

P/cirifiigo

"Polygata C 'luiiinu'hii.xiis

Potcnlillü daliurica, bis 1 tu

Prunus fralicosa pendula, P. pro-

sfnitd

Pyxidiintheru, rasig

'Plnunnus pumihi , R. saxatilis,

lauch höhen
Rhododendmncciucasicuui, bis I m.

R.inlricatuui.'R.kamlsehuticuni.

'R. lappon'uuni, R. nueniosuni
"P/iiH/ot/niniin/s

Rdsti berberidifoliü. R.galliea, R.

heliopliiki, R. spinoahsiuui

Ruscus
\S'(///.r /lerbacea, S. polaris, S. re-

ticulata, S. relusa, S. serpylli-

folia, S. uva-ursi

Santolina

Saivtharninis scopariusprusrnitus

Saturcja inonlana

"Sednni popu/ijb/iuin

*Si7e!U' fruticosa

Spiraea bullulu, S. decuiubens, S.

Hacqueti , S. Runialda „An-
thony Waterer", S.puniilionuin

Staeluiina. bis 30 cm
* Teucriuni chamaediys
" T/n'iuus serpylliiiu
'

i 'accinium macrocarpum, 1
'. Myr-

IUllis, ' V. oxycoccus, \'. peiui-

sylvanicum, *V. iiligiiwsum
' \'inca

Xantliorrliizü

XWlIl.

HALBSTRÄUCHER^^')
hntlcn sinJ als solche zu behandeln).

Amorplia caiiescens, A. rnicropliylla

'Hiiddieja nirea, 'ß. Davidii-PoTmcn
*Ccanotlius americanus und hybride Oartenforiueii

Cleinatis Üavidiumi
'' Clerodemlron

Coriaria

FJslwUzia

l'iichski gracilis

GenisUi ovuta, G. linctoria

*Hydrangea arboresceiis macroceplialu, 'tl. nidiala

Hxoericum ascynim u. a., 'H. patiilnm lienryi

Indigofera Ririlowii. */. Geninliana
* /, espedeza Sieboldii

Mkroglossu albesceus
*Pentstemon
Perowskia
Teucriuni

*\'ihunium niacroceplialum sterile

XXIX.

ZUSAMMF:NST[:LLUNG über AUSTRIEBSZEIT UND BLATTFALL.
ai frühtreibeud (März bis Anfang April

i

(• früheste.- 1
.

Acantliopanax seiilicosus

Acer insigne

*Belula juponica nuindsliurica

Caruguiui fnitex, C. jubata
' Cliamucbaliariu

*Coloneaster multiflora, C. Zabe'ii

Crataegus *clilorosarca, duhurica, C. Sclirocderi

Deulzia gracilis

Hvonymus latifolius. E. pkinipes, E. yedoensis
'Exocltorda Alberiii. E. Giraldii

llydrungea petioluris

Kerriu

Lonicera Altmannii, /,. alpigcna. /.. uriciniica, /..

caerulea, /.. gracilipes, L. fragrantissinia, /..

Hullii, I.. juponica, /.. microphylla, I. Morrowii,

/,. inuscaviensis. L. i>tandisliii, /.. latarica

Malus Arnolditina, M. buccata. M. Sargentii. M.
Zunii

Osinaroniu cerusiformis
' Pueonia siiffruticosa

Pliiladelplius coronarius, P. floribundus

Potentilla 'Eriedriclisenii, P. 'fruticosa, P. Salesovii

'/'rinsepia sinensis

Prunus cerasi/era Pissardii, P i/iccna, 'P. I'adus

conimutata, P. Ssiori.

Ribes aciculare, *R. al/iinum, R. aureum, R. biire-

jense, R. cereuni, R. diacanllia, R. ililiusilia, R.

Giraldii, R. leptantlium, R. prostrutuni u. a.

Sunibucus canadeiisis, *S. nigra, S. racenuisu

Sibiraea laevigata

Sorhaiia 'gruiidiflora, *S. sorlnfolia, ,S". stelUpihi

Spiraea arguta, S. cliamaedrijolia, S. nicilia. S.

prunifoliu

Viburnuin ucerifolium, V. ulnifolium praecox, 1'.

diihuricuni, V. l.antaiui, V. prunifoliuni
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Acantlwpanax ricini/oliiim

Maximoiiiczii

Acer HeUlreicIiii. A. insigne

tiniim, A. Trauti'elteri

Ailantlius

Amorplia fnilicosa

Aralia clünensis

Calycantliiis floridiis

Carya
Castanea crenata

Catalpa
Cedrela
Ceplialantims

Cercis Siliquastriim

*Cliionantlius virginica

Cladrastis lutea

Comus florida, C. Koiisa

b) s p ä 1 1 r c i b e n d i meist erst Mai
(• späicstej

var. Crataegus flava
Cytisus, meist

velu- Fagus sylvatica

Forestiera acuniinata

Fotticrgilla alnij'olia

Fraxinus. nieisie Formen
Oleditscliiu

Oymnocludus
liibiscus syriacus

Hydrangea paniculata, H. querci-

foiui

Hex, meist
Itea virginica

Juglaris

Liquidamimr
Maackia
Magrioiici aciiniinalii, M. tripetala

Morus
Myrica pennsylva/iica

Oxydendruin
Paulowniu
Platanus
Populus serotina

Quercus lyrutu, ponticu, pseudo-
turneri, palustris, rohur

Robinia
Rubus, meiste

Soptiora japonii a
Syringa villosa

Tamarix
Tilia americana
Xantlioxylum
Xanttioceras

I

ci fr üh e r

Acanthopunax senticosus sehr früh

Acer Negundo
Aesculus glabra, A. neglectu. sehr früh

Alnus incana

Amelanctiier, fast alle Arten
Amorplia
Asimina trilobu
*Aralia chinensis

Betula, meiste Arten
Calopliaca

Caraganu, meiste Arten
Colutea

Cornus mas
Crataegus macracantha
Dapline Mezereum
Dirca palustris

Evonymus alatus, F. europaeus, u. a.

Exoclwrda, F. Qiraldii, sehr früh

schneller) Blattfall.

Fraxinus cinerea sehr früh, F. niundshurica,

F. pennsylvanica

Juglans cinerea, u. a.

Lonicera alpigena, /.. tatarica

Maackia amurensis
Osmaronia {Nuttallia)

Phellodendron amurense
Plüladelphus Lemoinei, P. Schrenkii, R. tenuifolius

Prunus Maackii, P. serrulata saclialinensis [P. Sur-

gentii)

Ribes coloradense, R. prostratum, R. sanguineum
Sambuctis racemosa
Sorbus alpina, S. americana, S. Aucuparia, S. sambu-

cifolia, S. scandica

Spiraea media, S. cliamaedrifolia

Syringa amurensis. S.japonica

Tilia eucltlora, T. platypliyllos, '/'. vulgaris

Viburnum Opulus

d) später I

I siehe aucll d'u

Acer carpinijolium, A. Drummondii, A. Orientale.

A. palmatum, A. platanoides „Prinz Handiery",

A. Davidii, A. saccliarinum lieleropliyllum

Actinidia arguta
Alnus cordata

Amelancliier asiatica

Aronia arbutifolia

Bacclturis lialimifoUa

Rerberis diupliana, ß. dictyoplivlla, B. tu'tcropoda

Buddleja
Caragana Boisii. C. cliamlagu

Carpinus Betulus, C. yedoensis

Castanea crenata. C. vesca

Ceanottius Itybridus

Cliaenomeles japonica
Cliimonanthüs
Clellira acuniinata, C. alnifolia

Cornus Hessei, C. pumila, C. stricto

Corylus Colurna
Cotoneaster acuniinata, C. applanata. C. bullatu,

C. Franchetii. C. nitcns, C. Zabelii

Crataegus Carrierei, C.fissa, C.flava, C.grignonen-
sis, C. populifolia

Diervilta, meiste Formen
Elacagnus
Evonymus latifolius

Fagus lucida, F. orientalis ii. a.

Forsytliia, besonders intermedia vitellinu

Fottiergilla alnifolia

lattfall.
Liste XXII.)

Hamamelis Japonica, H. virginiana

Hibiscus syriacus

Kerria

Luburnum
Ligustrum Regelianum, L. vulgare

Lonicerafragrantissima, L. Ledebourii, L Standishii

u. a.

Magnolia Kobus. M. stellata

Malus atrosanguinea, M. crataegifolia, M. flori-

hunda, M. micromalus, .VI. rinki

Neviusia

Oxydeudrum
Parrotia persica

Periploca graeca, P. sepiuin

Petteria ramentacea

Plüladelphus brachybotrys, P. Falconeri, P.liirsutus,

P. insignis, P. nepalensis, P. yokoliamae
Platanus

Poliotliyrsis sinensis

Potentilla-Arten

Prunus incana, P. Mcdialeb, P. persica, P. serotina

Quercus coccinea, Q. imbricaria, Q. nigra, Q. robur

(J. Toza, Q. linctoria

Rliamnus californicus, R. Patlasii, R. tomentellus,

R. utilis

Ribes alpinum, R. locustre

Rubus inermis, R. innominatus, R. laciniutus, R.

R. ulmifolius bellidiflorus u. a.
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Sopliora

Sorburia arborea

Sorbits serotiiui

Smilax rotiindifolia

Spiniea argutu, S. cantoniensis, S. c/iinensis, S. Doii-

glasii, S. Memiesii, S. Tlmnbergii, S. Van Hotittei

Sh'pliaiuinilni Taiuikue

Syiiiplioncarpus orbkiilatus

Ulinus cnissifolia, U. Iiollandua supcrha, l '.puniila

l 'acciniiini corymbosum
Vibumuin cotinifoliiim, V. Carlesii, V. cassinoidcs,

V. macroceplialiiin, V. Sieboldü, I
'. vcnüsiini

xxx.

HECKENüEHÖLZE.
a) für grölJere Hecken, sta

(Uic mit * hezciclinclun eii;

Acer "campeslre, A. monspcssulanum, A. tatariciim

'Aesculus HippocasUmum, auch A. carnea
ßerbens vulgaris

Buxus scmpervirens

Caragana arborescens

'Carpinus Bctulus, C. carolinianu

Cluifiioineles japonica
Citrus trifoäata, warme Lagen
Cornus mos. auch C. sanguinea
Cotoneaster acutifolia, C. lucida

Crataegus monogyna, C. oxyarantlia, C. Crusgalli

u. a.

Cyäonia vulgaris

Elacagnus angustijbliu, für trockne Lagen,
H. pungens, im Süden

Fagus sylvatica

Olcditsclihi triacuntlios, liolie Hecken
lU'x 'Atpilfoliuni, I. opucu
Ligustniin vulgare, L. ovalifoliuni, /.. Ibola

Lonicera cocrulea, L. tatarica

Lyciuni ctiiiwnsc und luilimifoliuiu, für wilde

Hecken
Maclura, in wannen Gegenden

rken Schnitt vertragend.
neu sicli fiir Baumw andc. I

;\ lulionia A quifolium

Paliurus. in warmen Gegenden
Pliiladclphus coronarius

Pliysocarpus opulifolius

l^lutunus (weri/olia

Prunus spiuosa, auch /-". cerasifera Pissardi, P. Ma-
haleb und *P. I.aurocerasns

Pyracaulbu coccinca

(juercus robur
Rhumnus calluirticus

Ribes divancafuni var. Dougliisii. auch A'. alpininii,

R. alpestre giganicuni

Robinid Pscudoacacia
Rosa ruhiginosa, R. rubrifolia

Rubus. wilde Hecken
Spiraea cana, S. clianiacdrij'olia, S. media, S. salici-

folia

Syringa Josittaea, S. villosa, S. vulgaris: S. persica.

für niedrige Hecken
7'ilia cordata

*l'lmusglabra. U.foliacca, aucli L '. liollandica

Viburnuni cassinoides, V.dcntatuin, 1'. Opalas

Zizyphus, in warmen Gebieten

b) für kleine, ni e h

(Die mit • bezeiclmclcM sind l'.Uilcngcliiil

'
. 1 /-;(•//(/ grandiflora

Acanlhopaiuix pentapliyllus albo-iiuirginutus

Acer palniu tu tu-VomKn
Aesculus luirnilis

Andrachne colcliica

'Andronieda Cutesbaei

Atriplex Haliinus

'Berberis buxifolia nana, B. stenopliylla, li. Tliun-

bergii, B. Wilsonae
Buxus obovata, B. sempervirens suffrnticosa

Cornus Hessei, C. puniila
* Corylopsis paucifloru
Cotoneaster l-'ranchetii

Crataegus monogyna compacta
' Cytisus praecox
'Ueutzia gracilis und D. discolor-Formcn
'tscallonia, für den Süden
livonyrnus japonicus
'l'uclisia gracilis. für den Süden

r frei wüchsige Zierhecke n.)

nur durcli Laub wirksam.)

iyriacus, v\-arme Lagen

L-. die aiideri

*/iibiscus

/lex crenata
' Kerria japonica plcna

Lonicera 'Alberti, L. nitida. *L.pileata, /,. tatarica

Leroyana, ' L. syringantlia Wolfii

.\ lulionia A quifoliuin

.Wyrica asplenifolia

Osniantliiis .\i/ui/oliuni

*Pbiladclpliiis Leiucinei -formen und andere Hy-
briden, /-". inicropliyllus

' PotentiIIa Friedriclisenii, P. fruticosu

Rlius trilolnita

Ribes ülpinum piiuiilum aureuni

'Rosa nitida, mit riigosa, riigosii

'Rtioilodciidrori anioctiuni

'Spiraea albijiora. S. argiita. S. Bumalda-\~ormcn,
S. .Wargarelac. S. iiliiiilolia. S. Van lloiittei

l'ibiiniiini nudiiin. V. rhyliilopliylluni, 'V. utile

Xantlionliiza apiifolia

XXXI.

IJSTE DER BESTEN STRASSEN- UND ALLEEBAÜME*
lUie mit 'bezeichneten l-Onncn sind in erster Linie als StraUenbäunic brauchbar.)

.Acer laelum rubrum, nur bedingt zu empfehlen

.1, .Xcgundo. besonders in den l-'onnen odessanum
inid pniinosiim. gegen Rauch empfindlich

.I./W7//W, für engeVillenstraßen in günstigen Lagen
A. plutanoides, besonders iti den Können Lorhcrgi.

Rcitenbaclii\m<\ * Scliwedleri, für engere Straüen

' globosiim; liebt gleich folgender Art freiere

Stadtteile, da sotist leicht pilzkrank, sehr

ctnpfindlich gegen Leuchtgas
.1. ' Pseiidoplutunus, besonders in den Formeti,

alropurpurcum, erytlirocarpum und Worleci,

auch hier gilt das oben Gesagte



4ÖS Liste der besten Stralöen- und Alleehäuine

A. sacchuriniim . für breite j^eschiitzte Straßen,

jung schneiden, nicht zu trockener Stand; die

Formen kniniatiini. pcndiilinii und Wicri sintI

weniger schön

A. xucc/iumiii. in Amerika selir empfolilen

Aescu/iis / /ippoiustariiiin. für breite Alleen in nicht

zu trockenem, tiefgründigem Boden, niclit im

Stadtiruiern. geeigneter nocli die gefüllt blühen-

den Formen, auch./', iiiiibraculifeiv

A. ciinieu 1.1. nihiciiiulu) und Formen
Aikintlnis f;laiuliilos(i, nur für wärmere Lagen und

breite Alleen, nicht in Städten, leidet durch (ias

Allnzzia fürs Mediterrangebiet

Alniis };!iitiiwsü. nur für feuchte Lagen

Hetiila peinliila \li. vcmtcosu], sehr malerisch, na-

mentlich für arme, aber nichtzu trockeneSand-
böden

/>'. Maxinww'icziami, wegen Laubschönheit zu ver-

suchen !

B. iHipyrifeni, breitere Kronen dXs pendiiki, wie bei

dieser durch Schnitt gute Kronenentwicklung
herbeiführen

Broiissonelia für südlichere Gegenden als kleine

Alleebüume
Cciiyu, siehe das b(^\ Jii<//(iiis Gesagte!

Custunc'd sativa. für genügend warme Gebiete und
tiefgründigen Urgesteinsboden, breite Alleen

im Freien

Catülpa spcciosu in warmen Gebieten für breite

Alleen recht empfehlenswert

Cedrekt sinensis, siehe das bei Aikintlnis Gesagte

!

Celtis * austnilis für heilJe, südliche Lagen, auch
in Stadt brauchbar

C. occiden/alishärtcr, aber nur für ganz breite Alleen

versuchswert, da er erst schön, wenn er im Alter

die breiten malerischen Kronen entwickelt

Cercidipliyllnni juponicum, in warmen Lagen in

gutem Boden für Alleen versuchswert

Corylus Colnrnu, in genügend frischem, nahrhaftem
Boden für breite Alleen

Cralaegns ' nionot^ynu alho-plcna und pnnicca. wie
C oxyacantlui /'iin/ii und andere Formen als

kleine Kronenbäumchen für schmale Straßen,

aber nicht zu heiU im Stadtinnern

C. Ciirrierei, coccineu, grignonensis u. a. auch ver-

suchswert
Fiigiis sylviiticit und var. piirpiimi. nur für freie

Lagen als StraLSenliaum (Tiergärten, Parkst, bei

erstem Austrieb pflanzen

Fraxinus umericana. für freie breite Alleen

F. exce/sioriür feuchte Lagen, saugt den Boden sehr

aus ; auch var. diversifolia i var. nionophylla), und
\a.r. globosa (var. nana).

F. Ornus, für schmale Alleen und vor allem süd-
lichere Gebiete

/'. pennsyh'anira [F. pubescens) nebst der Form
lanceokita, wie aniericana zu empfehlen

Gleditschia triacanthos, für leichten Boden, schnell-

wüchsig, lockerer Schatten, breite Alleen

üyninocladns canadensis, siehe das bei Aikmllius
Gesagte!

fug/uns cinerea, freie Lage, breite Alleen, reicher,

tiefgründiger Boden, schön
/. nigra, wie vorige

y. regia, wie auch die ostasiatischen Arten in ge-

eigneten Lagen ebenfalls brauchbar

Koelreiiteria paniciikifa. wärmere Gebiete, schmale
Straßen, nicht im Stadtinnern, zur Blütezeit

prächtig

/.al/urnnni anagyroides (Cylisii.s Luhurnmm für

warme Lagen, schmale Straßen in Villenvor-

orten

l.iriodendnm tiilipifera, tiefgründigen Boden, freie

Lagen.breite Alleen, leider schwer verpflanzbar

(kurz vor Austrieb, [-"fahlwurzel schönem
Min/iini poniiferu. südliche Gegenden
AUigno/ia acuniinala, wie l.iriodendron

,\\. grandiflora. prächtiger, immergrüner Alleebaum
im Mediterrangebiet

Mains: die Kulturäpfelhäume für Landstraßen nicht

nur nützlich, sondern auch schön

l'lulanns' acerifolia. einer der allerbesten, un-

empfindlichsten Allee- und Straßenbäiime, gut

Schnitt vertragend; die angebliche Gefährlich-

keit der sich ablösenden Wollhaare sehr über-

trieben, schmutzt aber etwas durch Rinde und
Früchte

I'. Orientalis, ähnlich in wärmeren Gebieten

l'opulns: alle f^appeln sind schnellwüchsig, sie

gehen flach und weit mit denWurzel n.den Boden
ungemein aussaugend, sonst folgende recht zu

empfehlen, wo diese Nachteile ohne Belang sind

und der Boden genügend feucht ist, sie sollen

zum Teil gegen Leuchtgas im Boden ziemlich

widerstandsfähig sein

/•'. alba, besser var. 'pyramidalis fvar. Bolleamn
I', 'berolinensis, eine der besten ; auch F. 'cattadensis

I'. candicans; P. * canescens

F. nigra * italica (fasligiata. pyramidalis), bekannte

Pyramidenpappel, prächtig für Straßen in der

Landschaft

P. tricliocarpa

Prunus avium und Cerasiis, die Kulturkirschen, wie

Malus; besonders die gefüllten Formen
P. cerasifera Pissardi iP. Myrolnilana piirpurea)

recht brauchbar und schön für kleinere Villen-

straßen. Promenaden; Urteile verschieden
/•. serotina für Sandboden und trocknere Lagen zu

erproben
/'. .srn7//a/(/-Formen. etwa wie Pissardi zu erproben

;

ebenso P. virginiana

Pterocarya fraxinifolia . brauchbar, bildet niedrige

Stämme, gut schneiden

(Juercus * borealis \Q. rubra), wie coccinea

Q. Cerris in wärmeren Lagen wie robur, Q. * coc-

cinea und die andern Roteichen besonders für

leichtere Böden, feucht, wie auch in trockeneren

Lagen
Q. ' palustris, wie vorige, hat immer viel trockenes

Holz

(J.
' robur \(,). peduncnlata), für gute tiefgründige

Böden, bei durchlässigem Untergrund auch in

sandigeren Lagen, für breite Alleen, in der Stadt

auch vaT.fastigiata brauchbar

(,). pseudoturneriiQ. ,-l/>oo«i sollte in guten Böden
und geschützten Lagen in schmäleren Alleen

mehr versucht werden, ebenso Q. Koelinei

(J.
' sessiliflora. wie robur

kobinia' Pseudoacaciu, für Alleen in heißen, trok-

kenen Lagen, auch Sandboden, sehr anspruchs-

los; sonst für engere Straßen ganz besonders

empfehlenswert ./'. * Hcssoniuna, auch /.inermis

recht brauchbar
Salix Caprea versuchswert in der Landschaft; auch

„Kopfweiden" unter Umständen passend, siehe

Abb. 4

Soptiora 'japonica in geeignetem Klima hübsch,

namentlich in Industriegebieten und an Bahn-

höfen versuchswert, verträgt Trockenheit und
Hitze, wenig wählerisch
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Sorhopyrus auricularis iPvri/s Polh'eria] wie Sorbus T. p/a/ypliy/los für große Alleen, allbekannt, aber

Sor/ms (zum Teil auf Crataegus monosrynu veredeln nicht für die Stadt geeignet; ebenso T. spirhi-

sonst zu kurzlebig!
^'

bi/is ui/ha spectaöi/is)

S. ^m/, für schmale Alleen. Holz durch Fruchtan- 7. /v««-'/'". «r kleine MraUen

hang leicht brechend, schön belaubt die Formen / 'omenlosa für Alleen und auch als ^traßenbauni

mfl/«//a/. '/«/«m/.v und ähnliche ,_

m der Madtgan zh e rv or ragen d

5. Aucuparia. für Gebirgsstraßen, sonst auch /:
^-

''"'^^'"Y 'Ti Y'T''T,',
/^.!"*"".^,^""/'» ^Is

n- r .• ; /,-, ^K^T,o , ^- ;,,./ ,i

,

einer derallerbesten AUcebaume, uberdenWert
D,rkem, f. c/u/a.. ebenso S/„./,r,rA/

^,^ Straßenbaum urteilt man sehr verschieden
6. mfennedia u\ sawdna\ gilt als ein mittelgroßer

^ ,/,,,,^
. ^^ ^„,1^1,11 sich nur männliche Exemplare

gegen rauhe Lagen und dürftigen Standort
anzupflanzen: die Ulmen sind meist gegen

recht empfindlicher Baum
• Stadteinflüsse recht widerstandsfähig und gc-

Tiiia. die Gattung enthält viele ausgezeichnete
,,fj,.p„ ^^j denienigen Bäumen, die auch in un-

Allee- und Straßenbaume günstigsten Lageii am ehesten sich bewähren.
/. 'conlata 1

7". /^i/nv/o/wi wenig empindlich gegen Viele unklare üartenformen! i'.
' fo/iaciui iiiit-

Stadtluft, aber lange nichtsowüchsigund schön hraciitiferu für enge Straßen, selbst in minder
wie vulgaris u. a. guten Böden, auch die Form nioiuiiiicntulis sehr

/'. ' euchlora, schön belaubter Straßenbaum, aber hübsch für Straßen
nicht so gut in Städten wie iv/A^ar« oder towe«- ^', ' /lo/kirn/icu vi'ge/a recht gut, ebenso xar.'Pil-

rosa. Urteile recht verschieden leursii und var. ' supcrba [U. pracstans\

T. Mo/tkei, für Alleen, ebenso T.orhicularis und U. glabra [U. montunu] für große Alleen; auch/.

T. petiolaris ( T. alba Hort.) fastigiata (f. pyramulalisi

X.Wll.

ANMERKUNGEN.
Wie in der dritten Auflage des Staudenbuches haben wir es auch hier für am richtigsten gehalten,

die erläuternden Zusätze und Anmerkungen in einem besonderen Kapitel zusammen zu stellen. Wir
können dabei nur wiederholen, was wir an dem angegebenen Orte sagten. In diesen Anmerkungen
ist es unsere Absicht, auf irgendwie bedeutsame botanische oder gärtnerische Aufsätze und Arbeiten

hinzuweisen, die dem Leser wichtige Ergänzungen zu dem von uns hier Gebotenen bringen. Wir konnten

ja sehr vieles nur ganz kurz streiten. Vielfach erforderte auch die Namengebung eine Erläuterung, da

wir im Texte des Besonderen Teiles aus verschiedenen Gründen es unterlassen mußten, Autoren zu

zitieren oder wissenschaftliche Hinweise einzuschalten. Die Hinzufügung der Autoren zu den lateinischen

Namen hat im Grunde nur für den Pflanzenfreuiid oder Kenner Zweck, der sich botanisch sehr ein-

gehend mit den einzelnen Formen befaßt. I-ür den Gärtner und Liebhaber im allgemeinen ist sie zweck-

los. Wir müssen danach trachten, die Namengebung immer einheitlicher durchzuführen und dabei, soweit

es nur geht, auch in der Praxis Hand in Hand mit der Wissenschaft zu gehen. Die in diesen Kulturhand-

büchern angewendeten Namen decken sich im wesentlichen auch mit den in dem großen maßgebenden
amerikanischen Gartenbuche von Bailey iStandard Cyclopedia of Horticulturei gehrauchten. In unserer

gärtnerischen und auch forstlichen Praxis herrschen noch eine Reihe alter Namen vor, die die neuere

Wissenschaft gemäß den Wien-Brüsseler Regeln für die botanische Namengebung ablehnen muß. Nach
und nach müssen auch wir versuchen, den botanisch gültigen Namen in der gärtnerischen Praxis An-

erkennung zu verschaffen. Freilich wird das noch lange dauern. Doch diese Kulturhandbücher sollen

eine Unterlage dafür geben. Auch in der „Gartenscliönheit" werden sie künftig der dort befolgten

Namengebung zu Grunde gelegt werden. Für den nicht mit der Wissenschaft vertrauten Pflanzen-

freund ist allerdings zunächst vieles verwirrend. Er sollte sich immer mehr daran gewöhnen,
deutsche Namen zu gebrauchen. Hierfür machen wir fast überall Vorschläge, doch wird die Ein-

bürgerung guter deutscher Namen für so viele neue ausländische Pflanzen noch Jahre erfordern.

Wer hierfür Vorschläge zu machen hat, möge sieh melden.

'1 Wer sich über Vermehrung insbesondere eingehend unterrichten will, sei verwiesen auf die schöne

Schrift von St. O 1 b r i c h , Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze ( ISQQ).

-1 Citat aus J.Hartwig, Illustriertes Gehölzbuch.

') Citat aus Petzold, Die Landschaftsgärlnerei.

*) Citat aus J.Hartwig, Illustriertes Qehölzbuch.
'1 Weitere Bilder aus .\Aalonva siehe in der Gartenschönheit, so Band II, S. 182 bis 184, und an anderen

Stellen.

"1 In den .Mitteilungen der Dendrologischen Gesellschaft für Österreich-Ungarn, I, Heft 1 bis 4 (101 1

bis l<J12i. haben die gleichen Autoren in einer ausführlichen Darstellung unter Beigabe genauer meteo-

rologischer Tabellen zur Kennzeichnung des Petersburger Klimas eine bedeutend umfangreichere Über-

sicht der für den Norden tauglichen und untauglichen Gehölze gegeben.

') Man vergleiche auch die Liste der Felsensträucher aus dem botanischen Garten in Darmstadl in

den Mitt. D. D. G. (1921i 33').

") Man vergleiche weitere Einzelheiten auch in dem Aufsatz des Verfassers in Mitt. Dendrol. Ges
Oestr.-Ungarn I. no. 1 bis 2 (I<)!1 bis l'M2i.

") Man vergleiche hierzu auch die in Anmerkung 1 citierte Schrift.
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'"I Den Angaben im Besonderen Teile wurde in erster Linie das neueste und uinfangreicliste dendro-
losisclie Werl< von Ca ni i 1 1 o Schneider, Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde, Hand 1 bis II

und Uegisterband, Jena, 1904 bis 1912, icitiert unten CS., I oder 11), zu ürunde gelegt. Da aber seit

Abschlul.l dieses Buches sehr wichtige Neuerscheinungen vorliegen, wurden auch diese soweit als möglich
eingehend berücksichtigt. Es sind im wesentlichen folgende: L. H. B a i 1 e y , I'he Standard Cyclopedia
of Horticulture, 3. ed., vol. I — VI, New York. 1919, (citiert unten Bailey I bis VI), ein bereits im Stauden-
buche gebührend gewürdigtes treffliches Werk (wie wir schon im Vorwort hervorgehoben haben

u

worin die meisten Oehölzgattnngen von unserem Mitarbeiter Alfred Reh der, dem besten Dendro-
logen der Jetztzeit, der im Arnold Arboretum tätig ist, bearbeitet wurden. — VV.J. Bean, 'l'rces and
shrubs hardy in the British Isles, vols. I — II. Ausgabe New York 191.S, icitiert unten Bean, I oder lli.

Hin ganz ausgezeichnetes, freilich für englische Verhältnisse abgestimmtes Werk. Bean ist unter den
Dendrologen Englands einer der ersten und als genauer Beobachter bekannt, auf dessen Angaben man
sich verlassen kann. — C. S. S a r g e n t , Bulletin of Populär Information, Arnold Arboretum, new ser.

ab vol. I; diese populär gehaltenen Mitteilungen des bekannten Direktors des Arnold Arboretum enthalten

gerade für uns sehr wichtige kulturelle und phaenologische Hinweise; C. S. Sa r ge n t. The Journal
of the Arnold Arboretum, vols. I — II, 1919 bis 1921, (citiert unten Jour. A. A. 1 oder II i, das in erster

Linie botanische Beiträge enthält, worunter Rehder"s Aufsätze "New species. varieties and conibi-

nations from the herbarium and the collections of the Arnold Arboretum" für uns am bedeutsamsten
sind. — Wie wir schon in dem Vorwort sagten, wurden auch die Jahrbücher der Deutschen
Dendrologischen Gesellschaft bis 1921, (citiert unten Mitt. D. D. 0. mit Jahreszahl) durch-
gesehen.

"l Acantliopunax: zum Teil nach I larins. Übersicht über die Arten der Gattung Accml/iopcinax in Mitt.

D. D. G. (1918) 1 bis 39, mit Abb.

'-) Acer: vergleiche CS. II. 192 ff., wo die Arbeiten von Schwerin, in Gartenflora (1897) 161, Pax
in Engler, Pflanzenreich IV. l-am. 163 (1903) und Rehder in Sargent. Trees and Shrubs I. 175 (1905)

verwertet wurden. Heute beziehen wir uns auf Rehders Angaben in Bailey I. 195 (1919).

") Acerpa/maluin-Formen vergleiche bei C S. II. 208, Abb. 135, und v. Ohcimb in Mitt, Dendrol. Ges.

Östr.-Ungarn 1. no. 4 (1912)

'^) Ailantlwü: vergleiche Sargent in Bull. Pop. Inf. Arn. Arb. n. ser. VI. no. 15, p. 57.

'») Alniis: siehe C Schneider in'Sargent. Plant. Wils. II. 488 (1916) und auch Callier's letzte Aufstel-

lung in Mitt. D. D. G. (1918) 39 ff.

'i') Amelancliier: siehe Wiegand in Rhodora XIV. 117 (1912). Wir folgen hier A. Rehder, in Bailey, I.

^')Ampelopsis: in den Gärten werden die Gattungen Ainpelopsis, Part/ieiiocissas und l'/V/.v ständig zu-

sannnengevvorfen. Alle drei sind aber gut geschieden und leicht zu erkennen, denn \'i!is hat gestreute

zweijährige Zweige mit früher oder später abfasernder Rinde und gelbbraunem Marke, die Blütenblätter

sind mützenförmig verklebt und fallen als Haube ab. Bei den beiden anderen Gattungen ist die Rinde
der zweijährigen (und älteren) Zweige ungestreift, fasert nicht ab; das Mark ist weiß und die Blumen-
blätter sind frei und breiten sich beim Aufblühen aus. Bei Ariipc/opsis sind die Zweige über den Knoten
meist deutlich eingeschnürt und die Rankenenden stets ohne Haftscheiben, während bei l'urilienocissus

die Zweige ohne diese Einschnürung sind und die Rankenenden fast stets (wenn auch zuweilen nur
schwachentwickelte) Haftscheiben tragen.— Zu /1m^f/o/;.s7.s- vergleiche auch Rehder in Jour. A.A. II. 174.

"*) Anisosticlws: siehe Rehder in Mitt. D. D. G. (1913)) 261.

'') Bambusaceen: Die früher nach Pfitzer in Mitt. D.D.G. 1902, 1905 und 1907, sowie nach
Houzeau de Lehaie, Le Bambou 1903 bis 1908, gegebenen Angaben wurden durch Herrn Hofgärtner
Nohl (Mainau) revidiert; vergleiche auch dessen Aufsatz in Mitt. D. D. G. 1915 und 1920; sowie in

Qartenschonhcit III, S. 35. — In den Mitt. Dendrol. Ges. Östr.-Ungarn I 11912) ist eine Übersetzung ent-

halten von H. Droin, Principes de culture des Bambous Riistiques envisagSs commc Plantes Rhizoma-
teuses. aus Le Bambou. I. no. 2 (1906). — In der Bearbeitung von C O. Beadle in Bailey I. •t44, ist der

Name Hainhiisu für gewisse Arten beibehalten worden.
-'") Herberis: vergleiche hierzufvor allem die Arbeit über die chinesischen Arten von C Schneider in

Östr. Bot. Zeitschr. (1916), p. 313, bis (1918), p. 284 (Schluß), sowie die dort (1916) p. 313 citierte weitere

Literatur.

-') /i(T/;m,s- Hybriden : Unter den kultivierten Formen sind sehr viele hybriden Ursprunges und wissen-

schaftlich noch nicht genügend geklärt. Sehr wichtige neue Hybriden zwischen laubabwerfenden Arten,

wie vulgaris und (imureiisis und immergrünen, wie acuminulu, Veitchii u. a. hatte der leider im Januar 1 922

verstorbene Dr. W a 1 1 e r V an FI e et in Bell Station bei Washington, D. C, Verein. Staaten, angestellt.

Darüber ist anscheinend bis jetzt (Oktober 1922) nichts Näheres veröffentlicht worden. Solche Kreuzungs-
versuche sollten auch in Mitteleuropa vorgenommen werden, da sie die Gewinnung von winterharten

wintergrünen Sträuchern für rauhe Lagen versprechen.

-'-) Betiila: die ostasiatisch-himalayischen Arten wurden bearbeitet von C Schneider in Sargent. PI.

Wils. II, 455 (1916), mit Bestimnumgsschlüssel.

-•') Bignonitr. Über die Anwendung dieses Namens an Stelle von Campsis vergleiche Rehders in An-
merkung 18 citierten Aufsatz.

-") Curpiniis: die ostasiatischen Arten wurden bearbeitet von C Schneider in Sargent. PI. Wils. II

425 (1916), mit Bestimmungsschlüssel.
-'"] Carya : über die Wintcrmerkmale siehe W. Trelease, Plant materials of decorati ve Gardening. The

Woody plants oo |1917). und Winter Botany 18 (1918). — Ferner über Kulturarten und Hybriden C S.

Sargent in Bull. Pop. Inf. A. A. VI, 49 (1920).
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-^\ Cutulpa: zum Teil nach Rehdcr in Bailev, II. i)S4: siclic aucli Notiz von Sargcnt in Bull. Pop. Inf.

A. A. VI, 49 (1920).

-"I Cercidipliytlum: siehe Harms in Mitt. D. D. Q. (1917) 71.

-•*! Citrus: vergleiche hierzu vor allem die Arbeiten von W. T. Swingel: wie i)i Sargent, PI. Wils. 11.

(1914), und auch in Bailey, II. 780. Er hat für Citrus trifoliutu die Gattung Poiicirus wieder aufgenommen
und stellt C.japonica zu Fortunella.

-^1 Clemutis: Viele Angaben nach der von Rehder revidierten Bearbeitu)ig in Bailey, 11. 787.

'°) Colletia: siehe auch Bean, 1. 37().

") Co/unu'llu: siehe Rehder in Journ. A. A. 11. 177 |1921).

^-) Corylus: über die asiatischen Arten vergleiche C. Schneider in Sargent. PI. Wils. 11. 443 1 1916).

") Cotoneuster: Bei dieser Uebersicht folgen wir in erster Linie Rehder i)i Bailey, 11. 86.S; ziehen aber

auch Bean zu Rate und Angaben von Sargent in Bull. Pop. Inf. Arn. Arb. Für Steingärten ist die dem
Boden anliegende C Dammeri sehr wertvoll, ebenso einige i)i Pruhonitz gut gedeihende, noch unbe-

stimmte von C. Schneider aus Yunnan eingeführte Formen.
^i) Crataenus: Hier ist besonders bei den zahllosen nordamerikanische)i Arten die Auswahl sehr schwer.

Wir lehne)! uns an die Angaben von Dinibar und vor allem von Rehder i)i Bailey, II. 878, an, sowie an

Sargents Hinweise in Bull. Pop. Inf. A. A. II .^8 1 191(ii. \'l, 2\ (19201. Genauere Beschreibu)ige)i würden
zu weit führen, man vergleiche C. S. I. 707, und II, 1005.

^•'\ Cvtotlmmnus: Da Surothainnus eine eigene gute Gattung bildet, schlage ich für die Hybriden mit

Ci'//s«s diesen neuen Namen vor. Beschreibung meist nach Bean, I. 458. Siehe auch Bot. Mag. t. 8482.

^"1 Deutzia: hier folgen wir ganz Rehder. dem besten Kenner der Gattung; siehe PI. Wils. 1. 14 und

III. 422, (1917) sowie in Bailey, "ll. 992, in Jour. A. A. 106 (1920); vergleiche aber auch C. S., II. Nach-
trag p. 930.

') Echinopanax: siehe Harms in Mitt. D. I). G. (I9i8i 34.

3-') Izxochonla: nach Rehder in Mitt. D. I). G. (1914) 58.

'*) Fagus: siehe Rehder & Wilson in PI. Wils. III. 190 (1916) über die chinesischen Arten, sowie
Sargents Angaben in Bull. Pop. Inf. A. A. VI. no. 1 1.

*") Fuclisia: siehe auch Bailey, III. 1299.

") Qleditsia: nach Rehder in Bailey, III. 1346.

•-) Heclenr. zum Teil nach Bean, 1. 606, und Rehder in Bailey. III. 1437. der sich zujueist auf Toblcrs

.Wonographie von 1912 stützt, die bei C. Sch)ieider, II. 422, )iocii nicht boiutzt werden konnte.

*'^\ Hex: bei den Gartenformen von /. Aqnifolium. die zum Teil hybriden Ursprungs sind, wurden die

Angaben von Bean, I. 643, und Rehder in Bailey, III. 1038 zu Rate gezogen. Loesener hat außer seiner

.Wonographie, die von C. S. II. 421, zu Grunde gelegt wurde, auch in Mitt. ü. D. G. (1919) 1, eine Ueber-

sicht veröffentlicht. Die Gartenfor)nen bedürfen sehr einer Klarlegung auf Grund vergleichender lang-

jähriger Beobachtungen an lebenden Pflanzen. Die von Loesener wieder aufgenonunene Goeppertsche
Namengehung und Hinteilung entspricht nicht den internationalen Nomenklaturregeln u)id kann nicht

als Grundlage für eine richtige Bewertung und Boiennung der Formoi angesehen werden.
'') Ligustrum: Außer C. S., II. 794 wurden auch die Angaben bei Bean, II. 23, Höfker in Mitt. D. I).

G. (191,5) 51, sowie Rehder in Bailey IV. 1860 und PI. Wils. II. 600 zu Rate gezogoi.

*'^) Linäeru: über die Voranstellung des Namens Benzoin vor Liridcra siehe Rehder i)i Jour)i. A. A.

I. 144 (19191.
*'<) Loiseleuria: über die Anwendung des Na)iiens Azalea für Loiseteuria siehe Rehder i)i Journ. A.A.

II. 156 (1921).
*") Lonicera: im wesoitlichen alles nach Rehder. der auch die Gattung bei C. Schneider, II. 681 be-

arbeitet hat.

''') Magnolia: man vergleiche die Angaben von Graebener in Mitt. D. D. G. (1920) 73. Wir folgen

hier im wesentlichen Rehder in Bailey, IV, 1964. Die Namengehung ist verworren und sollte endlich

genau nach den inteDiationalen Regeln festgelegt werden, freilich muß dann für Magnolia hypokuca
der Name .1/. obomlu gebraucht werden.

*') Mationia: in letzter Zeit wurden viele neue chinesische Arten beschrieben; siehe C. Schneider in

PI. Wils. I. 3S0 (1913) und Takeda in Notes Bot. Qard. Hdinburgh (.lau. 1917i. Line weitere Uebersicht

der altweltlichen Arten wird Schneider in .lourn. A. A. (1923) geben.

'^») Malus: siehe Rehder in PI. Wils. II. 279 ( 1915) und in Mitt. D. D. G. (1914) 258 (Gruppe Coro-
riariae) und in .lourn. A. A. II. 47 (1920), sehr wichtige Arbeit über die Hinteilung der Gattung. 1-erner

auch Sargent in Bull. Pop. Inf. A. A. III, no. 5 (1917), VII. no. 2 (1921).

^') Aforas: siehe C. Schneider in Sargent, PI. Wils. III. 292 (1916), über die asiatischen Arten.

=-) Pliiladelplius: Das meiste nach Rehder, der Schneiders Darstellung, 1. 362, und die Koehneschen Ar-

beiten (zuletzt in PI. Wils. I. 1911/12) durch seine Arbeiten \m Journ. A. A. I. 195 (1920) und II. 154

(1921) mannigfach ergänzt und berichtigt hat. Leider hat Rehder die Gattung nicht auch i)i Bailey I\'

2579 bearbeitet. Hine Anord)ning in l-or)u einer Bestimmungstabelle mußte vorläufig unterbleiben, da
diese sehr ausführlich hätte werden müssen und die vielen Hybriden sich kaum einfügen lassen. Man
vergleiche Moore's Versuch in Bailey IV. 2579.]

'••^s Platarius: meist nach der neuesten Arbeit von A. Henry & M. G. Flood, The hislory of the London
Plane in Proc. R. Irish Acad. X.KXV. sect. B. no. 2 (1919), worin die hybride Natur der P. acerifoliu

endgiltig bestätigt wird. Ueber /•". orientalis siehe auch Sprenger in Mitt. D. D. G. (1915) 1.
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•l Pppitliis: Man vergleiclie die uichti.ye Ühersicht von Bailey. V. 27S.^, wo er auch A. Henry's Ar-

beiten in Henry & Hhves, 'I'rees of (jreat Brit. and Irel. \'II iiyi3i und in Irans. R. Scot. Arb. Soc.

XXX, pt. 1 (1414?) berücksichtigt bat. Das letzte Wort, namentlich über die Deutung mancher alter

Namen und vieler Hybriden, ist noch nicht gesprochen. Die Benennung der ostnordamerikanischen
Schwarzpappeln war besonders verworren. Da man aber jetzt isiehe Farewell in Khodora XXI. 101

(I')I9) und Sargent in .lourn. A. A. II. 02 (l')l<)) nachgewiesen hat, dalJ LinnO unter seiner /-". halsanii-

Ji'ra die Schwarzpappel und nicht die Balsampappel verstand, so hat man einen unzweifelhaft ältesten

Namen für all die (Uiloidcs.aiii^nlatu usw. Für die Balsainpappcl tritt Miller's Name /-'. /(«(//«(///«ff« ein.

'"'"•i Popii/iis iviunJi'/Lsis: Siehe hierzu die Angaben von Orundner in Mitt. D. D. G. (192! i 55.

—

Moench's Art ist kaum einwandfrei sicher zu stellen, dürfte aber nicht mit cundiiuns zusanunenfallen.

wie Dode glaubt; siehe auch Ascherson & (Iraebner, Syn. IV. 51 il<J08|, Als nächstältester Name käme
nach Henry's Auffassung /-'. angiilatu Alton 1789 in Betracht; diese ist seit 1750 in Hngland und Frank-

reich in Kultur, bei uns aber empfindlicher und stellt jedenfalls eine extreme Form der Hybride dar.

Dann wäre noch als vielleicht sicherster Name /-. murilandica Bosc bei Poiret 1I8I6) anwendbar.
^"1 Prunus: Siehe außer C. Schneider, I. 589 und II. 973 die dort noch nicht berücksichtigten Arbeiten

von E. H. Wilson, The Cherries of Japan (191h|, Koehne in Mitt. D. l). Q. (19171 1 und Bailcy's Bearbei-

tung, V. 2822. Viele gute Hinweise von Bean wurden benutzt. — Hingewiesen sei auch auf P. Laiiio-

ccmsiis Fit'ssemiia Schwerin in Mitt. D. D Q. (192li 322, eine vom scliipkaensis stammende Form, die

als Lorbeerersatz empfohlen wird. Ähnliches gilt von P. lusitanica pyramidalis, die in Weener sich als

härter als der Typ gezeigt hat.

'">') Pyrus: siehe A. Rehder, Synopsis of the Chinese species of Pyrus in Proc. Am. Acad. Arts Sei.

L. 225 (1915), und dessen Angaben in Journ. A. A. II. 59 (1^201. Vergleiche auch Sargent in Bull. Pop.

Inf. A. A. VI. 13 (19201. — Die europäisch-westasiatischen Formen bedürfen auch noch sehr einer

sorgfältigen Bearbeitung auf Grund von Beobachtungen an lebendem Material. — Die Vereinigung der

Gaftungen Malus und Pyrus unter Pyrus, wie sie leider auch noch von Bailey, V. 2806, vorgenommen
wird, ist ganz zu verwerfen. Dann mut! man folgerichtig auch Sorbus einbeziehen und wirft damit eine

ganze Anzahl sehr gut geschiedener Gattungen zusammen.
'") (Jucrrus: Wie Sargent in Rhodora XXVIII. 45 (1916i und früher dargelegt hat, ist Q. rubra Linn6

mit Q. fdicata Michaux identisch. Die echte F^oteiche der Nordstaaten ist (J. borealis Michaux f.

und insbesondere var. maxiniii {(Jucrcus rubra var. Linm-, (J. rubra Duroi et Auct. al., (J. rubra inaxinia

Marshall). — Über die zahlreichen in Amerika beobachteten Bastarde hat W. Trelease eine Aufstellung

gegeben.
^") Quercus liispunica: siehe Rehder in .lour. A. A. I. 133 (1919), der Henry's Darlegungen in Henry

& Elwes, Trees of Great Brit. and Irel. V. 1261 (1910) zugrunde legt.

''") (Juercus Ainbrozyana : über die wintergrünen Hybriden siehe auch die Darlegungen von Graf

I. Ambrözy-Migazzi in Mitt. D. D. G. (19211 216, besonders wegen der als Unterlagen zu verwendenden
Formen für verschiedene Lagen und Böden.

''1 Rluimnus: die chinesischen Arten wurden bearbeitet von C. Schneider in Sargent, F^l. Wils. II.

232 (1914).
'•-) Rhododendron: für sehr viele Kulturangaben sind wir Herrn von Oheimb, Woislowitz, zu

Danke verpflichtet. Man vergleiche auch dessen Darlegungen in Mitt. Dendrol. Ges. für Üstr.-Ungarn
I. no. 2 (1912) und dort auch in no. 4 und 6 die Angaben von Van Ncs und R. Seidel. Wichtig sind

ferner die Arbeit von Rehder c& Wilson in Sargent PI. Wils. I. 503 (1913i und deren ausgezeichnetes

Werk ,,A monograph of Azaleas" (April 1921i. AuLSerdcm wurden hier zu Rate gezogen die Angaben
von Rehder in Bailev, V. 2937, und von Bean. Interessant sind auch Sargents Darstellungen in Bull.

Pop. Inf. A. A.VII. no. 3, 7 und 81 19211. Ebenso der Artikel von S. Mottet in Rev. Horticole"lI')22) I5i).

Die englische Rhododendron-Society hat 1917 durch Millais ein grolles illustriertes Werk herausgegeben,

das hier nicht benutzt werden konnte.
''^1 Ribes: nach C.Schneider I. 399 und II. 943, wo die wichtigste Literatur verwertet und zitiert

wurde,
''•l Rosa: Übersicht in der Hauptsache nach Rehder in Bailey VI. 2983. Siehe sonst C. S. I. 536 und

II. 969; für europäische Wildrosen vergleiche die Bearbeitung in Ascherson & Graebn., Syn. VI. Die

neuen chinesischen Arten siehe in Sargent, PI. Wils. II. 304 (I9I5|. sie wurden zum großen Teile auch
schon behandelt in dem Prachtwerk .,the Genus Rosa" von E. Willmott (1910 14(. — Über Edelrosen

siehe Gartenschönheit, Bd. III, 121. Im Verlage der Gartenschönheit erscheint im Frühjahr 1923 ein

modern ausgestattetes Rosenbuch.

"'1 Ruhus: die letzten Arbeiten von Pocke sind bereits von C. S., II. 962, verwertet, mit Ausnahme
der Bearbeitung in PI. Wils. I. 48 (1911), die aber etwas zu knapp ist.

"") Salix: Diese Gattung enthält noch mehr gute kulturwerte Arten, Formen und Bastarde, als wir

hier anführen. Sehr viele Kulturformen sind aber schwer zu bestimmen und in der Namengcbung sehr

unsicher. Außer der Bearbeitung in C. S. I. 23 1 19041 und v. Seemen in Ascherson & Graebner, Syn.

IV. 54 (l<K)8i sind vor allem wichtig die Arbeiten von C. Schneider über die chinesischen Arten imit

Einschlul.! aller weiteren aus Ostasien und dem llimalaya) in Sargent. PI. Wils. III. 16 (19161, wo ein

Bestinmumgsschlüssel gegeben wird, und über die amerikanischen Arten: A conspectus of Mexican,
Westindian and Southamerican species and varieties of Salix in Bot. Gaz. LXV. 1 (19181, sowie I. The
species related to Salix antica Pall., I. c. LXVI. 1 17 ( 1918i; II. The species related to Salix glauca. I. c.

318(1918); III. A conspectus of American species and varieties of sccWons Reliculalae. //erbaceae,

Ovalifoliae and Ulaucae, I. c , LXVII. 27 (1919); IV. The species and varieties of section I ongijoliac. I.

c. 309 (1919,1; V. The species of the Pleonandrae group in Jour. A. A. 1. 1 ( 1919j; VI. The species of the

4
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sections P/iy/ici/o/iae, Si/c/ierisex and ßrcwcriuriae 1. c. 67 ilQU»!; \'ll. The species of tlie section Adcno-
pliyllae. — Sect. Ba/scwiiferae. I. c. I. 147 (1920; VIII. The species of the sections Cliiysunllieae

and Candidae. — Salix U'ol/ii Bebb and ist systematic position, 1. c. 211 (1920i; IX. The species of the

sections Discolores and (jriseue. I. c. II. 1 (19201; X. The species of the sections Fulvue and Roseae. —
Salix .Waccalliana, 1. c. ()5 (1920): XI. Some remarks on the species of section Cordu/ac — Some re-

inarks on the geographica! distribution of the American willows, I. c. II. 185(19211, und XII. Systematic
cnumeration of the sections. species, varieties and forms of American willows.— Analytical kcys to the

species of American willows — Index, I. c. III. 61 (1922i.— Ferner sei auf alle Arbeiten von C. R. Ball,

A. Töpffer und vor allem S. J. Enander hingewiesen. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Gliederung
der Gattung siehe C. Schneider in Österr. Bot. Zeitschr. (1915), p. 27,?.

•ä") Sambuciis: siehe F. Graf Schwerin, Revisio generis Sambucus in Mitt. D. D. G. (1920) 194.

**) Sarottiamnus: siehe E. Ulbrich, Benennung und Formenkreis des Besenginsters in Mitt. D. D. G.

(1921) 129; Auszug aus des N'erfassers Buch: Der Besenginster (19201.

'"') Spiraeu: als Ergänzung zu C. S., I. 45,? und II 959, siehe Rehder in Sargent, Fl. W'ils. 1. 434 ( 19l.?i,

sowie dessen Bearbeitung bei Bailey.

"") S/apliyleu colcliica var. laxißora: siehe Baas-Becking in Mitt. D. D. Q. ( 1921 1 124.

"'I Svringu: siehe außer C. S., II. 771 und dessen Bearbeitung der chinesischen Arten in Sargent,

PI. Wil's. I. 297 (19121 und III. 433 (1917). auch C. Sargents Notizen in Bull. Pop. Inf. Arn. Arb. n. ser. III.

no. 6(1917), IV. no. 7 (1918), V. no. 5(19i9i und VI. nos. 5 und 9 (19201.

-I Tilia: Angaben im wesentlichen nach Rehder & Wilson in Sargent, Plant. Wils. III. 363 (1915),

sowie Rehder in Bailey \T (1919) und Sargent in Bot. Gaz. LX\'I, 421 (1918). Sargent behandelt hier

die nordamerikanischen Arten und spricht über die Notwendigkeit den Namen T. aniericuna L. auszu-
schalten, für pubescens Ait. den Namen carolinianu Mill. zu nehmen etc.

'') Tracliclospermiim: siehe C. Schneider in Sargent, PI. Wils. III. 336 (1916i. Das echte T. divancaliim
iL.) Kanitz ist nicht identisch mit T. jasminoides Lem. [T. divuricalum Schuni.).

^1 L'lmiis: In dieser Gattung ist insbesondere die Namengebung mancher europäischen Arten sehr

verworren. Eine eingehende Durchsicht der unten zitierten Arbeiten gibt darüber genaue Auskunft.

Hier sei nur folgendes kurz hervorgehoben. Unsere Bergulme, bekannt als i'. inontami, mul.! L'.i'la/ini

Hudson heißen, der sie nach der glatten Borke benannte, während Miller später den Namen f;lai}ni

für die Feldulme wegen der glatten Blätter brauchte und die Bergulme L'. scabrn nannte, da deren
Blätter oben rauh sind. Für die Feldulme hat man bisher meist den Namen i'. cumpestris LinnC' bei-

behalten, der aber mit vielleicht noch mehr Recht der Bergulme zugesprochen werden kann, wie dies

Kerner z. B. tat. .Wan hatte auch später den Namen für die englische Ulme verwendet, die jetzt L'.pro-

cera heißt. Leider war inzwischen, ehe der Name i'.foluiceu Gilibert für die Feldulme aufgenonnnen
wurde, schon der Name riitcns Moench für diese angewandt worden, so daß die Namengebung dieser

Art ganz besonders verwirrend ist. Wenn man den Namen canipestris ausschaltet, so muß U. foliiiccd

genommen werden, denn dieser Name ist sicher noch besser begründet als nile/is. Die sehr häufigen
hybriden Kulturformen sind zumeist unter U. hollandica einzureihen.

Seit der Bearbeitung der L'lmen in C. S. I. (1904) sind folgende wichtige Arbeiten erschienen:
Mo SS in Gard. Chron. ser. 3, LI (1912); Cambridge Brit. Flora II (19141. — Henry in Elwes & Henry,
Trees Great Brit. a. Irel. VII (1913). — C.Schneider in Sargent, PI. Wils. III '(August 1916), um-
fassend die Lumen Ostasiens und des Himalaya; in Oestr. Bot. Zeitschr. (1916). p. 21—34, 65—82, Bei-

träge zur Kenntnis der Gattung Ulmus. I. Gliederung der Gattung und Übersicht der Arten; II. Ueber
die richtige Benennung der europäischen Ulmen-Arten. — Rehder in Bailey VI (März 1917); in .lour.

A. A. I. 137 42 (1919), insbesondere über U. proiera. — Sargent in Bull. Pop. Inf. A. A. n. ser, I\', no.

10(1918).

"^) Vibiiniiim: eine gute Uebersicht über mehr als lOO Arten gibt C. S. II. (]38, die sich zumeist auf

A. Rehders Arbeiten gründet. Siehe auch dessen Bearbeitung in Sargent. PI. Wils. I. lOi) (1911). Bei

Hesse in Weener ist ein Bastard zwischen V. lunlniia und rlixtidopiivllum dadurch entstanden, daß letzte

auf jene veredelt war, die Unterlage durchtrieb und blühte und so die innnergrüne Art befruchtet wurde.
Noch zu beobachten.

"") IV/As'.- außer C. S. I. 300 und II. 1032, siehe besonders die Uebersicht bei Bailey. Eine moderne
grundlegende Bearbeitung der Gattung fehlt noch.

) Wisteria: siehe Rehder & Wilson in Sargent, PI. Wils. II. 509 (1916) und Sargenl in Bull. Pop. Inf.

A. A. n. s. III. 29 (I9l7i.

•") Yucca: es sei vermerkt, daß die aus Sprenger's Nachlaß in den M. D. D. S. (1920) 96 leider ver-

öffentlichten Notizen über zahllose Kreuzungen von sehr fraglichem Werte sind und namentlich die

Namengebung verwirren.

"1 Bei der Bearbeitung der Tabellen unterstützte uns vor allem Herr Paul Kache, worauf wir
schon im Vorwort hinwiesen. Viele Angaben darin haben nur relativen Wert. Ms, wäre uns sehr er-

wünscht, von vielen Seiten ergänzende Hinweise zu erhalten.

'") An der Ausarbeitung der Abschnitte a bis c dieser Liste hat Herr Dr. I- r i t z Graf Seh w e r i n

einen hervorragenden Anteil, man vergleiche dazu dessen Artikel S, 97.

"') Dieser Liste liegen zum Teil Angaben zugrunde, die Herr Gartendirektor C. Heicke, Frank-
furt a. Main, in einem Artikel über Allee- und Straßtnbäumc macht, der in den Mitt. der Dendrol. Ges.
für Oesterr.-Ungarn I. Heft 3—6 (1912) erschienen ist. Wir müssen uns hier sehr kurz fassen und auf

die wichtigsten Hinweise beschränken.
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